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1)
2)

13)

Beschluss vom 31. Januar 2017, Nr. 123 - Festlegung mit Wirkung ab 1. Jänner 2017 der Höhe der finanziellen Leistungen für Zivilinvaliden, Zivilblinde
und Gehörlose, und der vorgesehenen Einkommensgrenzen der Renten - Landesgesetz vom 21.8.1978, Nr. 46, in geltender Fassung
Beschluss vom 12. März 2012, Nr. 374 - L.G. 46/78 - Gewährung der integrierten (erhöhten) Rente für Zivilinvaliden, Zivilblinde und Gehörlose -
Neufestlegung für das Jahr 2012 der Einkommensgrenzen gemäß Gesetz Nr. 448 vom 28.12.2001, Art. 38. Abänderung des Artikels 4, Absatz 1 des Titels
II der dem Beschluss Nr. 2732 vom 29.7.2002 beigelegten Richtlinien zur Bestimmung des Gesamteinkommens.
Beschluss vom 12. März 2012, Nr. 373 - Neufestlegung der für das Jahr 2012 vorgesehenen Einkommensgrenzen der Renten für Zivilinvaliden, Zivilblinde
und Gehörlose und der Höhe des Begleitgeldes für Vollinvaliden und für Vollblinde, sowie der Sonderzulage für Teilblinde und der Kommunikationszulage
für Gehörlose mit Wirkung ab 1.1.2012 - Landesgesetz vom 21.8.1978, Nr. 46. - Widerruf des Beschlusses Nr. 126 vom 31.1.2011
Beschluss vom 29. Juli 2002, Nr. 2732 - Richtlinien zur Bestimmung des Gesamteinkommens, das für die Gewährung der Rente für Zivilinvaliden,
Zivilblinde und Taubstumme laut Landesgesetz 21.08.1978, Nr. 46 und Artikel 38 Gesetz Nr. 448 vom 28.12.2001 zu berücksichtigen ist (abgeändert mit
Beschluss Nr. 1742 vom 26.05.2003, Beschluss Nr. 313 vom 2.2.2004, Beschluss Nr. 228 vom 08.02.2010, Beschluss Nr. 125 vom 31.01.2011, Beschluss
Nr. 374 vom 12.03.2012, Beschluss Nr. 105 vom 21.01.2013, Beschluss Nr. 116 vom 04.02.2014, Beschluss Nr. 71 vom 20.01.2015, Beschluss Nr. 45
vom 19.01.2016, Beschluss Nr. 1456 vom 20.12.2016 und Beschluss Nr. 123 vom 31.01.2017)

a) Landesgesetz vom 21. August 1978, Nr. 46 1) 
 Maßnahmen betreffend die Zivilinvaliden, die Zivilblinden und die Gehörlosen 2)

Kundgemacht im A.Bl. vom 26. September 1978, Nr. 47.
Der Ausdruck „taubstumm“ wurde mit den Ausdruck „gehörlos“ durch Art. 1 Absatz 2 des L.G. vom 21. August 1978, Nr. 46, bzw. durch Art. 44 Absatz 1 des L.G.

vom 10. Juni 2008, Nr. 4, ersetzt.

I. TITEL
 Soziale Betreuung der Zivilbehinderten gemäß Artikel 38 Absatz 1 der Staatsverfassung

und Artikel 4 des D.P.R. vom 28. März 1975, Nr. 469

Art. 7 (Finanzielle Voraussetzungen für die einzelnen Leistungen)    

(1) Um die einzelnen Leistungen in Anspruch nehmen zu können, dürfen die Antragsteller kein höheres persönliches jährliches besteuerbares Einkommen für
das Jahr 2020 haben als das in der Folge jeweils angegebene:

(2) Für die Zwecke laut Absatz 1 wird das Einkommen aus selbständiger und abhängiger Tätigkeit der Teilinvaliden um 50 Prozent reduziert. Getrennt
besteuerbare Einkommen laut Artikel 17 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 22. Dezember 1986, n. 917 „Genehmigung des einheitlichen Textes
der Einkommenssteuern“, werden ebenfalls bei der Berechnung des Einkommens nicht berücksichtigt.

(3) Zum Zwecke der Feststellung der finanziellen Voraussetzungen gemäß Absatz 1 wird, in Bezug auf die Leistungen vom 1. Jänner bis zum 30. September
eines jeden Jahres, jenes Einkommen berücksichtigt, das zwei Jahre vor dem Bezugsjahr der Leistungen erzielt wurde; bezüglich der Leistungen vom 1.
Oktober bis 31. Dezember eines jeden Jahres wird hingegen das Einkommen des Jahres vor dem Bezugsjahr herangezogen. Bei der ersten Auszahlung wird
das im Bezugsjahr der Leistung voraussichtlich erzielte Einkommen berücksichtigt.

(4) Für die anderen von diesem Gesetz vorgesehenen finanziellen Leistungen sind keine Einkommensgrenzen festgelegt, da diese Leistungen unmittelbar
aufgrund der Behinderung erbracht werden.

(5) Ändert der Staat im Rahmen seines Fürsorgesystems mit Gesetz die Bestimmungen über die finanziellen Voraussetzungen für Leistungen, die den von
diesem Gesetz vorgesehenen entsprechen, so hat sie die Landesregierung mit Beschluss für die Anwendung dieses Gesetzes zu übernehmen, und zwar mit
Wirkung vom selben Stichtag. 13)

Art. 7 wurde ersetzt durch Art. 1 des L.G. vom 1. August 1980, Nr. 29, und später geändert durch Art. 5 des L.G. vom 7. August 1986, Nr. 22, durch Art. 1 des
L.G. vom 25. Oktober 1989, Nr. 9, durch Art. 40 des L.G. vom 3. Mai 1999, Nr. 1, durch Art. 20 des L.G. vom 8. April 2004, Nr. 1, und durch Art. 4 des L.G. vom 18.
Oktober 2006, Nr. 11, und schließlich nochmals ersetzt durch Art. 1 Absatz 1 des L.G. vom 17. November 2020, Nr. 13.

Rente für Vollinvaliden, Rente für vollständig Blinde, Rente für Blinde mit einem Rest von Sehvermögen, Rente für Gehörlose: 16.982,49 Euro
 

a)
Rente für Teilinvaliden: 4.926,35 Euro.

 
b)
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1)
2)

13)

Delibera 31 gennaio 2017, n. 123 - Determinazione dell’ammontare delle prestazioni economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordi, e dei limiti di
reddito previsti per le pensioni con decorrenza 1° gennaio 2017 - Legge provinciale del 21.8.1978, n. 46, nel testo vigente
Delibera 12 marzo 2012, n. 374 - L.P. 46/78 - Concessione delle pensioni incrementate agli invalidi civili, ciechi civili e sordi – Determinazione dei nuovi
limiti di reddito 2012 ai sensi della legge 28.12.2001, n. 448, art. 38 - Modifica del 1° comma dell’articolo 4 del Titolo II delle direttive allegate alla
delibera n. 2732 del 29.7.2002, relative alla determinazione del reddito personale da considerare.
Delibera 12 marzo 2012, n. 373 - Determinazione dei nuovi limiti di reddito 2012 per le pensioni di invalidi civili, ciechi civili e sordi e per l’ammontare
delle indennità di accompagnamento di invalidi civili e ciechi civili assoluti, dell’indennità speciale per ciechi parziali nonché dell’indennità di comunicazione
per sordi con decorrenza 1° gennaio 2012 – Legge provinciale del 21.8.1978, n. 46. - Revoca della deliberazione n. 126 del 31.1.2011
Delibera 29 luglio 2002, n. 2732 - Direttive relative alla determinazione del reddito personale da considerare ai fini della concessione delle pensioni di
invalidità, cecità e sordomutismo civile, ai sensi della legge provinciale 21.08.1978, n. 46 e articolo 38 della l. 28.12.2001 n. 448 (modificata con delibera
n. 1742 del 29.05.2003, delibera n. 313 del 2.2.2004, delibera n. 228 del 08.02.2010, delibera n. 125 del 31.01.2011, delibera n. 374 del 12.03.2012,
delibera n. 105 del 21.01.2013, delibera n. 116 del 04.02.2014, delibera n. 71 del 20.01.2015, delibera n. 45 del 19.01.2016, delibera n. 1456 del
20.12.2016 e delibera n. 123 vom 31.01.2017)

a) Legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46 1) 
 Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordi 2)

Pubblicata nel B.U. 26 settembre 1978, n. 47.
Il termine „sordomuto“ è stato sostituito dalla parola „sordo“ dall'art. 1, comma 2, della L.P. 21 agosto 1978, n. 46, ossia dall'art. 44, comma 1, della L.P. 10 giugno

2008, n. 4.

TITOLO I
 Assistenza sociale ai minorati civili, ai sensi dell'articolo 38, primo comma, della

Costituzione, e dell'articolo 4 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 469.

Art. 7 (Requisiti economici in riferimento alle singole prestazioni)         

(1)  Per l'accesso alle singole prestazioni non devono essere superati i seguenti limiti di reddito personale annuo imponibile validi per l'anno 2020:

(2)  Per i fini di cui al comma 1 il reddito da lavoro autonomo e dipendente degli invalidi civili parziali è ridotto del 50 per cento. Sono altresì esclusi dal
calcolo i redditi soggetti a tassazione separata, come individuati dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
recante “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”.

(3)  Ai fini dell'accertamento dei requisiti economici di cui al comma 1, il reddito di riferimento, in relazione alle prestazioni da erogare dal 1° gennaio al 30
settembre di ogni anno, è quello di due anni prima dell'anno di erogazione delle prestazioni; per le prestazioni da erogare dal 1° ottobre al 31 dicembre di
ogni anno si considera, invece, il reddito percepito nell'anno precedente all'anno di erogazione. In sede di prima liquidazione il reddito di riferimento è quello,
dichiarato in via presuntiva, relativo all'anno nel quale decorre la prestazione.

(4)  Per tutte le altre prestazioni economiche previste dalla presente legge non sono stabiliti limiti di reddito, essendo esse disposte al solo titolo della
minorazione.

(5)  Qualora lo Stato, nell'ambito del proprio ordinamento assistenziale, modifichi con legge i requisiti economici previsti per le prestazioni statali
corrispondenti a quelle della presente legge, la Giunta provinciale adotterà con propria deliberazione i requisiti stessi ai fini dell'applicazione della presente
legge, con la medesima decorrenza. 13) 

L'art. 7 è stato prima sostituito dall'art. 1 della L.P. 1 agosto 1980, n. 29, successivamente modificato dall'art. 5 della L.P. 7 agosto 1986, n. 22, dall'art. 1 della
L.P. 25 ottobre 1989, n. 9, dall'art. 40 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1, dall'art. 20 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, e dall'art. 4 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11, ed infine
così sostituito dall'art. 1, della L.P. 17 novembre 2020, n. 13.

pensione per invalidi civili assoluti; pensione per ciechi civili assoluti; pensione per ciechi civili con residuo visivo; pensione per sordi: 16.982,49
euro;

 

a)

pensione per invalidi civili parziali: 4.926,35 euro.
 

b)
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1)
2)
3)

4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 339 vom 22.11.2007 - Verwaltungsrekurs - Anfechtung der verwaltungsrechtlichten Aufhebung eines Wettbewerbes
- Teilnahme an dem neu ausgeschriebenen Wettbewerb nach Aufhebung - Aufhebung auf dem Selbstschutzweg - Schutzwürdigkeit der privaten
Interessen - Schadensersatz - Anwendbarkeit im Falle der Aufhebung im Selbstschutzwege im Vergabeverfahren
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 331 del 13.11.2007 - Verwaltungstätigkeit - Selbstschutz - Prinzip der guten Verwaltungsführung - Vergabeverfahren -
Annullierung der Ausschreibung vor der Zuschlagserteilung
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 66 del 13.03.2000 - Personale docente - unificazione tra scuole - unica graduatoria dei docenti - Procedimento
amministrativo - limiti al principio tempus regit actum - applicabilità dello jus superveniens a tutti gli atti del procedimento
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 123 vom 29.04.1998 - Wettbewerb - Verlust eines Dokumentes eines Bewerbers - Pflicht zur Anforderung eines
Duplikats
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 108 del 21.04.1998 - Autorizzazioni per commercio - inapplicabilità nel territorio provinciale delle disposizioni statali - art.
41 CostituzioneInapplicabilità nel territorio provinciale della L. 7.8.1990 n. 241Motivazione - pluralità di motivi - basta la fondatezza di uno
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 67 del 25.03.1998 - L. 7.8.1990 n. 241 e L.R. 31.7.1993 n. 13 - non si applicano agli atti della Provincia Piano di
attuazione di iniziativa privata - nessuna notificazione individualePiano di attuazione ad iniziativa privata - è norma regolamentare di rango inferiore
Norme di attuazione del P.U.C - parcheggi nel sottosuolo per edifici esistenti

d) Landesgesetz vom 22. Oktober 1993, Nr. 17 1) 2) 
 Regelung des Verwaltungsverfahrens 3)

Kundgemacht im A.Bl. vom 9. November 1993, Nr. 55.
Siehe auch das D.LH. vom 16. Juni 1994, Nr. 21.
Der Titel wurde so geändert durch Art. 1 Absatz 1 des L.G. vom 4. Mai 2016, Nr. 9.

ABSCHNITT I
 Entstehung der Verwaltungsmaßnahmen und Beschwerden 

Art. 1 (Allgemeine Grundsätze und Delegiferierung)                    

(1)Zur Umsetzung der Ziele des Gesetzes hält sich die Verwaltung bei ihrer Tätigkeit nach den Kriterien der Unparteilichkeit, der Effizienz, der
Wirtschaftlichkeit, der Zügigkeit, der Öffentlichkeit, der Transparenz, der Gleichbehandlung und der Chancengleichheit sowie an die Grundsätzen des Rechts
der Europäischen Union. 4)

(1/bis) Die Beziehungen zwischen privaten Rechtssubjekten und der Verwaltung sind auf beiden Seiten von loyaler Zusammenarbeit, Redlichkeit und gutem
Glauben geprägt. 5)

(1/ter) Die Verwaltung erleichtert den Zugang zu den Verwaltungsverfahren insbesondere auch durch eine verständliche Sprache in den Verwaltungsakten.
6)

(1/quater) Im Sinne der Effizienz und Transparenz der Verwaltungstätigkeit und zur Gewährleistung der digitalen Rechte der Bürger sowie der
Unternehmen fördert die Verwaltung die Beteiligung am Verwaltungsverfahren und das Recht auf Zugang zu den Verwaltungsunterlagen durch
entsprechende Informations- und Kommunikationstechnologie; sie sorgt dafür, dass diese Technologie verwaltungsintern, verwaltungsübergreifend und für
Beziehungen zu privaten Rechtssubjekten benutzt wird. Zu diesem Zweck plant und realisiert sie ihre digitale Plattform so, dass sie für alle Kategorien
nutzerfreundlich, leicht zugänglich und verständlich ist. 7)

(2) Die Organisationseinheiten des Landes und der vom Land abhängigen Betriebe und Anstalten sind so aufgebaut und gegliedert, daß die Verfahren
möglichst vereinfacht werden, sowohl hinsichtlich der Zuständigkeit als auch in bezug auf die Arbeitssysteme und Arbeitsmittel, die Verteilung des Personals
und der Arbeit sowie in bezug auf die Mitarbeit von Externen.

(3) Zur Erreichung der Ziele laut den Absätzen 1, 1/quater und 2 wird, unter Beachtung der in den folgenden Artikeln enthaltenen Grundsätze, mit
Verordnung, wodurch auch geltende Gesetze geändert oder ergänzt werden können  nach Benachrichtigung des Landtages, folgendes geregelt: 8)

(4) 14)

Art. 1 Absatz 1 wurde  zuerst ersetzt durch Art. 2 Absatz 1 des L.G. vom 4. Mai 2016, Nr. 9, und später so geändert durch Art. 1 Absatz 1 des L.G. 11. Juli 2018,
Nr. 10.

Art. 1 Absatz 1/bis wurde eingefügt durch Art. 2 Absatz 2 des L.G. vom 4. Mai 2016, Nr. 9.
Art. 1 Absatz 1/ter wurde eingefügt durch Art. 2 Absatz 2 des L.G. vom 4. Mai 2016, Nr. 9.
Art. 1 Absatz 1/quater wurde eingefügt durch Art. 2 Absatz 2 des L.G. vom 4. Mai 2016, Nr. 9.
Der Vorspann des Art. 1 Absatz 3 wurde so geändert durch Art. 2 Absatz 3 des L.G. vom 4. Mai 2016, Nr. 9.
Siehe auch das D.LH. vom 25. Juli 2014, Nr. 26.
Siehe auch das D.LH. vom 21. März 2019, Nr. 6
Der Buchstabe d) des Art. 1 Absatz 3 wurde im italienischen Wortlaut geändert durch Art. 6 Absatz 1 des L.G. vom 17. November 2017, Nr. 21.
Der Buchstabe f) des Art. 1 Absatz 3 wurde so geändert durch Art. 2 Absatz 4 des L.G. vom 4. Mai 2016, Nr. 9.  Der italienische Wortlaut wurde geändert durch

Art. 6 Absatz 2 des L.G. vom 17. November 2017, Nr. 21.

die Organisation und die Funktionsweise der Kollegialorgane des Landes, deren Neuordnung und Zusammenlegung, wenn sie zusammenhängende
Tätigkeiten ausüben, wobei auch die Anzahl der Mitglieder verringert werden kann, und, sofern sie nicht unerläßlich sind, deren Abschaffung oder
Ersetzung, 9)

a)

die für die Verfahren vorgesehenen Modalitäten und Fristen und Zusammenlegung von Verfahren, wenn sie sich auf die gleiche private oder
öffentliche Tätigkeit beziehen, wobei die einzelnen Phasen, die Anzahl der Landesorgane, die sich daran beteiligen, unter Berücksichtigung der Art
der Tätigkeit und der Maßnahmen, reduziert, die Zuständigkeiten und die Kontrollen rationalisiert, das nicht unerläßliche Einvernehmen und
Einverständnis ausgeschaltet und monokratischen Organen oder den Führungskräften die Entscheidungsbefugnisse übertragen werden, wenn
letztere nicht aufgrund ihrer besonderen Bedeutung in kollegialer Form ausgeübt werden müssen, 10)

b)

die Unterlagen, die den Anträgen um den Erlaß von Verwaltungsmaßnahmen beizulegen sind,c)
die Auflassung von Verfahren, welche den von den Bereichsgesetzen vorgegebenen grundsätzlichen Zielsetzungen und Zwecken nicht mehr
entsprechen oder welche im Widerspruch zu den Grundsätzen der EU-Rechtsordnung stehen, 11)

d)

die Auflassung von Verfahren, welche der Verwaltung und den Bürgern Kosten verursachen, die größer als der Nutzen sind; dabei kann die
administrative Regelung durch Selbstverwaltung seitens der Betroffenen ersetzt werden,

e)

die Anpassung der substantiellen Regelungen mit den Verfahrensabläufen an die Grundsätze des EU-Rechts,  12)f)
die Auflassung von Verwaltungsverfahren, die von den allgemeinen Verfahrensregeln abweichen, sofern die Gründe für bereichsmäßige
Sonderverfahren nicht mehr gegeben sind. 13)

g)
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13)

14)

Absatz 3 wurde geändert durch Art. 14 des L.G. vom 13. März 1995, Nr. 5, durch Art. 30 des L.G. vom 21. Jänner 1998, Nr. 1, und Art. 1 des L.G. vom 19.
Februar 2001, Nr. 4.

Siehe Art. 11 des L.G. vom 21. Jänner 1998, Nr. 1:

Art. 11 (Vereinfachung des Landesformularwesens)

(1) Alle Formulare und Vordrucke, die von der Landesverwaltung in allen Bereichen, einschließlich der modernen Technologien, in den Beziehungen mit dem Bürger
verwendet werden, müssen nach einem einheitlichen Aufbau und Erscheinungsbild gestaltet und vereinfacht werden, wobei eine Beschränkung der Anzahl
anzustreben ist.

(2) Die Landesregierung erläßt die diesbezügliche Durchführungsbestimmung.

(3) Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Gesetzes überprüft die Abteilung Zentrale Dienste dessen Umsetzung und legt einen entsprechenden Bericht
vor.

Art. 1 Absatz 4 wurde aufgehoben durch Art. 38 Absatz 1 Buchstabe a) des L.G. vom 4. Mai 2016, Nr. 9.
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1)
2)
3)

4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)

Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 339 vom 22.11.2007 - Verwaltungsrekurs - Anfechtung der verwaltungsrechtlichten Aufhebung eines Wettbewerbes
- Teilnahme an dem neu ausgeschriebenen Wettbewerb nach Aufhebung - Aufhebung auf dem Selbstschutzweg - Schutzwürdigkeit der privaten
Interessen - Schadensersatz - Anwendbarkeit im Falle der Aufhebung im Selbstschutzwege im Vergabeverfahren
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 331 del 13.11.2007 - Verwaltungstätigkeit - Selbstschutz - Prinzip der guten Verwaltungsführung - Vergabeverfahren -
Annullierung der Ausschreibung vor der Zuschlagserteilung
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 66 del 13.03.2000 - Personale docente - unificazione tra scuole - unica graduatoria dei docenti - Procedimento
amministrativo - limiti al principio tempus regit actum - applicabilità dello jus superveniens a tutti gli atti del procedimento
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 123 del 29.04.1998 - Gara - smarrimento di un documento di un offerente - doverosità di richiesta di un duplicato
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 108 del 21.04.1998 - Autorizzazioni per commercio - inapplicabilità nel territorio provinciale delle disposizioni statali - art.
41 CostituzioneInapplicabilità nel territorio provinciale della L. 7.8.1990 n. 241Motivazione - pluralità di motivi - basta la fondatezza di uno
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 67 del 25.03.1998 - L. 7.8.1990 n. 241 e L.R. 31.7.1993 n. 13 - non si applicano agli atti della Provincia Piano di
attuazione di iniziativa privata - nessuna notificazione individualePiano di attuazione ad iniziativa privata - è norma regolamentare di rango inferiore
Norme di attuazione del P.U.C - parcheggi nel sottosuolo per edifici esistenti

d) Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 1) 2) 
 Disciplina del procedimento amministrativo 3)

Pubblicata nel B.U. 9 novembre 1993, n. 55.
Vedi anche il D.P.G.P. 16 giugno 1994, n. 21.
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.

CAPO I
 Formazione dei provvedimenti e ricorsi

Art. 1 (Principi generali e delegificazione)                          

(1) L’attività amministrativa si attiene a criteri di imparzialità, di efficacia, di economicità, di speditezza, di pubblicità, di trasparenza, di parità e di pari
opportunità  nonché ai principi dell’ordinamento dell’Unione europea per il perseguimento delle finalità volute dalla legge. 4)

(1/bis)  I rapporti tra i soggetti privati e l’amministrazione sono improntati reciprocamente alla leale collaborazione, correttezza e buona fede. 5)

(1/ter)  L’amministrazione facilita l’accesso alle procedure amministrative anche mediante la semplificazione del linguaggio adottato per la redazione degli
atti amministrativi. 6)

(1/quater)  Per rendere più efficace e trasparente l'attività amministrativa e per garantire i diritti digitali a cittadini e imprese, l’amministrazione favorisce la
partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante l’uso delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione e ne assicura altresì l’utilizzo nei rapporti interni, con le altre amministrazioni e con i soggetti privati. Realizza allo scopo una piattaforma
digitale, progettandola e organizzandola in modo tale da garantire la semplicità di consultazione, la comprensibilità e la facile accessibilità a ogni categoria di
utenti. 7)

(2)  Le strutture organizzative della Provincia, delle aziende e degli enti da essa dipendenti, sono articolate in modo da favorire al massimo la
semplificazione delle procedure, sia a livello delle competenze, che dei sistemi e mezzi operativi, della distribuzione del personale, dei carichi di lavoro e delle
collaborazioni esterne.

(3)  Per le finalità di cui ai commi 1, 1/quater  e 2, e con l'osservanza dei principi contenuti negli articoli seguenti, sono disciplinati con norma
regolamentare, anche a modifica o integrazione di norme di legge vigenti, previa comunicazione al Consiglio provinciale: 8)

(4)  14)

L'art. 1, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9, e successivamente così modificato dall'art. 1, comma 1, della L.P.
11 luglio 2018, n. 10.

L'art. 1, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 2, comma 2, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
L'art. 1, comma 1/ter, è stato inserito dall'art. 2, comma 2, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
L'art. 1, comma 1/quater è stato inserito dall'art. 2, comma 2, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
L'alinea dell'art. 1, comma 3, è stato così modificato dall'art. 2, comma 3, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
Vedi anche il D.P.P. 25 luglio 2014, n. 26.
Vedi anche il D.P.P. 21 marzo 2019, n. 6.
La lettera d), dell'art. 1, comma 3, è stata così modificata dall'art. 6, comma 1, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.
La lettera f), dell'art. 1, comma 3, è stata prima modificata dall'art. 2, comma 4, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9, e successivamente dall'art. 6, comma 2, della

L.P. 17 novembre 2017, n. 21.
Il comma 3 è stato modificato dall'art. 14 della L.P. 13 marzo 1995, n. 5, dall'art. 30 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1, e dall'art. 1 della L.P. 19 febbraio 2001, n.

4.

Vedi l'art. 11 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1:

Art. 11 (Semplificazione della modulistica provinciale)

l'organizzazione ed il funzionamento degli organi collegiali provinciali, il loro riordino ed accorpamento qualora ineriscano ad attività connesse,
anche con riduzione del numero dei componenti, e, in quanto non indispensabili, la loro soppressione o sostituzione; 9)

a)

le modalità ed i termini previsti per i singoli procedimenti amministrativi, il loro accorpamento qualora si riferiscano alla medesima attività privata
o pubblica, con riduzione delle varie fasi, del numero degli organi provinciali intervenienti, avuto riguardo alla natura delle attività e dei
provvedimenti, razionalizzando le competenze ed i controlli, eliminando i concerti e le intese non indispensabili, trasferendo ad organi monocratici
o ai dirigenti amministrativi le funzioni deliberative che non richiedono, in ragione del loro peculiare rilievo, l'esercizio in forma collegiale; 10)

b)

la documentazione richiesta a corredo delle domande per l'emissione di provvedimenti amministrativi;c)
soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi dell'ordinamento dell'UE; 11)

d)

soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la
sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

e)

adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa dell'UE; 12)f)
soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che
giustifichino una difforme disciplina settoriale. 13) 

g)
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14)

(1)  Tutti i formulari e i moduli utilizzati dall'amministrazione provinciale nei rapporti con i cittadini nei vari settori, compreso quello delle nuove tecnologie, devono
avere un'impostazione grafica ed uno schema standard, essere semplificati e possibilmente ridotti di numero.

(2)  La Giunta provinciale emanerà il relativo regolamento di esecuzione. 

(3)  Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Ripartizione servizi centrali ne dovrà valutare lo stato di attuazione e presentare una relazione al
riguardo.

L'art. 1 comma 4 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.
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III. ZIELE UND MASSNAHMEN III. OBIETTIVI E MISURE

1. Natur und Landschaft 1. Natura e paesaggio

Problemlage Problemi

Alle Anstrengungen von Landesregierung, Ge-
meinden und Umweltorganisationen konnten
bisher nicht verhindern, daß die Bilanz von
Naturhaushalt und Umwelt noch nicht befriedi-
gend ist, die Probleme haben nur teilweise
oder punktuell abgenommen. Auf breiter Front
sind sie insgesamt gewachsen und es drohen
neue Gefahren. Zwar zeigt sich, daß der Natur-
und Umweltschutz an Bedeutung stark zuge-
nommen hat und daß steigende Beträge für
Natur- und Umweltschutzzwecke aufgewendet
werden, und daß auch die Naturschutzakti-
vitäten beachtlich im Wachsen begriffen sind.
Doch steht auch fest, daß damit allein den
negativen Wirkungen des Bevölkerungs-
wachstums, der Siedlungsverdichtung, der
Motorisierung, des Tourismus, der modernen
landwirtschaftlichen Produktionsmethoden, des
Transitverkehrs usw. nicht wirkungsvoll begeg-
net werden kann.

Nonostante l'impegno profuso dalla Giunta
provinciale, dai Comuni e dagli ambientalisti, il
bilancio che si trae in materia di tutela am-
bientale non può ancora dirsi soddisfacente,
tanto che i problemi esistenti risultano meno
urgenti solamente in alcuni settori o per singole
situazioni. Nel complesso, comunque, i proble-
mi sono aumentati, mentre nuovi pericoli in-
combono. Se va da un lato rilevato come la
tutela dell'ambiente abbia acquistato importan-
za sempre maggiore e sia i fondi destinati a
scopi ambientali che le iniziative protezionisti-
che siano in forte aumento, è dall'altro oppor-
tuno notare che tali strumenti non sono ancora
sufficienti per contrastare efficacemente le
conseguenze negative  della crescita de-
mografica e della densità della popolazione,
della motorizzazione e del turismo, dei moderni
procedimenti produttivi impiegati in agricoltura,
dal traffico di transito, ecc.

Ein besonderes Vollzugsdefizit ist nich nur bei
den Planungsmaßnahmen und Unterschutz-
stellungen sondern auch bei der Kontrolle und
Einhaltung zu erkennen. Dieses ist auf die
personelle Unterbesetzung der für den Natur-
und Landschaftsschutz zuständigen Ämter,
aber auch auf unzulängliche Organisation und
Koordination innerhalb der Landesverwaltung
(Fehlen einer eigenständigen Abteilung für
Natur- und Landschaftsschutz, Fehlen eines
EDV-gestützten Landschaftsinformationssys-
tems) zurückzuführen. Auch der Öffentlich-
keitsarbeit für den Natur- und Landschafts-
schutz fehlt - trotz anerkennungswürdiger Initi-
ativen - noch die nötige Kontinuität.

Die derzeitige Rechtslage führt zu Konflikten
zwischen kommunaler Bauleitplanung und
Landschaftsplanung.

Particolarmente carenti risultano non solo le
misure di pianificazione e di tutela, ma anche i
controlli e il rispetto delle norme esistenti. Tale
situazione va ricondotta alla carenza di perso-
nale presso gli uffici addetti alla tutela am-
bientale e paesaggistica, nonché all'insuffi-
ciente organizzazione e allo scarso coordina-
mento all'interno dell'Amministrazione provinci-
ale (mancanza di una ripartizione autonoma
competente per la tutela dell'ambiente e del
paesaggio, assenza di un sistema computeriz-
zato di informazione provinciale). Infine, no-
nostante alcune iniziative lodevoli, la tutela
ambientale e paesaggistica non viene ancora
promossa e divulgata con la necessaria conti-
nuità a livello di opinione pubblica.

L'attuale quadro normativo genera inoltre
spesso delle situazioni di conflitto fra la pianifi-
cazione urbanistica dei comuni e la pianificazi-
one paesaggistica.

Zielsetzungen Obiettivi

Das Ziel des Natur- und Landschaftsschutzes
ist die Erhaltung oder Schaffung optimaler Vor-

La tutela ambientale e paesaggisitica mira a
mantenere o creare i presupposti ottimali per la
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setzungen für das individuelle und soziale Leben

von Mensch, Tier und Pflanze, auf der Basis

einer nachhaltigen, naturschonenden Nutzung

der Naturressourcen und der Landschaft.

vita sia individuale che sociale degli uomini, ma

anche della fauna e della flora, fondata su di un

utilizzo oculato e a lungo termine delle risorse

naturali e del paesaggio.

Im besonderen sind Natur und Landschaft im

gesamten Landesgebiet so zu schützen und zu

erhalten, daß

In particolare, natura e paesaggio vanno protetti

e conservati nell'intero territorio provinciale, onde

garantire nel tempo che la nostra esistenza

possa continuare ad avvalersi di alcuni elementi

fondamentali:

- die Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, - la funzionalità dell'equilibrio naturale,

- die Pflanzen- und Tierwelt sowie - la flora e la fauna,

- die Eigenart, Vielfalt und Schönheit von

Natur und Landschaft

- la tipicità, la varietà e la bellezza di natura e

paesaggio.

als Lebensgrundlage des Menschen nachhaltig

gesichert werden.

Für den Natur- und Landschaftsschutz haben

folgende Grundsätze zu gelten:

La tutela della natura e del paesaggio deve ispi-

rarsi ad alcuni criteri fondamentali, che elenche-

remo qui di seguito.

Nicht erneuerbare Naturgüter sind sparsam,

erneuerbare Naturgüter nach dem Nachhaltig-

keitsprinzip zu nutzen.

Il patrimonio naturale non rinnovabile deve esse-

re utilizzato con parsimonia, mentre per quello

rinnovabile va assunto come criterio il principio

della durata del bene.

Die Lebensgemeinschaften und Lebensräume

wildwachsender Pflanzen und wildlebender Tiere

sind zu schützen und soweit als möglich wie-

derherzustellen.

Le biocenosi e gli habitat della flora e della fauna

selvatiche vanno protetti e, per quanto possibile,

ripristinati.

Natürliche Gewässer sind zu erhalten und vor

Verunreinigungen zu schützen. Nach Möglich-

keit ist ein rein technischer Ausbau zu vermei-

den und durch biologische Wasserbaumaßnah-

men zu ersetzen.

I corsi e gli specchi d'acqua naturali devono

essere mantenuti tali e preservati da contamina-

zioni. Sono da evitare, ove tecnicamente possi-

bile, le misure prettamente tecnologiche, da

sostituire  con provvedimenti di tutela biologica.

Der Boden ist in quantitativer und qualitativer

Hinsicht zu erhalten.

Il terreno va mantenuto integro da un punto di

vista sia quantitativo che qualitativo.

Luftverunreinigungen und Lärmeinwirkungen sind

zu vermeiden und in jedem Fall so weit als mög-

lich zu verringern.

La contaminazione atmosferica e l'inquinamento

acustico sono da evitare e comunque da ridurre

il più possibile.

Landschaftsbereiche, die sich durch ihre Schön-

heit, Eigenart, Seltenheit oder ihren besonderen

Erholungswert auszeichnen, sind vor Verbauung

freizuhalten.

Le zone orografiche che si distinguono per la

loro bellezza, particolarità, rarità, o anche in

termini di valore ricreativo, devono essere man-

tenute inedificate.

Bauliche Anlagen aller Art sind landschaftsge-

recht zu gestalten.

Gli interventi edilizi - di qualsiasi genere essi

siano - devono essere progettati nel pieno rispet-

to del paesaggio.

Unvermeidbare Beeinträchtigungen von Natur

und Landschaft sind durch Maßnahmen der

Landschaftspflege auszugleichen oder zu verrin-

gern.

Gli eventuali danni inevitabili alla natura o al

paesaggio vanno compensati o ridotti tramite

misure di tutela paesaggistica.
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ringern.

Einem Zuspitzen des Konfliktes zwischen Öko-
nomie und Ökologie ist vorzubeugen.

E' opportuno evitare ogni possibile accentuarsi
del conflitto tra economia ed ecologia.

Maßnahmen Misure

1. Eine generelle Revision der verschiedenen
Gesetze dieses Sachbereiches und die
Zusammenfassung zu einem organischen,
klar gegliederten und für den Bürger nach-
vollziehbaren Natur- und Landschafts-
schutzgesetzes ist ehestens abzuschlie-
ßen. Einen Schwerpunkt dieser Gesetzes-
novellierung stellt die Übertragung in den
eigenen Wirkungsbereich bzw. die Delegie-
rung von Kompetenzen an die Gemeinden
dar, wobei die Kontrolle Aufgabe der Lan-
desverwaltung bleibt. Dadurch kann die
zentrale Landschaftsschutzbehörde von
routinemäßigen und weniger einschnei-
denden Landschaftsschutzproblemen ent-
lastet und den Gemeinden eine größere
Verantwortung für den Landschaftsschutz
in ihrem Gebiet übertragen werden.

1. Sarà attuata una revisione generale di
tutta la legislazione specifica ed emanato
al più presto possibile un testo unico di
tutte le leggi in materia di tutela della natu-
ra e dell'ambiente, articolato in modo orga-
nico e comprensibile per il cittadino. Un
punto chiave di questa completa revisione
della legislazione è costituito dall'attribuzi-
one ossia dalla delega di specifiche com-
petenze ai comuni, ferma restando la fun-
zione di controllo dell'amministrazione pro-
vinciale. L'ufficio centrale di tutela am-
bientale risulterà in tal modo sollevato dalla
routine di problemi di minore importanza,
mentre ai Comuni verrà assegnata una
responsabilità specifica in materia di tutela
paesaggistica nel loro territorio.

2. Bei der Errichtung von Naturparks ist vor-
zusehen, daß deren Abgrenzung nach Be-
gutachtung mit den betroffenen Gemeinden
erfolgt und daß Nachteile aus Einschrän-
kungen bestehender Nutzung durch ange-
messene Entschädigung auszugleichen
sind.

2. In sede di istituzione di nuovi parchi natu-
rali dev'essere assicurato che la loro deli-
mitazione avvenga su parere dei Comuni
interessati e che gli svantaggi derivanti da
limitazioni dell'utilizzo preesistente vengano
compensati con equi indennizzi.

3. Für die Verwirklichung der angeführten
Ziele sind mit Verwaltungsmaßnahmen und,
wo notwendig, mit eigenem Gesetz die
personellen, räumlichen und infrastruktu-
rellen Voraussetzungen, darunter das Um-
weltinformationssystem, zu schaffen.

3. Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati
saranno creati, con provvedimenti ammi-
nistrativi ossia, ove necessario, con sepa-
rata legge, i presupposti concernenti per-
sonale, logistica e infrastrutture, tra cui il
sistema provinciale di informazione am-
bientale.

4. Eine grundlegende Voraussetzung für die
Effizienzsteigerung des behördlichen Um-
welt- und Landschaftsschutzes liegt in der
verstärkten Zusammenarbeit zwischen
sachlich zusammengehörenden Abtei-
lungen (Raumordnung, Forstbehörden
usw.); das bedeutet, daß alle Beteiligten in
jeder Phase, von der Ausarbeitung bis zur
Realisierung der verschiedenen Maßnah-
men, zusammenarbeiten.

4. Una maggiore efficienza nella tutela
dell'ambiente e del paesaggio ad opera
delle varie istituzioni presuppone una più
stretta collaborazione tra ripartizioni affini
(urbanistica, uffici forestali, etc.); questo
significa che tutti gli interessati sono chia-
mati a collaborare in ogni fase, dalla con-
cezione alla realizzazione dei diversi prov-
vedimenti.

5. Die laufenden Tätigkeiten und Programme
im Bereich des Umwelt- und Landschafts-
schutzes und der Naturparkverwaltung sind
zu verstärken und zu konsolidieren. Dazu
gehören: Erstellung von besonderen Ver-
zeichnissen für Pflanzen und Tiere, die
vom Aussterben bedroht sind, Schutz und

5. Le attività correnti e i programmi attuali
nell'ambito della tutela dell'ambiente e del
paesaggio nonchè dell'amministrazione dei
parchi naturali vanno intensificati e conso-
lidati. Essi comprendono: elaborazione di
particolari liste di piante e animali minacci-
ati di estinzione,  tutela e consolidamento
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Sicherung der Biotope durch Pacht oder
Ankauf der entsprechenden Flächen, Aus-
bau der Landschaftspflegeprämien und -
beiträge, Errichtung des Naturparks Sarn-
taler Alpen, Erweiterung des Naturparks
Rieserfernergruppe, Errichtung von Infor-
mationszentren sowie Aufbau eines Natur-
parkbetreuer-Dienstes (Ranger) in den
Naturparks.

dei biotopi mediante l'affitto o l'acquisto del
relativo terreno, ampliamento del sistema
dei premi e dei contributi assegnati per la
cura del paesaggio, costituzione del Parco
Naturale nelle Alpi della Val Sarentino,
ampliamento del Parco Naturale del Grup-
po delle Vedrette di Ries, istituzione di
centri di informazione, nonché istituzione di
un servizio di assistenza (Rangers) nei
parchi naturali.

6. Die Landesverwaltung wird sich bei den
zuständigen Militärbehörden um die Auflas-
sung von Schießübungsplätzen in Natur-
parks bemühen.

6. L'amministrazione provinciale interverrà
presso le competenti autorità militari affin-
ché abbandonino i poligoni di tiro all'interno
dei parchi naturali.

7. Bei der Errichtung des Verwaltungskonsor-
tiums für den Nationalpark Stilfser Joch
sind die Einlieger- und Anliegergemeinden
einzubeziehen. Bei der Erstellung des
Parkplanes (Zonierung, Neuabgrenzung)
und der Parkordnung ist die traditionelle
Nutzung im Interesse der betroffenen orts-
ansässigen Bevölkerung zu gewährleisten;
wo Einschränkungen der bestehenden Nut-
zungen notwendig sind, sind deren negati-
ve Auswirkungen auf die wirtschaftliche
Entwicklung ökonomisch durch entspre-
chende Maßnahmen auszugleichen. Ver-
waltungskonsortium, Parkplan und Park-
ordnung sind binnen kurzer Frist zu errich-
ten.

7. Alla costituzione del consorzio di ammi-
nistrazione del Parco Nazionale dello Stel-
vio saranno chiamati a partecipare sia i
Comuni con territorio all'interno del Parco
che quelli confinanti. In sede di elaborazio-
ne del piano (zonizzazione, nuova delimita-
zione) e del relativo regolamento sarà sal-
vaguardato l'utilizzo tradizionale nell'inte-
resse della popolazione residente; ove si-
ano necessarie limitazioni dell'utilizzo
preesistente, le relative conseguenze sullo
sviluppo economico vanno compensate
attraverso opportune misure di ordine  e-
conomico. Consorzio di amministrazione,
piano del Parco e relativo regolamento so-
no da costituire entro tempi brevi.

8. Die Landschaftsplanung ist innerhalb von 3
Jahren ab Inkrafttreten des vorliegenden
Planes auf alle Gemeinden der Provinz
auszudehnen.

8. La pianificazione paesaggistica deve es-
sere estesa a tutti i comuni della provincia
nell'arco dei prossimi tre anni successivi
all'entrata in vigore del presente Piano.

9. Informationstätigkeit und Bildungsauftrag
im Bereich Umwelt- und Landschaftsschutz
sind verstärkt wahrzunehmen, auch durch
entsprechende Auftragsvergabe außerhalb
der Verwaltung.

9. L'informazione e l'educazione alla tutela
dell'ambiente e del paesaggio vanno inten-
sificate, anche mediante il conferimento di
incarichi a personale esterno all'ammi-
nistrazione provinciale.

10. Für die Bewertung aller Vorhaben und Ein-
griffe mit Rückwirkungen auf die Land-
schaft sind Kriterien und Richtlinien fest-
zulegen.

10. Saranno emanati criteri e direttive in base
ai quali valutare tutti i progetti e gli inter-
venti implicanti ripercussioni sul paesag-
gio.

11. Vergehen gegen die Natur, Landschaft und
Umwelt werden in Zukunft mit wesentlich
höheren Strafen geahndet.

11. In futuro le violazioni della normativa in
materia di tutela della natura, del paesag-
gio e dell'ambiente saranno punite con
sanzioni notevolmente più severe.
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2. Umweltschutz 2. Tutela dell'ambiente

2.1 Wald 2.1 Bosco

Problemlage Problemi

Das feststellbare Ausmaß der sogenannten
"neuartigen Waldschäden"1 nimmt zwar mit
zunehmender Höhenlage ab, doch ist es sogar
über 1.500 m.ü.M. noch als hoch einzustufen.
Gegenüber dem Vorjahr wurde 1990 diesbe-
züglich in den mittleren Höhenlagen (500 -
1.500 m.ü.M.) eine Verschlechterung der Situ-
ation festgestellt.

La dimensione dei cosiddetti "danni boschivi di
nuovo tipo"1 diminuisce alle alte quote, pur
rimanendo ancora rilevante alle quote superiori
ai 1500 m s.l.m. Dall'anno scorso è stato addi-
rittura registrato un peggioramento della situa-
zione alle quote medie comprese fra i 500 ed i
1500 m s.l.m.

Diesen neuartigen Waldschäden liegt ein aus
abiotischen und biotischen Faktoren zusam-
mengesetzter Ursachenkomplex zugrunde,
innerhalb welchem laut internationalen Unter-
suchungsergebnissen der anthropogenen Luft-
verunreinigung eine Schlüsselrolle zukommt.
Tatsächlich ist es mittlerweile auch gelungen,
eine bisher nur indirekt, anhand von chemi-
schen Nadelanalysen vermutete Belastung der
Wälder durch Luftschadstoffe in der Umgebung
von Bozen durch direkte Messungen nachzu-
weisen.

Alla base di questi danni boschivi di nuovo tipo
sta un complesso di cause, cui concorrono
fattori biotici e abiotici, e nell'ambito del quale,
secondo i risultati delle ricerche internazionali,
un ruolo fondamentale va attribuito all'inquina-
mento atmosferico causato dall'uomo. L'inqui-
namento dei boschi riconducibile alle sostanze
tossiche immesse nell'aria nei dintorni della
città di Bolzano, fino ad ora supposto indiret-
tamente in base alle analisi chimiche effettuate
sugli aghi, ha potuto essere finalmente verifi-
cato attraverso misurazioni dirette.

Daneben sind Gefährdungen im Zusammen-
hang mit der Waldbetretung (Pilzesammeln,
Mountain-Biking), den in gewissen Landestei-
len überhöhten Wildbeständen, der übertriebe-
nen Kleintierhaltung, den Waldflächenverlusten
im Rahmen der urbanistischen Planungen so-
wie der teils nachlassenden Waldbehandlung
zu nennen.

Sono inoltre da citare altre forme di minaccia al
patrimonio boschivo, dovute al calpestio (rac-
colta di miceti, mountain-biking), al carico ec-
cessivo di selvatici, all'allevamento esagerato
di bestiame minuto e alle perdite di superfici
boschive in attuazione di piani urbanistici, non-
ché alla negligenza nella cura del bosco.

Zielsetzungen Obiettivi

Erhaltung eines funktionstüchtigen und stabilen
Waldes.

Conservazione di un bosco funzionale e stabi-
le.

Einschränkung der Luftverschmutzung sowie
anderer möglicher Gefahrenquellen, um die
Waldschäden so weit als möglich zu begren-
zen.

Limitazione dell'inquinamento atmosferico non-
chè di altre fonti di potenziale pericolo per argi-
nare il più possibile i danni boschivi.

Fortführung der Waldinventur Südtirols; Erhe-
bung zusätzlicher Parameter zur Beurteilung
des Zustandes der Wälder (wie z.B. Lebens-
raum- und Vegetationskartierungen usw.).

Proseguimento dell'inventariazione dei boschi
della Provincia di Bolzano; rilevamento di ulte-
riori parametri necessari per valutare lo stato
del patrimonio boschivo (p.es. rilevamenti
cartografici dell'habitat e della vegetazione
ecc.).

Ergreifung von Maßnahmen hinsichtlich der Adozione di misure contro gli inconvenienti dei
                                                  
1 Vgl. Fußnote 12

vedi nota 12
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bereits mancherorts für den Wald untragbaren
Belastungen durch Wildschäden.

danni imputabili alla selvaggina, che in alcune
zone hanno raggiunto livelli ormai insostenibili.

Maßnahmen Misure

1. Naturnahe und standortgemäße Waldbe-
handlung, um die verschiedenen Waldfunk-
tionen, wenn auch mit unterschiedlicher
Gewichtung, zu gewährleisten.

1. Trattamenti silvicolturali secondo criteri
naturalistici ed in armonia con le caratte-
ristiche stazionali, al fine di garantire tutte
le varie funzioni del bosco, sia pure con
priorità di caso in caso differenziata.

2. Anlegung von Dauerbeobachtungsflächen
(= charakteristische Standorte, an denen
verschiedenartige Untersuchungen von
speziellem Interesse durchgeführt werden
können), um europaweit die Weiterent-
wicklung der Waldschäden nach einheitli-
chen Kriterien verfolgen zu können.

2. Istituzione di aree di osservazione perma-
nenti (= punti caratteristici ove poter con-
durre diverse ricerche di particolare inte-
resse), al fine di seguire l'evoluzione dei
danni boschivi a livello europeo secondo
criteri comuni.

3. Fortlaufende Ausarbeitung und Fortführung
der Wald- und Weidepläne.

3. Progressiva elaborazione e prosecuzione
dei piani economici silvopastorali.

4. Spezifische Schulung von Forstpersonals
für Einsätze im Bereich der Zustandsbeur-
teilung der Wälder sowie für Überwa-
chungsaufgaben im Bereich des Umwelt-
schutzes.

4. Addestramento specifico di personale fo-
restale da impiegarsi nell'ambito della va-
lutazione dello stato dei boschi ovvero dei
compiti di sorveglianza nel settore am-
bientale.

5. Rodungen sind  durch  Ersatzaufforstungen
im  Mindestausmaß 1:1 zu kompensieren,
mit Ausnahme der Rodungen für die Er-
richtung von technischen Infrastrukturen
zur Energie- und Wasserversorgung sowie
zur Abfall- und Abwasserbeseitigung.

5. Le superfici dissodate vanno compensate
con rimboschimenti nel rapporto minimo di
1:1 con eccezione dei dissodamenti per la
realizzazione di infrastrutture per l'approv-
vigionamento energetico ed idrico oppure
per lo smaltimento dei rifiuti e delle acque
reflue.

6. Anpassung der Schadenwildbestände an
die ökologischen Gegebenheiten des
Standorts durch entsprechende Ab-
schußpläne. Die Belastungen durch die
Waldbetretung sind so zu lenken, daß das
Gleichgewicht im Ökosystem erhalten
bleibt.

6. Adeguamento del carico di selvatici alle
condizioni ecologiche delle stazioni medi-
ante relativi piani di abbattimento. Il carico
di calpestio in bosco deve essere gestito
in modo tale da garantire l'equilibrio dell'e-
cosistema.

2.2 Wasser 2.2 Acqua

Problemlage Problemi

Die langfristige Sicherung der Wasserversor-
gung hat die Erstellung einer Wasserbilanz zur
Voraussetzung. Wesentliche Grundlage für die
Erstellung der Wasserbilanz ist die Beobach-
tung und genaue Analyse der Grundwasserbe-
stände in den wichtigsten Tallagen. Um den
Grundwasserstand zu halten bzw. nicht weiter
abzusenken ist die Einführung einer Kreislauf-
wirtschaft insbesondere im industriellen Be-
reich unbedingt erforderlich.

Weitere Probleme stellen die Trinkwasserlei-

Al fine di garantire l'approvvigionamento idrico
a lungo termine è assolutamente necessario
predisporre un bilancio idrico. L'elaborazione di
tale bilancio idrico ha come presupposto il
monitoraggio e l'analisi accurata delle acque
sotterranee nei fondovalle principali. Per man-
tenere il livello attuale delle acque sotterranee
ovvero per non ridurlo ulteriormente è in-
dispensabile introdurre il ricircolo delle acque,
specialmente nell'industria.

Un ulteriore problema è rappresentato dal ca-
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tungen, deren unbefriedigender Zustand sowie
die teilweise mangelnde Güte des Trinkwas-
sers dar.

rente stato di manutenzione, nonché, in alcuni
casi, dalla scarsa qualità delle acque potabili
degli acquedotti.

Die Gewässerverschmutzung durch Abwasser-
einleitungen überschreitet an den meisten Flu-
ßabschnitten die gesetzlich festgelegten Ge-
wässergüte-Ziele. Der Verschmutzungsgrad
wird an zahlreichen Stellen durch fehlende bzw.
zu geringe Restwassermengen noch erhöht.

Auch die Etsch bei der Hauptmeßstelle in
Pfatten entspricht nicht den Qualitätsanforde-
rungen im Hinblick auf die Nutzung des Etsch-
wassers für die Trinkwasserversorgung flu-
ßabwärts und die Eutrophierung der oberen
Adria.

L'inquinamento idrico dovuto alle immissioni di
acque reflue supera in quasi tutti i fiumi i livelli
qualitativi fissati per legge. In alcuni tratti il
grado di inquinamento si innalza ulteriormente
a causa dell'insufficiente quantità residua di
acqua.

La qualità dell'Adige alla stazione di rileva-
mento di Vadena non risponde ai requisiti qua-
litativi richiesti per quanto concerne le esigen-
ze di utilizzo a scopo potabile dell'acqua, e
neppure in relazione all'eutrofizzazione dell'alto
Adriatico.

Bei den Seen, insbesondere bei einigen Niede-
rungsseen, ist die Eutrophierung infolge der
Abwasserbelastung in einigen Fällen noch nicht
bewältigt. Aus diesem Grunde ist sowohl eine
fachgerechte Abwasserentsorgung bzw. die
ordnungsgemäße Lagerung und Ausbringung
von Dung und Jauche erforderlich.

Per quanto riguarda i laghi, specialmente quelli
delle vallate, non è stato ancora risolto il
problema dell'eutrofizzazione riconducibile ad
immissioni di acque reflue. Bisognerà quindi
provvedere non soltanto ad un corretto smalti-
mento delle acque reflue, ma anche ad un at-
tento stoccaggio e utilizzo del liquame e del
letame.

Zielsetzungen Obiettivi

Das Wasser ist als eine entscheidende natür-
liche Lebensgrundlage vor jeder Art von Verun-
reinigung zu schützen, wobei seine biologische
Selbstreinigungskraft zu unterstützen ist und
die für die zukünftige Versorgung erforderlichen
Wasservorräte sicherzustellen sind.

Die Wasserressourcen sind so zu bewirt-
schaften, daß der natürliche Wasserhaushalt
nicht beeinträchtigt wird.

L'acqua rappresenta una risorsa naturale di
fondamentale importanza e ne va quindi scon-
giurata qualsiasi forma di contaminazione,
favorendone al contempo i naturali processi di
autodepurazione e garantendo le riserve d'ac-
qua necessarie per l'approvvigionamento futu-
ro.

Le fonti idriche vanno utilizzate in modo da non
compromettere il bilancio idrico naturale.

Der steigende Wasserverbrauch ist durch die
Ergreifung entsprechender Sparmaßnahmen
einzuschränken.

Il crescente consumo di acqua verrà limitato
adottando opportune misure di risparmio.

Verfügbarkeit und Nutzung des Wassers sowie
Abgaben für den Wasserentzug sind bei was-
serbaulichen Maßnahmen und bei der Bewirt-
schaftung öffentlicher Gewässer umfassend
(ökologisch und ökonomisch) zu betrachten.
Auch die Wasserkraftnutzung ist dabei im
Rahmen der Gesamtwasserwirtschaft zu sehen
und dieser anzupassen.

Sia la disponibilità e l'utilizzo dell'acqua che le
tariffe per il consumo vanno considerate in tutti
i loro aspetti ecologici ed economici nel caso
di opere idrauliche e utilizzo di acque pubbli-
che. Anche l'impiego idroelettrico deve quindi
avvenire nell'ambito di un quadro più ampio di
gestione del patrimonio idrico, cui dovrà uni-
formarsi.

Maßnahmen Misure

1. Vordringliche Erstellung einer umfassenden
Wasserbilanz (Wasserdargebot und -
nachfrage nach Nutzungsarten).

1. Sarà innanzitutto elaborato un bilancio
idrico complessivo (offerta e domanda
d'acqua per tipo di utilizzo).
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2. Für die Sicherstellung der gegenwärtigen
und zukünftigen Versorgung sind die Quell-
und Grundwasservorkommen durch die
Vervollständigung des Programms der
Wasserschutzgebiete zu schützen.

2. Per garantire l'approvvigionamento idrico
attuale e futuro le sorgenti e le falde sotter-
ranee vanno protette, completando il pro-
gramma delle zone sottoposte a vincolo di
tutela.

3. Förderung von übergemeindlichen Wasser-
versorgungsanlagen und von Zusammen-
schlüssen kleinerer Versorgungsanlagen zu
größeren funktionsfähigeren Einheiten.

3. Vanno favoriti gli impianti sovracomunali di
approvvigionamento idrico, nonché il rag-
gruppamento di più impianti di approvvigio-
namento in unità più grandi e più efficienti.

4. Ausarbeitung von Vorsorgemaßnahmen um
zu vermeiden, daß der Einsatz von Gift-
stoffen die Wasserqualität beeinträchtigt.

4. Saranno elaborate misure preventive per
evitare che l'utilizzo di sostanze velenose
comprometta la qualità delle acque.

5. Durchführung von Vorsorgemaßnahmen,
um zu vermeiden, daß die Düngung sowie
Lagerung von Dung und Jauche und deren
Ausbringung auf die Böden die Wasser-
qualität beeinträchtigen.

5. Saranno adottate misure preventive per
evitare che la concimazione nonchè lo
stoccaggio di liquame e letame e la loro
dispersione nel suolo comprometta la qua-
lità delle acque.

6. Errichtung von Bannzonen entlang der Ge-
wässer, innerhalb welcher jede Tätigkeit
untersagt ist, die die Wasserqualität beein-
trächtigen könnte.

6. Saranno istituite zone di rispetto lungo i
corsi d'acqua e in riva ai laghi, entro le
quali sarà vietata ogni attività che possa
compromettere la qualità delle acque.

7. Wo die hydrogeologischen Eigenschaften
es erlauben und der Verschmutzungsgrad
die gesetzlich vorgesehenen Grenzwerte
nicht überschreitet, ist Regenwasser
grundsätzlich zu versickern bzw. zu spei-
chern und z.B. für Bewässerungszwecke zu
nutzen.

7. Laddove la situazione idrogeologica lo
consenta e il grado di inquinamento non
superi i limiti massimi previsti dalla legge,
sarà attuata la dispersione delle acque pi-
ovane nel sottosuolo oppure la loro rac-
colta, ad es. a fini irrigui.

8. Förderung von technischen und organi-
satorischen Maßnahmen zur Reduzierung
des Wasserverbrauchs.

8. Saranno favorite le misure tecniche ed
organizzative volte a ridurre il consumo
d'acqua.

9. Kühl- und Brauchwasser sind mittels
Kreislaufführung zu nutzen, um den
Verbrauch einzuschränken. Wird die Be-
seitigung dieser Wasser notwendig, ist
grundsätzlich die Versickerung vorzusehen,
sofern die hydrogeologischen Eigen-
schaften es erlauben und der Verschmut-
zungsgrad die gesetzlich vorgesehenen
Grenzwerte nicht überschreitet. Bestehen-
de Wassernutzungen sind an obgenannte
Kriterien anzupassen. Die Kreislaufführung
von Kühlwasser in Gewerbegebieten und
die Ausrüstung aller öffentlichen Bauten mit
Durchlaufbegrenzern für Wasserhähne ist
zu fördern.

9. Le acque di raffreddamento e industriali
vanno utilizzate con ricircolo al fine di limi-
tarne il consumo. Qualora sia necessario
lo scarico di tali acque, in linea di principio
è da prevedere la dispersione nel sottosu-
olo, laddove la situazione idrogeologica lo
consenta e il grado di inquinamento non
superi i limiti massimi consentiti dalla leg-
ge. Gli utilizzi esistenti devono essere a-
deguati ai criteri di cui sopra. Favorire la
creazione di circuiti dell'acqua di raffred-
damento in zone per insediamenti produtti-
vi e la dotazione di tutti gli edifici pubblici di
limitatori del flusso d'acqua.

2.3 Luft 2.3 Aria

Problemlage Problemi

Wurden bisher die gesundheitsschädlichen
Wirkungen von Luftschadstoffen bei starker

Se in passato si sono evidenziati soprattutto i
danni arrecati alla salute da fattori inquinanti
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geruchs- oder visueller Beeinträchtigug wie
beispielsweise bei Smogepisoden deutlich, so
rücken nun neben den klassischen Luftschad-
stoffen wie Staub, Schwefeldioxid und Stick-
stoffen immer mehr die organischen Luftschad-
stoffe wie etwa die Kohlenwasserstoffe in den
Vordergrund des Interesses. Viele dieser Sub-
stanzen, die in den Ballungsgebieten und In-
dustriezentren emittiert werden und weitab als
Immissionen auftreten können, werden noch
nicht regelmäßig gemessen oder sind noch
überhaupt nicht meßbar. Sie ergeben zum Teil
unbekannte Schadstoffverbindungen, die ge-
ruchs- und farblos auf die menschliche Ge-
sundheit einwirken.

chiaramente visibili e percettibili a livello olfat-
tivo, quali ad esempio lo smog, ora, accanto
agli inquinanti "classici" come la polvere, il
biossido di zolfo e il monossido di carbonio, si
presta maggiore attenzione a quelli organici,
come p. es. gli idrocarburi. Molte di queste
sostanze, che vengono emesse nei centri in-
dustriali o nelle zone ad alta concentrazione e
possono manifestarsi come immissioni in zone
anche a grande distanza, attualmente non ven-
gono rilevate in maniera regolare o, addirittura,
non risultano nemmeno misurabili. Esse provo-
cano la formazione di composti inodori e inco-
lori, in parte ancora sconosciuti, nocivi per la
nostra salute.

Beeinträchtigungen von Gesundheit und Wohl-
befinden durch Immissionen lassen sich wis-
senschaftlich nachweisen (klinische Beobach-
tungen, epidemiologische Studien u.a.).

I danni alla salute e al benessere, imputabili
alle emissioni, risultano scientificamente pro-
vati (osservazioni cliniche, studi epidemiologici
ecc.).

Trotzdem erweisen sich viele Kausalbestim-
mungen im Bereich Schadstoff-Gesundheitszu-
stand als problematisch, denn

Ciò nonostante si rivela problematico definire i
molteplici rapporti causali che intercorrono tra
sostanze nocive e condizioni di salute, poiché

- es fehlen noch Vergleichsmöglichkeiten
gerade bei Krankheitsbildern, die erst nach
langjährigen Einwirkungen auftreten,

- mancano tuttora dati comparativi proprio
per quei quadri clinici che si manifestano
dopo anni di esposizione alle sostanze in-
quinanti;

- auch bei relativ gesicherten Bewertungen
häufig vorkommender Schadstoffe noch
eine Vielzahl zusätzlicher Faktoren mit-
spielt, die ebenfalls auf die Gesundheit
einwirken.

- anche nelle valutazioni cosiddette sicure
compiute su sostanze tossiche abbastanza
comuni concorrono numerosi altri fattori
che si ripercuotono sulla salute.

Dennoch ist festzuhalten, daß die Ermittlung
von Schadstoffen in der Luft so eindrucksvoll
belegt ist, daß Zusammenhänge mit entspre-
chenden gesundheitlichen Konsequenzen au-
ßer Frage stehen. Seit Jahren stehen chroni-
sche unspezifische Atemwegs- und Lungener-
krankungen, die mit Luftschadstoffen in Zu-
sammenhang gebracht werden, an der Spitze
der Krankheitsstatistiken in industrialisierten
Ländern.

E' comunque da tenere presente che il rileva-
mento di sostanze tossiche nell'aria è docu-
mentato in modo tale da rendere inconfutabili le
loro conseguenze sullo stato di salute. Da anni
le patologie croniche delle vie respiratorie e
dei bronchi, che sono appunto imputabili alle
sostanze tossiche presenti nell'aria, risultano
infatti in testa alle statistiche delle malattie nei
paesi industrializzati.

Obwohl bezüglich Luftqualität in Südtirol wäh-
rend des vergangenen Jahrzehnts deutliche
Verbesserungen erreicht werden konnten, ist
diese insgesamt gesehen noch nicht zufrie-
denstellend.

Benché, per quanto riguarda la qualità dell'aria
nell'Alto Adige, siano stati fatti notevoli pro-
gressi nell'ultimo decennio, nel complesso il
risultato non è ancora soddisfacente.

Die derzeitigen Hauptquellen für die Luftver-
schmutzung sind:

Le attuali fonti principali di inquinamento at-
mosferico sono:

- der Kraftfahrzeugverkehr;

- die Feuerungsanlagen (Heizwerke und pri-
vater Hausbrand);

- il traffico veicolare

- gli impianti termici (impianti di riscaldamen-
to di grosse e piccole dimensioni)
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- Industrie und Gewerbe. - le attività produttive.

Auch der Flugverkehr trägt zur Luftverschmut-
zung bei.

All'inquinamento atmosferico contribuisce, inol-
tre, anche il traffico aereo.

Zielsetzungen Obiettivi

Die Luftqualität ist zu verbessern. La qualità dell'aria dovrà essere migliorata.

Fortlaufende Verringerung der Emissionen ge-
mäß dem aktuellen Stand der Technik.

Le emissioni vanno ridotte costantemente
avvalendosi delle tecnologie  disponibili.

Verwirklichung des Vorsorgeprinzips. Dovrà trovare attuazione il principio di preven-
zione.

Dem Problem der Stickoxid- und Kohlenwas-
serstoffemissionen sind verstärkte Aufmerk-
samkeit und Anstrengungen zu widmen, da sich
die bereits getroffenen Maßnahmen aufgrund
des steigenden Verkehrsaufkommens als unzu-
reichend erweisen.

Maggiore attenzione e impegno andranno posti
in merito al problema delle emissioni di ossido
di azoto e idrocarburi, in quanto le misure già
adottate si rivelano insufficienti per l'aumento
continuo del traffico veicolare.

Maßnahmen Misure

1. Konsequente Anwendung und Einhaltung
der einschlägigen gesetzlichen Bestim-
mungen und Überarbeitung der bestehen-
den Vorschriften (Vereinfachung der Be-
gutachtungs- und Genehmigungsverfahren,
verstärkte Überwachungstätigkeit, Ver-
besserung des Beratungsdienstes) sowie
Anpassung der derzeitigen Grenzwerte an
die Luftqualitätskriterien der EG.

1. Si provvederà ad applicare e osservare le
disposizioni di legge in merito ed a revisio-
nare la normativa vigente (snellimento
delle procedure di esame e di approvazio-
ne, intensificazione dell'attività di controllo,
miglioramento del servizio di consulenza),
nonchè ad adeguare gli attuali valori limite
ai criteri di qualità dell'aria in vigore nella
CE.

2. Das bestehende lufthygienische Meßnetz
ist mit diskontinuierlichen Verfahren zu er-
gänzen, wobei die Erfassung von Luft-
schadstoffen, die in letzter Zeit zunehmend
an Bedeutung gewonnen haben, erweitert
wird (z.B. Photooxidantien, Einzelkohlen-
wasser- und Chlorkohlenwasserstoffe).
Daneben sind auch mögliche Auswirkungen
der Schadstoffbelastung auf Mensch, Tier,
Vegetation und auch Sachgüter zu erfas-
sen und verfolgen (z.B. mittels Waldscha-
denserhebungen, Bioindikatoren, usw.), um
rechtzeitig erforderliche Abhilfemaßnahmen
ergreifen zu können.

2. La rete di rilevamento esistente va in-
tegrata con l'introduzione di procedimenti di
rilevamento discontinuo, allargando maggi-
ormente i rilevamenti delle sostanze inqui-
nanti che negli ultimi tempi hanno acquisito
ulteriore importanza (p. es. gli agenti della
fotodissociazione, gli idrocarburi e gli idro-
carburi clorici). Saranno misurati e studiati
i possibili effetti dell'inquinamento atmosfe-
rico sulle persone e sugli animali, sulle pi-
ante e anche su diversi materiali (ad es.
mediante rilevamento dei danni boschivi,
indicatori biologici ecc.) in modo tale da
poter intervenire tempestivamente.

3. Förderung von Technologien, die Schad-
stoffemmissionen wesentlich vermindern
bzw. vermeiden.

3. Saranno promosse le tecnologie in grado
di ridurre considerevolmente o eliminare
l'emissione di inquinanti.

4. Die Bereitstellung von schadstoffreien bzw.
-armen Energieträgern für Industrie, Haus-
halt und Kraftfahrzeugverkehr ist zu fördern
(Förderung der Umstellung auf die regene-
rativen Energieträger Sonne, Wind, Holz
und andere Biomassen bzw. von Öl auf

4. Sará promossa la realizzazione di fonti di
energia pulita o poco inquinante sia in am-
bito industriale e domestico che per quanto
riguarda il traffico (promozione della con-
versione a fonti rinnovabili come sole,
vento, legno e altre biomasse, ossia dagli
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Gas). olii combustibili al gas).

5. Die Verminderung des Energieverbrauchs
durch Wärmeschutz und Wärmerückgewin-
nung sowie eine rationelle und sparsame
Energieumsetzung sind verstärkt zu för-
dern.

5. Va maggiormente promossa la riduzione
del consumo energetico mediante isola-
mento termico e recupero del calore, non-
ché un più razionale e attento utilizzo ener-
getico.

6. Zur Verringerung des Schadstoffausstoßes
beim Kraftfahrzeugverkehr sollen insbe-
sondere in Verdichtungsräumen techni-
sche, organisatorische und planerische
Maßnahmen ausgebaut werden.

6. E' opportuno potenziare misure tecnologi-
che, organizzative e progettuali volte alla
riduzione dell'inquinamento atmosferico
provocato dal traffico veicolare, soprat-
tutto nelle zone ad alta concentrazione a-
bitativa.

7. Es ist notwendig, alle geeigneten Vorsor-
gemaßnahmen zu treffen, um die besten
Umwelt- und Sicherheitsbedingungen am
Arbeitsplatz zu gewährleisten, mit besonde-
rer Berücksichtigung des Lärmschutzes
und des Schutzes vor schädlichen Emissi-
onen.

7. E' necessario adottare tutte le precauzioni
atte a garantire le migliori condizioni am-
bientali e di sicurezza sul posto di lavoro,
con particolare riguardo all'inquinamento
acustico e alle emissioni nocive.

8. Ergreifung von geeigneten Maßnahmen zur
Überwachung und Sanierung der Anlagen
in Gewerbe und Industrie, die nicht dem
neuesten Stand der Technik entsprechen.

8. Saranno adottate idonee misure di
controllo e risanamento degli impianti in-
dustriali che non corrispondono agli stan-
dards tecnologici attuali.

2.4 Lärm 2.4 Rumore

Problemlage Problemi

Die häufigsten Lärmquellen, welche eine als
unangenehm oder störend wirkende Beschal-
lung verursachen, sind:

Le fonti più comuni di inquinamento acustico
sono le seguenti:

- Kraftfahrzeugslärm, er nimmt nach wie vor
unter den Lärmverursachern die Spitzen-
position ein;

- die durch verstärkte Technisierung lauter
wrdende Bautätigkeit;

- Industrie und Gewerbe, deren Lärmbelästi-
gung in Störungen für den Nachbarschafts-
bereich und in Störungen am Arbeitsplatz
zu unterteilen ist;

- Schienenverkehrslärm;

- Fluglärm;

- Haushalts- und Gartengeräte und

- Freizeitaktivitäten.

- il traffico veicolare, che continua a occu-
pare il primo posto;

- i lavori edili, sempre più rumorosi per via
della tecnicizzazione in costante aumento;

- le industrie e le aziende, ove l'inquina-
mento acustico va distinto a seconda che
si ripercuota sulla zona circostante oppure
si manifesti direttamente sul posto di lavo-
ro;

- il rumore del traffico su rotaia;

- il rumore degli aerei;

- il rumore degli elettrodomestici e degli
attrezzi per il giardinaggio;

- le attività del tempo libero.

Der Lärm nimmt unter den Umweltbelastungen,
weil unmittelbar verspürbar, eine Spitzenpositi-
on ein und kann ein breites Spektrum gesund-
heitlicher Schäden verursachen, welche von
Überreizungen des Nervensystems über psy-

Il rumore occupa una posizione di primo piano
fra tutti i vari tipi di inquinamento, per il fatto
che è immediatamente percepibile, e che mol-
teplici sono i danni che può arrecare alla salu-
te, dall'iperstimolazione del sistema nervoso
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chische Störungen bis hin zu Gehörschäden
reichen.

vegetativo ai disturbi psichici sino ai danni
all'udito.

Zielsetzungen Obiettivi

Grundsätzlich ist der Verkehrslärm verstärkt
einzuschränken.

In linea di massima, il rumore derivante dal
traffico va maggiormente limitato.

Der generellen Lärmentwicklung, die aufgrund
der steigenden Technisierung unserer Arbeits-
und Umwelt ständig zunimmt, ist durch die
Festlegung von Lärmemissionsgrenzen und
durch Erlaß entsprechender Vorschriften und
Schutzmaßnahmen mehr Aufmerksamkeit zu
widmen.

E' necessario prestare maggiore attenzione
all'evoluzione dell'inquinamento acustico nel
suo complesso, in continuo aumento per la
crescente tecnicizzazione sia del lavoro che
dell'ambiente in cui viviamo in generale, fis-
sando valori limite di emissione ed emanando
le relative norme e misure di tutela.

Ein weiteres Anwachsen der Lärmbelastung,
insbesondere durch Straßen- und Schienen-
verkehr, ist in Wohn-, Erholungs- und Frem-
denverkehrsgebieten zu verhindern. Das be-
stehende Geräuschniveau ist vor allem in den
genannten Gebieten zu vermindern.

Nelle zone residenziali, nelle zone ricreative e
nelle aree turistiche si dovrà evitare un ulterio-
re aumento dei disagi provocati dall'inquina-
mento acustico, riconducibile soprattutto al
traffico su strada e su rotaia. I livelli attuali
dovranno essere abbassati soprattutto nelle
predette zone.

Die Lärmbelastung durch Flugverkehr ist auf
ein Minimum zu verringern.

L'inquinamento acustico derivante dal traffico
aereo deve essere ridotto al minimo.

Bei der Siedlungsentwicklung sind die Belange
des Lärmschutzes zu beachten.

Lo sviluppo urbanistico dei centri abitati dovrà
tenere in debita considerazione la necessità
della protezione contro il rumore.

Maßnahmen Misure

1. Vorrangig sind alle Möglichkeiten des
Schallschutzes an den Lärmquellen, insbe-
sonders bei gewerblichen Anlagen, bei
Bauarbeiten und bei lärmintensiven Frei-
zeitbeschäftigungen, aber auch im Stra-
ßen- und Luftverkehr, auszuschöpfen.

1. Innanzitutto si dovranno adottare le varie
possibilità di isolamento acustico già alla
fonte del rumore, soprattutto negli impianti
industriali, nell'edilizia, in caso di attività
del tempo libero particolarmente rumorose,
ma anche con riguardo al traffico stradale
ed aereo.

2. Außenlandungen zu touristischen Zwecken,
insbesonders von Hubschraubern, sind zu
verbieten. Der Gebrauch von motorbetrie-
benen Sportfluggeräten ist gesetzlich zu
regeln, insbesondere sind die Motordra-
chenflüge zu verbieten.

2. Gli atterraggi a fini turistici, soprattutto di
elicotteri, al di fuori dagli appositi impianti
vanno proibiti. L'utilizzo di velivoli sportivi a
motore va inoltre regolato con apposita
legge. In particolare vanno vietati i voli dei
deltaplani motorizzati.

3. Im Rahmen der Raum- und Verkehrspla-
nung ist Schutzmaßnahmen gegen Ver-
kehrs- und Schienenlärm Rechnung zu tra-
gen. Wenn es die Verkehrsentwicklung
nicht zuläßt, die in den Bestimmungen und
Richtlinien des Transportplanes festgeleg-
ten Emissionsrichtwerte einzuhalten, sind
durch den Verursacher entsprechende
ausreichende Schutzmaßnahmen zu er-
greifen.

3. Nell'ambito dell'urbanistica e nella pro-
grammazione del traffico si dovrà tener
conto di misure di tutela contro il rumore
derivante dal traffico su strada e su rotaia.
Qualora l'aumento del traffico non con-
senta di rispettare i valori limite di emissi-
one stabiliti dalle disposizioni e dai criteri
del piano dei trasporti, sarà il responsabile
della fonte di inquinamento acustico a do-
ver applicare direttamente misure di tutela
adeguate.

4. Bei erwiesener Lärmbelastung in Wohn- 4. In caso di comprovato inquinamento a-
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bauzonen über einem gesetzlich zu be-
stimmenden Grenzwert sind Förderungen
für die Anbringung von Lärmschutzbauten
zu gewähren.

custico in zone residenziali oltre un valore
limite da definirsi per legge, si concede-
ranno agevolazioni per l'attuazione di inter-
venti antirumore.

5. Schutzgebiete des Natur- und Landschafts-
schutzes und Erholungsgebiete, sind von
jeder Form der Lärmbelastung freizuhalten.
Der Gebrauch von geländegängigen Motor-
fahrzeugen zu touristischen oder sport-
lichen Zwecken ist außerhalb von Straßen
mit öffentlichem Verkehr zu verbieten.

5. Vanno tutelate da ogni forma di inquinamen
to acustico sia le zone sottoposte a vin-
colo ambientale e paesaggistico che quelle
destinate prevalentemente a scopi ricrea-
tivi. L'utilizzo di veicoli a motore fuoristrada
a fini turistici o sportivi è da vietarsi al di
fuori delle strade destinate a traffico
pubblico.

2.5 Boden 2.5 Suolo

Problemlage Problemi

Durch die verschiedenen Nutzungsansprüche
des Menschen konkurrieren die ökologisch-
biologischen Bodenfunktionen (Produktions-,
Ausgleichs- und biogenetische Funktion) mit
den technisch-industriellen (Infrastruktur- und
Rohstofffunktion). So werden etwa durch ein-
seitige Beanspruchung der Produktions- und
Infrastrukturfunktion die Ausgleichs- und bioge-
netische Funktion beeinträchtigt oder nach-
haltig gestört. Als Verursacher gelten dabei
nicht nur Industrie, Landwirtschaft, Siedlungs-
und Verkehrswesen, sondern auch die vorherr-
schende Produktionsweise überhaupt, da die
Immissionen aus der Luft die Böden bis in gro-
ße Entfernungen von den Emissionquellen
betreffen. Ein zentrales Problem stellt auch der
hohe und weiterhin steigende Flächenver-
brauch pro Kopf der Bevölkerung dar. Als Ur-
sachen hierfür sind die Wohnflächenan-
sprüche, die Bauformen im wirtschaftlichen Be-
reich sowie die Bodenversiegelung durch Er-
schließungen und infrastrukturelle Vorhaben zu
nennen.

Le diverse esigenze di utilizzo generano una
sorta di concorrenza tra le funzioni ecologico-
biologiche del suolo (funzione produttiva, equili-
bratrice e biogenetica) e quelle di ordine tec-
nico-industriale (funzione di infrastruttura e di
materia prima). Il ruolo equilibratore e bioge-
netico viene così ad esempio danneggiato e
alterato a lungo termine da uno sfruttamento
unilaterale delle funzioni produttive e infrastrut-
turali. Le cause sono da ricondursi non solo
alle industrie, all'agricoltura, agli insediamenti
umani e al traffico a livello locale, ma anche e
soprattutto ai metodi di produzione più diffusi,
dato che le immissioni presenti nell'aria pene-
trano nel suolo anche a grande distanza dalle
fonti delle stesse. Un altro grave problema è
rappresentato dal forte consumo pro capite di
territorio da parte della popolazione - consumo
peraltro in costante aumento - e riconducibile
alla richiesta di superficie abitabile, alle costru-
zioni del settore commerciale e alla cementi-
ficazione del suolo attraverso collegamenti
viari e interventi infrastrutturali.

Zielsetzungen Obiettivi

Die Beanspruchung des Bodens für infrastruk-
turelle Einrichtungen, für die Rohstoffgewin-
nung des technisch-industriellen Fertigungs-
prozesses, für die land- und forstwirtschaftliche
Produktion und für die Rohstoffgewinnung zu
energetischen Zwecken darf nicht zu Lasten
der Produktions-, Ausgleichs- und biogeneti-
schen Funktion des Bodens gehen.

L'utilizzo del suolo per la costruzione di
infrastrutture, per l'estrazione di materie prime
da impiegare nel processo di produzione tecni-
co-industriale, per la produzione agricola e
forestale, nonché per lo sfruttamento di fonti
energetiche non può e non deve avvenire a
discapito della funzione produttiva, equilibratri-
ce e biogenetica del suolo.

Maßnahmen Misure

Nachfolgend sind nur jene Maßnahmen des
Bodenschutzes angeführt, welche nicht spezi-
fisch den Bereichen Natur- und Landschafts-

Si elencano qui di seguito solamente le misure
di tutela del suolo che non rientrano specifi-
catamente negli ambiti Natura e tutela del pae-
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schutz, Wald, Luft, Abfall- und Wasserentsor-
gung, Siedlungswesen, Wirtschaft und Verkehr
zuzuordnen sind.

saggio, Bosco, Aria, Smaltimento dei rifiuti e
delle acque reflue, Insediamenti abitativi, Eco-
nomia e Viabilità.

1. Erarbeitung eines umfassenden Boden-
schutzkonzeptes.

1. Sarà elaborato un piano organico per la
tutela del suolo.

2. Förderung der Obst-, Wein- und Bergbau-
ernberatung im Hinblick auf gezielte spar-
same Düngung und dadurch auf optimale
Nährstoffversorgung der Pflanzen zwecks
geringstmöglicher Belastung des Bodens.

2. Sarà potenziata la consulenza a frutticol-
tori, viticoltori e agricoltori di montagna,
per arrivare a un utilizzo mirato e parsimo-
nioso della concimazione e, di conseguen-
za, ad un apporto ottimale di sostanze
nutritive alle piante per la massima tutela
del suolo.

3. Nach Durchführung entsprechender Unter-
suchungen sind längs des Straßennetzes
eigene Maßnahmen zum Schutz der an-
grenzenden Böden und Kulturen vor schäd-
lichen Emissionen mittels Hecken und
Sträuchern zu ergreifen.

3. Una volta completate le relative analisi,
lungo la rete viaria saranno adottate ap-
posite misure destinate a proteggere dalle
emissioni nocive terreni e colture confi-
nanti con le strade attraverso siepi e
cespugli.

4. Fortsetzung und Ausweitung der erforderli-
chen Bodenuntersuchungen durch die zu-
ständigen Einrichtungen, insbesondere im
Hinblick auf die Stickstoffauswaschung.

4. Le strutture competenti proseguiranno e
potenzieranno le opportune analisi del su-
olo, soprattutto per quanto concerne il di-
lavamento dell'azoto.

5. Verstärkte Förderung des Seilkranein-
satzes als Ergänzung zum Forstwegebau
und um eine umweltschonende Holzbrin-
gung zu ermöglichen.

5. Sarà potenziato il trasporto funicolare ad
integrazione della costruzione di strade fo-
restali e per consentire un trasporto del
legname che non influisca negativamente
sulle caratteristiche ambientali.

6. Sanierung der durch die Anlegung von
Skianlagen und -pisten entstandenen kriti-
schen Rodungsflächen (Erhebung, Schwer-
punktermittlung, Erstellung und Durch-
führung eines Sanierungsplans).

6. Si provvederà al risanamento delle aree
dissodate per la costruzione di impianti e
piste da sci (rilevamento, individuazione
dei punti critici, elaborazione di un piano di
risanamento).

2.6 Radioaktivität 2.6 Radioattività

Problemlage Problemi

Während seit dem Reaktorunfall von Tscher-
nobyl die Meßwerte zunehmend kleiner wer-
den, wächst der Umfang der Kontrollen, die auf
dem Gebiet der Radioaktivitätsüberwachung in
ganz Italien durchgeführt wurden. Viele Maß-
nahmen, die nach dem Reaktorunfall 1986
beschlossen wurden, können nun nach einer
Phase der organisatorischen Vorbereitung in
die Tat umgesetzt werden. Jede Region bzw.
jede Autonome Provinz Italiens bekommt ein
eigenes Radioaktivitätsmeßlabor und dieses
wird mit den entsprechenden Geräten ausge-
stattet, die bereits zum Teil eingetroffen sind.
Um eine gesamtstaatliche Koordination der
Meßtätigkeit gewährleisten zu können, wurde
ein Überwachungsplan ausgearbeitet, der vor-

Dall'incidente al reattore nucleare di Chernobyl,
i valori misurati continuano a calare, mentre
aumenta l'ampiezza dei controlli eseguiti nel
campo della sorveglianza della radioattività su
tutto il territorio italiano. Molti dei provvedi-
menti decisi in seguito all'incidente del reattore
nel 1986 sono stati messi in atto solo dopo
una fase organizzativa preparatoria. Ogni regi-
one italiana e ogni provincia autonoma viene
dotata di una propria stazione di rilevamento
della radioattività corredata delle adeguate
apparecchiature, in parte già consegnate. Per
assicurare un coordinamento delle attività di
misurazione a livello statale è stato elaborato
un piano di controllo che prevede la supervisi-
one permanente della qualità delle misurazioni
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sieht, daß die Güte der Messungen in Zusam-
menarbeit mit dem Istituto Superiore alla Sa-
nità und der ENEA/DISP laufend überwacht
werden. In Südtirol obliegt die Radioaktivi-
tätskontrolle dem Amt für Physikalische Che-
mie des Chemischen Landeslabors.

in collaborazione con l'Istituto Superiore della
Sanità e l'ENEA/DISP. In Alto Adige il controllo
della radioattività è affidato all'ufficio di Chimi-
ca Fisica del Laboratorio Chimico Provinciale.

Aufgrund dieser vielschichtigen Kontrollen, die
auch in Zusammenarbeit mit anderen Meß-
labors, wie z.B. der Versuchsstelle für Strah-
lenschutz und Kerntechnik der Universität Inns-
bruck durchgeführt werden, sind die Fälle von
radioaktiver Verseuchung eindeutig fest-
zustellen. In der Zeit nach Tschernobyl konnte
in Südtirol bisher keine weitere außeror-
dentliche Erhöhung des Strahlenpegels oder
eine Zunahme der künstlichen Radioaktivität in
sämtlichen untersuchten Proben (über 9.000
seit Mai 1986) festgestellt werden.

Sulla base di questi controlli a vari livelli effet-
tuati anche in collaborazione con altri laborato-
ri, come ad esempio il Laboratorio Sperimen-
tale per la Protezione dalle Radiazioni e di
Tecnica Atomica dell'Università di Innsbruck, è
senz'altro possibile individuare esattamente
tutti i casi di contaminazione radioattiva. Nel
periodo seguente l'incidente di Chernobyl non
sono stati rilevati particolari innalzamenti del
livello delle radiazioni, e neppure un aumento
della radioattività artificiale nei vari campioni
analizzati (oltre 9000 dal maggio 1986).

Zielsetzungen Obiettivi

Ausreichende Kontroll- und Überwachungstä-
tigkeit, um bei einer allfälligen Erhöhung des
Strahlenpegels rechtzeitig die erforderlichen
Vorkehrungen zum Schutze der Bevölkerung
ergreifen zu können.

Un'adeguata attività di controllo e di vigilanza
per poter provvedere tempestivamente alle
necessarie misure di tutela della popolazione in
caso di un eventuale aumento del livello di
radioattività.

Maßnahmen Misure

1. Fortsetzung der laufenden Kontrollen, und
zwar

a) Dauernde Überwachung des Strahlen-
pegels im Freien;

b) Regelmäßige Kontrolle der Radio-
aktivität in den Niederschlägen (xx
Falloutmessung);

c) Stichprobenartige Kontrolle der Le-
bensmittel, insbesondere der Milch;

d) Überwachung des natürlichen Radio-
aktivitätspegels.

1. Si proseguiranno i controlli correnti, in
particolare

a) controllo continuo del livello delle radia-
zioni all'aperto;

b) controllo regolare della radioattività
presente nelle precipitazioni atmosferi-
che (misurazione del fall out);

c) controllo su campioni di generi alimen-
tari, con particolare riguardo al latte;

d) controllo dei livelli di radioattività natu-
rale;

2. Ausarbeitung von Operationsplänen für
Krisenfälle.

3. Saranno elaborati piani operativi per i casi
di emergenza.

21 / 55



III. ZIELE UND MASSNAHMEN III. OBIETTIVI E MISURE

Südtirol - Leitbild 2000 LEROP Alto Adige - Obiettivo 2000
Landesgesetz 18. Jänner 1995, Nr. 3 Legge Provinciale 18 gennaio 1995, n. 3

150

3. Siedlungsentwicklung und Wohnbau 3. Sviluppo degli insediamenti ed edilizia abita-
tiva

Problemlage Problemi

A. Siedlungsentwicklung A. Sviluppo degli insediamenti

Die Siedlungsentwicklung wird weiterhin vom Er-
fordernis des sparsamen Umgangs mit dem äu-
ßerst knappen Siedlungsraum bestimmt. Die Aus-
richtung der Siedlungspolitik auf die Hauptziele

Sullo sviluppo degli insediamenti continua ad influi-
re la necessità di economizzare il ristretto spazio
disponibile. Gli obiettivi generali di

- Sanierung bzw. Wiedergewinnung der be-
stehenden Ortskerne,

- risanamento o recupero dei centri storici,

- Siedlungserweiterung  nur bei  Nachweis des
Bedarfs der einheimischen Bevölkerung,

- ampliamento dei centri abitati solo in presenza
di precise esigenze dei residenti,

- Vermeidung jeglicher Streusiedlung - divieto di insediamenti sparsi,

hat die bestehende Siedlungsstruktur der Gemein-
dehauptorte und der Fraktionen bestätigt und, so-
weit möglich, verbessert, aber auch größere Fehl-
planungen vermieden. Dadurch konnte der Bau-
landverbrauch in den 80er Jahren wesentlich ver-
ringert werden. Das Bewußtsein und Verständnis
der Gemeinden und Bevölkerung für mehr Wohn-
qualität ist merklich gestiegen und maximale unter-
schiedliche Siedlungsdichten von in städtischen
und in ländlichen Siedlungen finden zunehmend
mehr Akzeptanz.

hanno confermato la struttura dei centri esistenti
nei comuni e nelle frazioni, migliorandola ove pos-
sibile, e consentendo di evitare gravi errori di pia-
nificazione. L'utilizzo di aree edificabili è andato
così sensibilmente riducendosi nel corso degli anni
ottanta. La consapevolezza e la sensibilità dei
comuni e della popolazione in merito alla qualità
abitativa sono fortemente aumentate, per cui una
densità edilizia massima differenziata nei centri
urbani e nelle zone rurali trova sempre maggiori
consensi.

Drohende Fehlentwicklungen ergeben sich als
Folgen des sozio-ökonomischen Wandels und der
Verdichtung in den Alpentälern.

Il mutare delle condizioni sociali ed economiche e
la progressiva concentrazione abitativa nelle valli
alpine minacciano tuttavia di avere come esito
sviluppi non conformi agli obiettivi enunciati.

In bestimmten Alpentälern, und dies trifft auch für
Südtirol zu, sind bereits Bevölkerungsdichten er-
reicht, die mit jenen der traditionellen Ballungsge-
biete des Flachlandes vergleichbar sind.

Die Verstädterung hat seit Beginn des Industrie-
zeitalters vor allem in verkehrs- und roh-
stoffgünstigen Gebieten stattgefunden: heute su-
chen die modernen Menschen der industrialisierten
Gesellschaft hingegen solche Gegenden auf, die
eine gute Lebensqualität anbieten.

In talune valli alpine, anche in Alto Adige, è stata
raggiunta una densità di popolazione analoga a
quella degli agglomerati tradizionali delle zone di
pianura.

Soprattutto nelle zone ricche di materie prime e
favorite dalla prossimità alle vie di comunicazione,
l'urbanizzazione ha avuto inizio già nella prima fase
dell'era industriale. Oggi invece, l'uomo moderno
della società industrializzata va alla ricerca di lu-
oghi che gli garantiscano un'elevata qualità di vita.

Der Alpenraum stellt fast das Ideal eines modernen
Ballungsraumes dar, da sich die Arbeitsstätten und
Wohngebiete in unmittelbarer Nähe von Erho-
lungsgebieten befinden.

L'arco alpino rappresenta quasi un modello ideale
di agglomerati  moderni, in quanto sia i luoghi di
residenza che i posti di lavoro risultano molto vicini
alle zone ricreative.

Aufgrund der Entwicklung, die in den Alpen cha-
rakteristisch für die Nachkriegszeit ist, könnte man
sich ohne weiteres ein Zukunftsbild des Alpenrau-
mes vorstellen, das aus einem netzartigen, unun-
terbrochenen Verdichtungsraum in den Talböden
besteht: hier entstehen Siedlungen, Industrieanla-
gen und wachsen in einem orographisch bedingten

Considerando le caratteristiche precipue dello
sviluppo dell'area alpina nel dopoguerra, è senza
dubbio plausibile prefigurarsi per il futuro dei fon-
dovalle con un'area di concentrazione costituita da
una rete ininterrotta di centri abitati e impianti in-
dustriali costituenti un sistema urbano lineare de-
limitato dalle situazioni orografiche preesistenti.
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Raster zu linearen Stadtsystemen zusammen.

Welche Auswirkungen hat nun die bisherige bauli-
che Entwicklung auf die Siedlungsqualität der Tal-
böden des Alpenraumes mit sich gebracht?

Quali sono state, dunque, le conseguenze dello
sviluppo edilizio sulla qualità degli insediamenti nei
fondovalle dell'arco alpino?

Viele Alpenländer haben heute schon Siedlungs-
dichten, Verkehrsdichten, Lärmbelästigungen,
Luftverschmutzungen, Gewässerverschmutzungen,
Grundpreise, Mietpreise, Verluste an Bau- und
Landschaftsgestalt, Infrastrukturnöte und Über-
fremdungen erreicht, die den großen Verdichtungs-
räumen des Flachlandes kaum nachstehen. Der
Alpenraum könnte in Zukunft noch stärker vom
Exodus aus den Ballungsräumen des Flachlandes
belastet werden.

La densità della popolazione, l'intensità del traffico,
l'inquinamento acustico, atmosferico e dei corsi
d'acqua, i prezzi dei terreni e degli affitti, gli effetti
negativi sul paesaggio naturale ed urbano, la ca-
renza di infrastrutture e l'inforestierimento genera-
lizzato, in molte regioni dell'arco alpino hanno rag-
giunto livelli in tutto e per tutto simili a quelli dei
grandi agglomerati urbani nelle pianure. Inoltre,
l'arco alpino potrebbe subire in futuro anche l'im-
patto derivante dall'esodo dai centri delle pianure.

Aus der oben beschriebenen, schwierig geworde-
nen Situation erwächst die Aufgabe, Probleme der
zunehmenden Verdichtung des Alpenraumes zu
steuern.

Alla luce di una situazione che va facendosi
sempre più difficile nasce quindi l'esigenza di ri-
cercare una soluzione ai problemi della crescente
concentrazione urbana nell'arco alpino.

B. Wohnbau B. Edilizia abitativa

Die Wohnbaupolitik, die in unserer Provinz in den
ersten zwei Jahrzehnten der neuen Auto- nomie
beachtlichen Erfolg verbuchen konnte, wird auch in
Zukunft von dem Bemühen ge- tragen sein müs-
sen, den Wohnbaubedarf unserer Familien zu de-
cken. Dabei sind allerdings auch die Bedürfnisse
des Arbeitsmarktes stärker mitzuberücksichtigen.
Von den verschie- denen im Artikel 2 des Wohn-
baureformgesetzes erwähnten Einsatzarten ist
besonderes Augenmerk auf die drei wichtigsten zu
richten: Wohnungen des Institutes für geförderten
Wohnbau, Bau und Kauf der Erstwohnung (Klein-
sparerförderung) und Wiedergewinnung.

La politica abitativa, che nei primi due decenni del
Nuovo Statuto di Autonomia ha registrato un note-
vole successo, sarà finalizzata anche in futuro al
soddisfacimento del fabbisogno abitativo delle
famiglie. A tale proposito sarà opportuno porre
maggiore attenzione anche alle istanze provenienti
dal mercato del lavoro. Fra le varie misure con-
template dall'articolo 2 della legge di riforma dell'e-
dilizia abitativa, le tre seguenti possono essere
considerate come le più rilevanti: gli alloggi
dell'Istituto per l'Edilizia Abitativa Agevolata, la
costruzione e l'acquisto della prima casa (agevola-
zioni per piccoli risparmiatori) e il recupero abitati-
vo.

Die Bauprogramme des Institutes für geförderten
Wohnbau werden in Bozen derzeit zu langsam
verwirklicht, woraus sich für die Familien mit gerin-
gerem Einkommen ein schwerer Schaden ergibt.

La realizzazione dei programmi edilizi dell'Istituto
per l'edilizia abitativa agevolata nella città di Bol-
zano procede tuttavia troppo a rilento, con gravi
disagi per le famiglie meno abbienti.

Das Ausmaß der Förderungen, welches gemäß
der gegenwärtigen Gesetzeslage für die Wieder-
gewinnung von Wohnungen zum Eigenbedarf be-
steht, kann als ausreichend bezeichnet werden.
Dennoch werden - trotz der Beiträge, die die Pro-
vinz für die sogenannte konventionierte Wieder-
gewinnung gewährt - zahlreiche Gebäude, in denen
sich Wohnungen befinden, die wiedergewonnen
werden könnten, nicht saniert.

La portata delle agevolazioni concesse in base
alla normativa vigente per il ricupero di alloggi ad
uso proprio può essere considerata soddis-
facente. Nonostante i mezzi finanziari messi a
disposizione dalla Provincia per il cosiddetto recu-
pero convenzionato, numerosi edifici con alloggi
da recuperare non sono stati perlatro ancora utiliz-
zati.

Zielsetzungen Obiettivi

A. Siedlungsentwicklung A. Sviluppo degli insediamenti

Wegen der Beschränktheit des verfügbaren Rau-
mes und aus Gründen der Erhaltung ausreichender
zusammenhängender landwirtschaftlicher Nutzflä-

La presenza di un territorio disponibile limitato e la
necessità di conservare aree coltivabili sufficienti
e contigue rendono necessario mantenere l'attuale
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chen ist die bereits bestehende dezentralisierte
Verdichtung von Wohn- und Arbeitsstätten in
Siedlungseinheiten unterschiedlicher Größe und
Funktion zu erhalten. Eine weitere Zersiedelung ist
zu vermeiden.

concentrazione dislocata sul territorio delle abita-
zioni e dei luoghi di lavoro all'interno di unità urba-
nistiche di diversa dimensione e funzione. Va
quindi evitata un'ulteriore edificazione sparsa.

Der Bau von Zweitwohnungen und Ferienhäuser
muß weitestgehend eingeschränkt werden.

Dev'essere limitata al massimo la costruzione di
seconde case e case vacanza.

Die Siedlungsentwicklung hat im Hinblick auf eine
wirtschaftliche und umweltfreundliche Versorgung
und Entsorgung und unter Abstimmung mit der be-
reits vorhandenen Infrastruktur und ihren weiteren
Ausbaumöglichkeiten zu erolgen.

Lo sviluppo degli insediamenti dovrà avvenire
secondo criteri economici ed ecologici di approv-
vigionamento e smaltimento,  in conformità con le
infrastrutture esistenti e le relative ulteriori possi-
bilità di ampliamento.

Die Entwicklung der Siedlungen ist dabei so zu
steuern, daß nach Möglichkeit keine Maßnahmen
zum Schutz von Naturgefahren und -ereignissen
erforderlich sind. Die Siedlungsentwicklung hat die
kulturellen Eigenarten der bestehenden Siedlungs-
struktur gebührend zu berücksichtigen.

Lo sviluppo degli insediamenti va diretto in modo
da non richiedere ove possibile opere di protezio-
ne contro pericoli e calamità naturali. Lo sviluppo
degli insediamenti dovrà porre particolare attenzi-
one alle specificità culturali della struttura urba-
nistica esistente.

Es sind keine neuen Wohnbauzonen in un-
mittelbarer Nähe bestimmter Emissionsquellen wie
Straßen, Autobahn, Schiene od. Quellen von Ge-
fahr wie Depots explosiver Stoffe usw. auszuwei-
sen.

Nelle immediate vicinanze di determinate fonti di
emissione come strade, autostrade, ferrovie, ov-
vero fonti di pericolo come depositi di esplosivi
ecc., non andranno previste nuove zone residen-
ziali.

Die Schaffung neuer Erweiterungszonen ist zu
vermeiden, solange die Möglichkeit besteht, die
noch verfügbaren Flächen in bereits bestehenden
Erweiterungszonen auch durch Enteignung zu nut-
zen und ungenutzten Baubestand, nach vorheriger
Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und der Mach-
barkeit, wiederzugewinnen2.

Non si dovrà ricorrere alla creazione di nuove
zone di espansione finchè esiste la possibilità di
utilizzare anche mediante esproprio aree ancora
disponibili nell'ambito di zone di espansione già
esistenti e recuperare il patrimonio edilizio inutiliz-
zato, previe opportune valutazioni economiche e di
fattibilità.2

Die Sanierung von Altbauten ist vorrangig zu för-
dern und das entsprechende Verfahren zu verein-
fachen. Auch das Institut für den geförderten
Wohnbau soll in die Lage versetzt werden, Woh-
nungen für Private zu sanieren, wobei die Kosten
dafür zum Teil oder zur Gänze durch die Miete zu
kompensieren sind. Eine optimale Durchmischung
zwischen Wohn- und Arbeitszonen soll Berufsver-
kehr vermeiden.

Il risanamento di vecchi edifici e la semplificazione
delle relative procedure costituiscono un obiettivo
primario. Anche l'Istituto per l'edilizia abitativa age-
volata deve essere messo in grado di risanare
alloggi per privati; i relativi costi dovranno essere
compensati parzialmente o integralmente con gli
affitti. Combinando in maniera ottimale zone resi-
denziali e zone destinate alle attività lavorative si
intende evitare il traffico dovuto agli spostamenti
da e per il posto di lavoro.

Neubauflächen sind nach Möglichkeit in Anbindung
an geeignete Siedlungseinheiten auszuweisen. In
Betracht kommen insbesondere bestehende Sied-
lungseinheiten, die über die erforderlichen primä-
ren Infrastrukturen bereits verfügen. Zur Förderung
von kurz-, mittel- und langfristiger Mobilität der
Arbeitnehmer ist ein ausreichendes Angebot an
Standardmietwohnungen vorzusehen.

Le nuove zone residenziali vanno previste ove
possibile contigue ad insediamenti preesistenti
idonei. Si prenderanno in considerazione soprat-
tutto gli insediamenti esistenti che già dispongono
delle necessarie infrastrutture primarie. Al fine di
incrementare la mobilità a breve, medio e lungo
termine dei lavoratori va garantita un'adeguata
offerta di appartamenti standard in locazione.

Das quantitative Siedlungswachstum ist auf den La crescita quantitativa degli insediamenti dovrà

                                                  
2 Unter den verfügbaren Flächen versteht man auch diejenigen, in welchen die ursprünglich in den Bauleitplänen der Gemeinden vorge-

sehene Zweckbestimmung begründetermaßen nicht verwirklicht werden kann

Tra le aree disponibili rientrano anche quelle dove non è stato possibile realizzare l'originaria destinazione del piano urbanisico comu-
nale.
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Bedarf der örtlichen Bevölkerung, deren Ansprüche

auf menschwürdige Wohnverhältnisse und auf gesi-

cherte Arbeitsplätze auszurichten.

essere programmata secondo il fabbisogno della

popolazione locale, l'esigenza di condizioni abitative

decorose e posti di lavoro sicuri.

Gewachsene Ortskerne sind in ihrer Substanz als

vielfältiger Lebensbereich zu erhalten und wo not-

wendig zu sanieren. Das umfaßt neben der Pflege

und Gestaltung der Ortsbilder auch die Nutzung von

leerstehenden Gebäuden.

I centri storici vanno conservati e, dove necessario,

risanati, mantenendone le caratteristiche di autenti-

cità e varietà e provvedendo, oltre che alla loro tutela

e configurazione, anche all'utilizzo degli edifici vuoti.

Bei der Sanierung von gewachsenen Ortskernen

sind die nötigen Maßnahmen für die Verkehrsberu-

higung, den Ausbau von Fußgängerzonen und die

Schaffung von Spiel- und Wohnstraßen durchzufüh-

ren.

In sede di risanamento dei centri storici dovranno

essere attuate le necessarie misure per la limitazio-

ne del traffico, l'estensione di zone pedonali e la

realizzazione di strade interne ai quartieri residenzi-

ali idonee per il gioco e la ricreazione.

Nicht mehr genutzte und verfallene Bauten sind

durch ihre Sanierung einer urbanistisch zu regeln-

den Nutzung zuzuführen oder, wenn sie nicht mehr

nutzbar und soweit sie nicht denkmalschutzwürdig

sind oder nicht unter den Ensembleschutz fallen,

abzubrechen.

Le costruzioni obsolete e non più utilizzate dovranno

essere risanate e quindi destinate a usi da discipli-

narsi urbanisticamente o, qualora non risultino più

utilizzabili né soggette al vincolo della tutela dei

monumenti o non comprensibili nel principio della

"tutela degli insiemi", demolite.

Zentrale Orte sind Schwerpunkte des sozialen, kul-

turellen und wirtschaftlichen Lebens und damit Mit-

telpunkte von Gebieten mit starken Wechsel-

beziehungen zwischen dem zentralen Ort und sei-

nem Umland (Verflechtungsbereich). Sie sind so zu

verteilen, daß öffentliche und private Versorgungs-

und Dienstleistungseinrichtungen unterschiedlicher

Stufe der gesamten Bevölkerung in zumutbarer

Entfernung zur Verfügung stehen und ein für diese

Einrichtungen angemessener Verflechtungsbereich

gewährleistet ist.

Le località centrali sono il fulcro della vita sociale,

culturale ed economica, e quindi centri di aree ca-

ratterizzate da intensi interscambi tra la località

centrale stessa e il territorio circostante (ambito di

integrazione). Esse dovranno essere distribuite in

modo tale da garantire all'intera popolazione un

facile accesso, a vari livelli, alle strutture di approvvi-

gionamento e di servizio pubbliche e private, assicu-

rando al contempo a queste ultime un adeguato

ambito di integrazione.

Folgende Gemeinden werden als zentrale Orte be-

stimmt3:

Vengono considerati località centrali3 i seguenti

comuni:

Hauptzentrum: Verflechtungsbereich: Capoluogo provinciale: Ambito di integrazione:

Bozen (Sitz der Sanitätseinheit) Andrian, Branzoll, Deutschno-

fen, Eppan, Jenesien, Kaltern,

Karneid, Kastelruht, Leifers,

Nals, Mölten, Pfatten, Ritten,

Sarntal, Terlan, Tiers, Völs,

Welschnofen

Bolzano (sede della U.S.L.) Andriano, Bronzolo, Nova Po-

nente, Appiano, S.Genesio,

Caldaro, Cornedo, Castelrotto,

Laives, Nalles, Meltina, Vadena,

Renon, Sarentino, Terlano, Ti-

res, Fiè, Nova Levante

Zentrale Orte: località centrali:

Meran (Sitz der Sanitätseinheit) Algund, Burgstall, Gargazon,

Hafling, Kuens, Marling, Part-

schins, Riffian, Schenna, Tirol,

Vöran

Merano (sede della U.S.L.) Lagundo, Postal, Gargazzone,

Avelengo, Caines, Marlengo,

Parcines, Rifiano, Scena, Tirolo,

Verano

Brixen (Sitz der Sanitätseinheit) Lüsen, Natz-Schabs, Mühlbach,

Rodeneck, Vahrn,

Bressanone (sede della U.S.L.) Luson, Naz Sciaves, Rio Puste-

ria, Rodengo, Varna

Bruneck (Sitz der Sanitätsein-

heit)

Gais, Kiens, Olang, Percha,

Pfalzen, Rasen-Antholz,

Brunico (sede della U.S.L.) Gais, Chienes, Valdaora, Perca,

Falzes, Rasun Anterselva,

S.Lorenzo, Terento, Vandoies

                                                
3 Vgl. Karte Nr. 9

vedi tavola n.9
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St.Lorenzen, Terenten, Vintl

Mals Glurns, Graun, Prad, Schlu-

derns, Stilfs, Taufers

i.Münstertal

Malles Glorenza, Curon Venosta, Prato

allo Stelvio, Sluderno, Stelvio,

Tubre

Schlanders Kastelbell-Tschars, Laas,

Latsch, Martell

Silandro Castelbello-Ciardes, Lasa, La-

ces, Martello

Naturns Schnals, Plaus Naturno Senales, Plaus

Lana Laurein, Proveis, St.Felix- U.l.

Frau im Walde, St.Pankraz, Ti-

sens, Tscherms, Ul ten

Lana Lauregno, Proves, S.Felice,

S.Pancrazio, Tesimo,Cermes,

Ultimo

St.Leonhard i.Pass. Moos, St.Martin i. Pass. S.Leonardo i.P. Moso, S.Martino i.P.

Neumarkt Aldein, Altrei, Auer, Kurtatsch,

Kurtinig, Margreid, Montan, Sa-

lurn, Tramin, Truden

Egna Aldino, Anterivo, Ora, Cortaccia,

Cortina, Magrè, Montagna, Sa-

lorno, Termeno, Trodena

St.Ulrich St.Christina,Wolkenstein Ortisei S.Cristina, Selva

Klausen Barbian, Feldthurns, Lajen, Vil-

landers, Villnöß, Waidbruck

Chiusa Barbiano, Velturno, Laion, Vil-

landro, Funes, Ponte Gardena

Sterzing Brenner, Franzensfeste, Freien-

feld, Pfitsch, Ratschings

Vipiteno Brennero, Fortezza, Campo di

Trens, Val di Vizze, Racines

Welsberg Gsies, Prags Monguelfo Casies, Braies

Innichen Niederdorf, Sexten, Toblach San Candido Villabassa, Sesto, Dobbiaco

Sand in Taufers Ahrntal, Mühlwald, Prettau Campo Tures Valle Aurina, Selva dei Molini,

Predoi

Abtei Corvara, Enneberg,St.Martin

i.T.,Wengen

Badia Corvara, Marebbe, S.Martino in

Badia, La Valle

Innerhalb großer Siedlungsbereiche sind aus ökolo-

gischen, sozialen und ästhetischen Gründen Grün-

flächen zu erhalten oder zu planen.

All'interno dei grandi insediamenti si dovranno con-

servare o progettare aree verdi, per motivi di ordine

ecologico, sociale ed estetico.

Der Landverbrauch durch Siedlungstätigkeit ist

durch Einsatz flächensparender Siedlungsformen

gering zu halten.

L'utilizzo di aree a fini insediativi deve essere conte-

nuto mediante la realizzazione di tipologie edilizie

che richiedano una minore estensione di terreno.

Die Errichtung von unterirdischen Anlagen (wie Ma-

gazine, Autoabstellplätze, Sportanlagen, Kraftwer-

ke, Entsorgungsanlagen usw.) sowie mehrstöckiger

Zweckbauten für öffentliche und private Nutzung ist

durch die Landesregierung zu fördern.

La Giunta provinciale dovrà incoraggaire la costruzi-

one di strutture sotterranee (magazzini, parcheggi,

impianti sportivi, centrali elettriche, impianti di smal-

timento ecc.) e di edifici a più piani per uso sia

pubblico che privato.

Die Siedlungstätigkeit hat die Erfordernisse eines

sparsamen und umweltfreundlichen Energie-

verbrauchs besonders zu berücksichtigen.

Le attività insediative dovranno conformarsi ad un

fabbisogno energetico contenuto e non pregiudizie-

vole per l'ambiente.
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B. Wohnbau B. Edilizia abitativa

- Mietwohnungen des Institutes für geförderten
Wohnbau:

- Alloggi dell'Istituto per l'Edilizia Abitativa Agevo-
lata in locazione:

1. Errichtung von neuen Wohnungen durch das
Institut für geförderten Wohnbau.

1. Costruzione di nuovi alloggi da parte dell'Isti-
tuto per l'Edilizia Abitativa Agevolata.

2. Vermehrtes Angebot von Mietwohnungen
durch das Institut durch langfristige Anmietung
von Wohnungen auch im Wege der Mietsa-
nierung.

2. Aumento dell'offerta di alloggi da parte dell'I-
PEAA mediante l'affitto a lungo termine di ap-
partamenti anche in corso di risanamento.

- Kauf und Bau der Erstwohnung: - Acquisto e costruzione della prima casa:

3. Gemäß Art. 47 der Verfassung "begünstigt die
Republik die Nutzbarmachung des Sparkapi-
tals des Volkes für Eigentumswohnungen".Die
Provinz wird demnach ihre Wohnbauförde-
rungspolitik zugunsten von Familien, die in der
Provinz ihren Wohnsitz haben, fortführen. Die
laufende Zulassung und der Rotationsfonds
sind beizubehalten. Es ist jedoch notwendig,
in das System des geförderten Wohnbaus ei-
nige grundlegende Neuerungen einzubauen.
Dies nicht nur, um die Ausgaben im Hauhalt
der Provinz besser planen zu können, sondern
auch um eine gerechtere Verteilung der ver-
fügbaren Mittel zu gewährleisten.

3. In base all'articolo 47 della Costituzione italia-
na, la Repubblica "favorisce l'accesso del
risparmio popolare alla proprietà dell'abitazio-
ne". La Provincia di Bolzano continuerà, quin-
di, nella sua politica di agevolazione edilizia
favorendo l'acquisto o la costruzione della
prima casa da parte di famiglie residenti in
Alto Adige. L'ammissione corrente ed il fondo
di rotazione devono rimanere in essere. Il
sistema dell'edilizia agevolata necessita però
di alcuni interventi di riforma di fondamentale
importanza, non soltanto per una migliore pro-
grammazione della relativa spesa all'interno
del bilancio provinciale, ma anche per au-
mentare l'equità nella distribuzione.

- Wiedergewinnung vorhandener Bausubstanz: - Recupero del patrimonio edilizio esistente:

4. Um die Wiedergewinnung der vorhandenen
Bausubstanz voranzutreiben, ist es nötig,
weiterhin ausreichende finanzielle Anreize für
die Gebäudeeigentümer zu schaffen, wobei
das Rückkehrrecht der früheren Mieter zu si-
chern ist. Außerdem ist es unerläßlich, die
Wiedergewinnungspflicht für unbewohnte oder
verlassene Gebäude vorzusehen, sofern sie
sich in Zonen mit Wiedergewinnungsplan be-
finden.

4. Per incrementare il recupero della cubatura
edilizia esistente è necessario creare adegu-
ati incentivi economici per i proprietari. Conti-
nua ad essere inoltre indispensabile prevede-
re l'obbligo del recupero per case disabitate o
abbandonate e in zone dotate di un piano di
recupero, garantendo agli inquilini originari il
diritto a rioccupare le loro abitazioni.

Maßnahmen Misure

A. Siedlungsentwicklung A. Sviluppo degli insediamenti

1. Um in allen Landesteilen gleichwertige Le-
bens- und Arbeitsbedingungen zu erhalten und
zu schaffen, sind die zentralen Orte so verteilt,
daß die verschiedenen öffentlichen und priva-
ten Versorgungseinrichtungen der gesamten
Bevölkerung in zumutbarer Entfernung zur
Verfügung stehen und ein für diese Einrichtun-
gen angemessener Verflechtungsbereich ge-
währleistet ist.

1. Per mantenere e creare condizioni di vita e di
lavoro omogenee in tutte le parti della provin-
cia, le località centrali sono collocate in modo
tale da garantire a tutti gli abitanti un facile ac-
cesso ai vari servizi pubblici e privati, assicu-
rando al contempo a tali servizi un ambito di
integrazione sufficientemente ampio.

2. Die zentralen Orte sind so zu entwickeln und 2. Le località centrali saranno sviluppate ed in-
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zu fördern, daß sie ihre jeweiligen Versor-
gungsaufgaben erfüllen können. Sie sind mit
den erforderlichen Einrichtungen auszustatten,
um die wirtschaftlichen, sozialen und kulturel-
len Bedürfnisse der Bevölkerung mit Gütern
und Dienstleistungen zu befriedigen.

centivate in modo tale da poter adempiere alla
loro funzione di servizio. Esse dovranno esse-
re dotate delle strutture necessarie a soddisfa-
re le esigenze economiche, sociali e culturali
della popolazione dell'ambito di integrazione in
termini di beni e servizi.

Die Versorgungsaufgaben eines zentralen
Ortes können auch von Nachbargemeinden in-
nerhalb des Verflechtungsbereiches übernom-
men werden, wenn ihre räumliche Nähe oder
die gegebene Aufgabenteilung dies erfordert
und die leistungsfähige zentralörtliche Versor-
gung der Bevölkerung nicht erschwert wird.

Le funzioni di servizio di una località centrale
possono essere assunte anche dai Comuni li-
mitrofi all'interno dell'ambito di integrazione,
qualora la loro vicinanza o la distribuzione delle
funzioni esistente lo richieda e ciò non pregiu-
dichi comunque un efficiente approvvigiona-
mento della popolazione a livello centrale.

Verkehrsinfrastruktur und Verkehrsbedienung
im Verflechtungsbereich zentraler Orte sind so
zu gestalten, daß die zentralen Orte für die
Bevölkerung des gesamten Ver-flechtungsbe-
reiches leicht erreichbar sind.

Le infrastrutture viarie e di trasporto all'interno
dell'ambito di integrazione dovranno consentire
una facile accessibilità della località centrale
per tutta la popolazione dell'ambito di integra-
zione stesso.

Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen
in benachbarten zentralen Orten sowie inner-
halb des Verflechtungsbereichs zentraler Orte
sind in bezug auf Standort, Größe und Ein-
zugsgebiet miteinander abzustimmen.

E' necessario che la pianificazione e le relati-
ve misure di rilevanza urbanistica nelle località
centrali limitrofe e negli ambiti di integrazione
delle località centrali vengano fra loro coordi-
nate in riferimento a collocazione, estensione
e area di utenza.

Die gewerbliche Entwicklung in den zentralen
Orten ist nach Maßgabe der Verfügbarkeit an
geeigneten Flächen, der entsprechenden Inf-
rastrukturen und an verfügbaren einheimischen
Arbeitskräften zu überprüfen.

Lo sviluppo produttivo nelle località centrali va
valutato a seconda della disponibilità di aree
adeguate, delle relative infrastrutture e della
disponibilità di lavoratori locali.

2.bis Zum Schutz gewachsener Siedlungen ist
ein Ortsbildschutzgesetz zu erlassen.

2.bis A tutela degli insediamenti caratteristici
occorre emanare una legge sulla tutela degli
insiemi architettonici.

3. Um den Inhalt der Planungsinstrumente und die
Rechtssicherheit der Aussagen derselben zu
verbessern, ist umgehend eine Planzeichen-
verordnung und eine Baunutzungsverordnung
zu erlassen.

3. Per migliorare il contenuto degli strumenti di
pianificazione nonchè la certezza di diritto delle
indicazioni contenute negli stessi è da emana-
re con urgenza un regolamento riguardante la
legenda degli strumenti di pianificazione, non-
chè un regolamento riguardante i criteri di uti-
lizzo degli edifici.

4. Bozen übt die Funktion eines Hauptortes auf
Landesebene aus und ist daher der Sitz für
öffentliche und private Verwaltungs- und Füh-
rungstätigkeiten: dies hat eine physische und
beschäftigungsmäßige Ausdehnung des Ver-
waltungssektors, eine Überlastung in Verkehr
und anderen Funktionen, eine vom öffentlichen
Sektor bewirkte Entwicklung des Tertiärberei-
ches, starkes Pendlerwesen usw. mit sich ge-
bracht, wie es für die "Hauptstädte" auch ge-
ringerer Größenordnung typisch ist.

4. Bolzano svolge in ambito provinciale la funzio-
ne di capoluogo ed é come tale sede di attività
amministrative e direzionali sia pubbliche che
private: ció ha comportato un'estensione del
settore amministrativo sia in senso fisico che
occupazionale, una congestione a livello di
traffico e altre funzioni, uno sviluppo del terzia-
rio indotto dal settore pubblico, un consistente
pendolarismo, ecc. ecc., tutti fenomeni tipici
delle "capitali", anche se di dimensioni ridotte.

Der Sitz einer Reihe von zentralverwaltungs-
mäßigen Diensten in der Landeshauptstadt,
wie die Landesverwaltung, das Institut für ge-

La qualifica di centro direzionale e produttivo
della provincia, di terminale di collegamento tra
la struttura produttiva della provincia e l'ester-
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förderten Wohnbau, das Landeskrankenhaus,
die Handelskammer, der Regierungskommissa-
riat, Steuerkommissionen, Gerichts- und Fi-
nanzämter, Messe, ANAS, Postdirektion, E-
NEL, SIP, Militärstrukturen, Banken usw. be-
dingt die Funktion Bozens als Führungs- und
Produktionszentrum des Landes, als Knoten-
punkt zwischen der Produktionsstruktur des
Landes und dem Ausland und zwischen den
Zentren im Norden (Österreich und Deutsch-
land) und Süden (Venetien, Lombardei und E-
milien)

no, tra i centri del Nord (Austria e Germania) e
del Sud (Veneto, Lombardia ed Emilia), é de-
terminata dalla presenza nel capoluogo provin-
ciale di una serie di servizi direzionali-
amministrativi quali l'Amministrazione provinci-
ale, l'Ipeaa, l'Ospedale Provinciale, la Camera
di Commercio, il Commissariato del Governo,
le Commissioni Tributarie, gli Uffici Giudiziari e
Finanziari, l'Ente Fiera, l'ANAS, la Direzione
delle Poste, l'ENEL, la SIP, le Forze Armate, le
Banche ecc. ecc.

Diese Funktion ist zu klären und zu rationa-
lisieren: ein in der Vergangenheit gewaltsam
industrialisiertes Bozen ist zunehmend durch
ein führungs- und produktionsstarkes Bozen zu
ersetzen, welches das Landesgefüge unter-
stützt und wirtschaftlich-kulturelle Verbin-
dungsfunktionen zwischen den Großräumen
Bayerns, Tirols und der Poebene, auf der
Grundlage neuer Technologien erfüllt.

Tale immagine dovrà assumere contorni più
chiari e razionali: a una Bolzano del passato
forzatamente industrializzata dovrà subentrare
sempre di piú una Bolzano che punti sugli
aspetti gestionali e produttivi, non piú estranea
bensì supporto alla realtà provinciale, con fun-
zione di cerniera economico-culturale, al pas-
so con le nuove tecnologie, tra le aree della
Baviera, del Tirolo e della Padania.

Diese neue Funktion wird in den nächsten
Jahren einige Großprojekte außerhalb des
derzeitigen städtischen Gefüges hervorbrin-
gen: Krankenhauszone, neue Erweiterungszo-
nen, Umgestaltung der "alten" Industriezone,
Ansiedlung neuer Tätigkeiten in Bozen Süd und
Übersiedlung der Messe, Koordinierung mit
dem außerstädtischen Verkehr, Wie-
derverwendung der aufgelassenen Militärare-
ale, Umgestaltung des Eisenbahngebietes,
naturnahe Gestaltung der Eisackuferstreifen
werden die Stadt des Jahres 2000 kenn-
zeichnen.

Questo nuovo ruolo produrrà nei prossimi anni
alcuni grandi progetti, collocati all'esterno
dell'attuale tessuto urbano. Zona ospedaliera,
nuove zone di espansione, ristrutturazione
della "vecchia zona industriale", insediamento
di nuove attività a Bolzano sud e trasferimento
della Fiera, coordinamento con la viabilità e
mobilità extraurbana, riutilizzo delle aree milita-
ri dismesse, ristrutturazione dell'area ferro-
viaria, creazione di fasce naturali nelle aree
lungo l'Isarco: tutte queste realtà caratteriz-
zeranno la città del 2000.

Aufgrund der Bedeutung für die Stadt, aber
auch für die Provinz insgesamt, ist eine pro-
jekt- und verwaltungsmäßige Koordinierung
zwischen der Autonomen Provinz und der Ge-
meinde Bozen notwendig.

In considerazione dell'importanza che esso
assume per la città ma anche per la provincia
nel suo complesso, si provvederà ad un coor-
dinamento progettuale ed amministrativo tra
Provincia Autonoma e Comune di Bolzano.

Zwischen Gemeinde, Land und betroffenen
Staatsbehörden sind, in den jeweiligen Zu-
ständigkeitsbereichen, Vereinbarungen zur ko-
ordinierten Entwicklung der Dienste und zu ei-
ner vernünftigen Ansiedlung der jeweiligen Sit-
ze im städtischen Bereich anzustreben.

Tra Comune, Provincia e uffici statali interes-
sati dovrà addivenirsi, secondo le rispettive
competenze, ad opportune intese per uno svi-
luppo coordinato dei servizi e per un insedia-
mento corretto delle rispettive sedi nell'ambito
del tessuto urbano.

Nach dem Abbau der wirtschaftlichen und so-
zialen Vorrangstellung gegenüber dem restli-
chen Landesgebiet, ist die Gegensätzlichkeit
zwischen Bozen und der Periferie und die Aus-
grenzung der Stadt durch die Nachbargemein-
den weiter abzubauen: die Stadt soll Zentrums
des friedlichen Zusammenlebens und kulturel-
ler Mittelpunkt aller Sprachgruppen werden.
Unter den konkreten Vorhaben, welche bald-

Una volta superata l'egemonia economica e
sociale nei confronti del restante territorio pro-
vinciale, la contrapposizione tra Bolzano e tale
territorio e l'isolamento della città rispetto ai
comuni limitrofi dovranno ridursi ulteriormente:
la città deve assumere la funzione di polo di
convivenza civile e di centro culturale di tutti i
gruppi linguistici. Fra le opere concrete da rea-
lizzarsi entro tempi brevi allo scopo di raggiun-
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möglichst zu verwirklichten sind, um obige
Ziele zu erreichen, seien hier folgende er-
wähnt: das Theater am Verdiplatz, das im Ex-
Kino Augusteum geplante Auditorium, die Lan-
desbibliothek für die italienische Sprachgrup-
pe, die Errichtung der Europäischen Akademie,
Schulzentren, die Erweiterung des Museums
für Moderne Kunst, das Museum für Archäolo-
gie, der Bau des neuen Eisstadions mit Mehr-
zwecknutzung und der Sportzone Pfarrhof, das
Kongreßzentrum und der Autosilo.

gere tali obiettivi vanno menzionati il teatro di
piazza Verdi, l'auditorium previsto nell'edificio
dell'ex cinema Augusteo, la biblioteca provin-
ciale per il gruppo linguistico italiano, l'istituzio-
ne dell'Accademia europea, centri scolastici,
l'ampliamento del Museo d'Arte Moderna, il
museo archeologico, la realizzazione della nu-
ova struttura polifunzionale del Palaghiaccio e
della zona sportiva Maso della Pieve, il centro
congressi e l'autosilo.

Die Planung für den Bereich der Stadt Bozen
hat immer mehr auf die Wechselbeziehungen
mit den Nachbargemeinden Rücksicht zu neh-
men: insbesondere ist die Frage der Entwick-
lung dieser Gemeinden zu Siedlungsgürteln der
Landeshauptstadt zu überprüfen, unter Be-
rücksichtigung der sich daraus ergebenden
Pendlerproblematik (Arbeiter und Studenten an
Ober- und Berufsschulen in Bozen).

La pianificazione nel territorio di Bolzano dovrà
tener conto sempre di piú delle interrelazioni
con i Comuni limitrofi: in particolare, si dovrà
prendere in esame il problema della trasforma-
zione di questi comuni in cinture residenziali
del capoluogo, con i relativi problemi di pen-
dolarismo sia di lavoratori che di studenti isc-
ritti presso le scuole superiori e professionali
concentrate a Bolzano.

Im Bereich des Verkehrs- und Transportwe-
sens sind innerhalb kurzer Zeit einige Infra-
strukturen von übergemeindlicher Wichtigkeit
zu verwirklichen oder fertigzustellen, darunter
die Staatsstraße Bozen-Meran, die Eisacku-
ferstraße, die neue Staatsstraße Bozen-
Branzoll; die öffentlichen Transportdienste mit
den Nachbargemeinden sind zu verbessern
und periphere Parkplätze für den Stadtbereich
von Bozen zu verwirklichen.

Nel settore della viabilità e dei trasporti si dov-
ranno realizzare o completare entro tempi bre-
vi alcune infrastrutture d'importanza sovraco-
munale, quali la SS Bolzano-Merano, la strada
di attraversamento di Bolzano lungo l'argine o-
rografico sinistro dell'Isarco, la nuova SS Bol-
zano-Bronzolo; si dovranno inoltre migliorare i
servizi di trasporto pubblico con i Comuni li-
mitrofi e creare dei parcheggi periferici per l'a-
rea urbana di Bolzano.

Weiters ist die Trasse des "By-Pass" der
Brennereisenbahnlinie in Bozen zu bestimmen
und mit der bestehenden Bahnlinie zu verbin-
den: dies führt zur Umgestaltung des Bahnhof-
areals in Bozen und zu dessen allfälliger Nut-
zung für andere Zwecke.

Si dovrà definire inoltre il tracciato del by-pass
di Bolzano della nuova linea ferroviaria del
Brennero ed integrarla con la linea esistente:
ció comporterà anche una ristrutturazione
dell'area della stazione ferroviaria di Bolzano e
una sua eventuale destinazione a funzioni di-
verse.

Damit die Stadt Bozen dieser neuen Funktion
gerecht werden kann, sind besondere Maß-
nahmen finanzieller Natur unerläßlich.

Perché la città di Bolzano possa assolvere
veramente a questo ruolo così definito si ren-
deranno necessari particolari interventi di ca-
rattere finanziario.

B. Urbanistische Standards für die Bauleitplanung B. Standards urbanistici per i piani urbanistici

Bei der Erstellung oder Überarbeitung der Bauleit-
pläne der Gemeinden wird dem Bedarf der einhei-
mischen Bevölkerung für einen Zeitraum von 10
Jahren Rechnung getragen, wobei bei der Berech-
nung des Wohnraumbedarfs auch die Anzahl und
Zusammensetzung der Haushalte (z.B. Senioren,
Behinderte, Singles) berücksichtigt wird.

In fase di elaborazione o revisione dei piani urba-
nistici comunali si dovrà tener conto del fabbi-
sogno della popolazione locale per un periodo di
10 anni considerando, per il calcolo della cubatura
necessaria, anche il numero e la composizione
delle famiglie (p.e. anziani, portatori di handicap e
singles).

Als Grundlage für die Berechnung des jedem Ein-
wohner zustehenden Wohnbedarfes in den Wohn-
bauzonen werden 100 m³ der gesamten Baumasse
außer Boden festgelegt, wobei 80% der aus-

Ai fini del calcolo del volume stabilito per ogni abi-
tante in zone residenziali si assumono 100 m³ di
cubatura totale fuori terra, di cui l'80% è da desti-
narsi esclusivamente ad uso abitativo.
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schließlichen Wohnnutzung zuzuordnen sind.

Die Planungsrichtwerte für die Ausweisung von
Flächen für öffentliche Einrichtungen sind Richt-
werte, die im Rahmen der Bauleitplanung über-
oder unterschritten werden können. Bei Über- oder
Unterschreiten von mehr als 30% ist im Rats-
beschluß die Begründung zu liefern und der Lan-
desregierung steht bei Überprüfung die Sachkon-
trolle zu. Abweichungen bis zu 30% bleiben, sind
nicht der Sachkontrolle unterworfen.

Gli standards per la destinazione di aree destinate
alle attrezzature collettive sono valori orientativi
che possono essere superati per difetto o per
eccesso nel corso della pianificazione. In caso di
scostamenti, per eccesso o per difetto, nella misu-
ra superiore al 30%, nella relativa delibera del
consiglio comunale dovranno esserne elencati i
motivi; alla Giunta provinciale spetta il controllo di
merito. Scostamenti fino al 30% non sottostanno
al controllo di merito.

1. Öffentliche Einrichtungen von Gemeindeinte-
resse

1. Attrezzature collettive di interesse comunale

Auf die prognostizierte Anzahl der ansässigen Ein-
wohner im Zeitraum von 10 Jahren werden folgen-
de Planungsrichtwerte für die Ausweisung von
Flächen für öffentliche Einrichtungen festgelegt:

In base al numero di abitanti residenti previsto per
un periodo di dieci anni vengono fissati i seguenti
standards per la pianificazione di aree da destina-
re alle attrezzature collettive:

Tabelle 44: Planungsrichtwerte für die Ausweisung von Flächen für öffentliche Einrichtungen
Tabella 44: standards per la pianificazione di aree destinate alle attrezzature collettive

Öffentliche Einrichtungen Urbanistische Standards

Hauptzentrum zentrale Orte Übrige Ge-
meinden

a. Kindergärten und Schulen 5,5 m²/E 5,0 m²/E 4,0 m²/E a. asili nido e scuole

b. Einrichtungen von allgemeinem
Belang: Einrichtungen für den
Kultus, für kulturelle und sozi-
ale Tätigkeiten, für Vorsorge-
und Ge sundheitsdienste, für
die Verwaltung und für öffentli-
che Dienste (Post, Telefon)
sowie andere

3,0 m²/E 2,5 m²/E 2,0 m²/E b. costruzioni e impianti di inte-
resse generale: edifici religio-
si, edifici per le attività
culturali e sociali, per i servizi
sanitari e di assistenza, per
l'amministrazione e per i servi-
zi pubblici (Poste e Telegrafi,
SIP) ed altri

c. Öffentliche Grünflächen 2,5 m²/E 2,5 m²/E 2,5 m²/E c. verde pubblico

d. Kinderspielplätze4 3,0 m²/E 3,0 m²/E 3,0 m²/E d. campi gioco4

e. Öffentliche Parkplätze (wenn
möglich in mehreren Ebenen)

3,0 m²/E 2,5 m²/E 2,5 m²/E e. posti di parcheggio pubblici
(possibilmente su vari piani)

f. Sportanlagen 3,5 m²/E 3,5 m²/E 3,5 m²/E5/

f. impianti sportivi

Insgesamt 20,5 m²/E 19,0 m²/E 17,5 m²/E totale

Bolzano località centrali altri comuni

attrezzature collettive standards urbanistici

                                                  
4 In den Durchführungsplänen für Erweiterungszonen gemäß Landesgesetz vom 20.August 1972, Nr.15, i.g.F., die eine Kubatur von

wenigstens 20.000 Kubikmeter vorsehen, müssen zusätzliche 20% der nicht von Gebäuden bedeckten Fläche Kinderspielplätzen vorbe-
halten werden (Art.22 des D.LH vom 21.07.1981, Nr.26).

Nei piani di attuazione per le zone di espansione come da Legge Provinciale del 20 agosto 1972, n. 15 e successive modifiche, che
prevedono una cubatura di 20.000 metri cubi, un ulteriore 20% della superficie non coperta deve essere destinata a parchi giochi per
bambini (art. 22 del DPG del 21.07.1981, n°26).

5 E = Einwohner und Touristen, welche ermittelt werden, indem die Nächtigungsziffer durch 200 dividiert wird

abitanti e turisti calcolati in base ai pernottamenti divisi per 200
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Quelle: Angaben des Landesamtes für Raumordnungsplanung - Fonte: dati dell'Ufficio piano territoriale provinciale

Sofern der Bedarf nachgewiesen wird, sind für
historische Ortskerne, sowie Gemeinden mit hoher
touristischer Nächtigungszahl, mit einer hohen
Einpendlerzahl oder ausgeprägtem Tagestouris-
mus zusätzliche Parkmöglichkeiten am Siedlungs-
rand vorzusehen.

Per i centri storici nonchè per i comuni con un alto
livello di pernottamenti turistici, con un'alta per-
centuale di pendolari che vi lavorano o con un
forte turismo giornaliero vanno previste, in caso di
comprovato fabbisogno, ulteriori possibilità di par-
cheggio nella periferia.

2. Nettosiedlungsdichten6 2. Densità residenziali nette6

1. Die Nettosiedlungsdichte hat in neuen Wohn-
bauzonen der Städte 3,5 m³/m² nicht zu über-
schreiten; in den übrigen Gemeinden hat diese
Dichte 2,5 m³/m² nicht zu überschreiten. Die
Mindestnettosiedlungsdichte hat 1,3 m³/m² nicht
zu unterschreiten.

1. Nelle nuove zone residenziali delle città la den-
sità residenziale non deve superare i 3,5 m³/m¨;
negli altri comuni la densità territoriale non dov-
rà superare i 2,5 m³/m¨. La densità residenziale
netta minima non potrà essere inferiore a 1,3
m³/m¨.

2. Bei der Siedlungsplanung sind verdichtete
Siedlungsformen mit geringer Gebäudehöhe an-
zustreben. In den bestehenden Siedlungsberei-
chen mit hoher Baudichte (über 3,5 m³/m²) ist
jede weitere Verbauung zu vermeiden.

2. In sede di pianificazione degli insediamenti re-
sidenziali sono preferibili tipologie ad alta den-
sità, ma limitate in altezza. Per le zone esistenti
con un'alta densità edilizia (superiore ai 3,5
m³/m¨) é da evitare ogni ulteriore edificazione.

3. Sportanlagen von Landesinteresse 3. Impianti sportivi di interesse provinciale

Die Verteilung der Sportanlagen von Landes-
interesse und der übergemeindlichen Sportan-
lagen wird durch einen eigenen "Landessport-
stättenleitplan" als Fachplan geregelt7. Die nö-
tigen Flächen werden nicht in die Berechnung
der Standards für die Bauleitplanung einbezo-
gen.

La distribuzione sul territorio degli impianti
sportivi di interesse provinciale e di interesse
sovracomunale sarà regolata da uno specifico
Piano provinciale di settore per gli impianti
sportivi.7 Le relative superfici non saranno
comprese nel calcolo degli standards urbanisti-
ci per i relativi piani.

C. Wohnbau C. Edilizia abitativa

1.      Maßnahme zu Zielsetzung Nr.1 1.     Misure relative all'obiettivo n. 1

- Die Ursache für die Verzögerung in der Ver-
wirklichung der Bauprogramme des Wohn-
bauinstitutes ist oft im Mangel an Baugründen
zu sehen. Daraus ergibt sich die Notwendig-
keit, die gegenwärtige Gesetzgebung dahin-
gehend abzuändern, daß die Gemeinden in-
nerhalb eines vom Gesetz zu bestimmenden
zwingenden Termins die Baugründe zuweisen
müssen. Erfolgt die Zuweisung, welche mit ei-
ner allfälligen Änderung des Bauleitplanes der
Gemeinde einhergehen kann, nicht innerhalb
des vorgeschriebenen Termins, können die
erforderlichen verwaltungsrechtlichen Maß-

- Il ritardo nella realizzazione dei programmi edi-
lizi dell'Ipeaa è spesso riconducibile alla man-
cata disponibilità di terreni edificabili. Emerge
quindi l'esigenza di una riforma della legislazi-
one vigente al fine di introdurre un termine
vincolante, da stabilirsi per legge, entro il
quale i comuni sono tenuti ad assegnare le a-
ree edificabili. Se l'assegnazione, che può
essere accompagnata da un'eventuale modi-
fica del piano urbanistico comunale, non av-
viene entro il termine prescritto, possono es-
sere adottati in via sostitutiva i necessari

                                                  
6 Unter dem Begriff Nettosiedlungsdichte ist das Verhältnis zwischen der zulässigen Gesamtbaumasse außer Boden und der Fläche der

jeweiligen im Bauleitplan ausgewiesenen Bauzonen zu verstehen; unter dem Begriff Nettobaudichte das Verhältnis zwischen der zuläs-
sigen Baumasse außer Boden und der Fläche des eine Einheit bildenden Baugrundstückes

con il termine di densità residenziale netta si intende il rapporto fra la cubatura totale ammissibile fuori terra e la superficie della zona
edificabile prevista del piano urbanistico. Per densità fondiaria si intende il rapporto fra la cubatura ammissibile fuori terra e la superfi-
cie del singolo lotto edificabile

7 Siehe Karte Nr.10

vedi tavola n. 10
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nahmen im Ersatzwege getroffen werden. provvedimenti amministrativi.

- Die Bauprogramme des Wohnbauinstitutes,
welche gemäß den im Art. 3 des Landesge-
setzes Nr.15/1972 festgelegten Prinzipien
ausgearbeitet werden, sind mit einer be-
stimmten Anzahl von Wohnungen zu ergänzen,
um dem Bedarf besonderer Kategorien (ältere
Menschen, Behinderte,) Rechnung zu tragen.

- I programmi edilizi dell'Istituto per l'Edilizia A-
bitativa Agevolata, elaborati secondi i principi
stabiliti nell'art. 3 della legge provinciale n.
15/1972, vanno integrati inserendo un deter-
minato numero di alloggi che consentano di
soddisfare le esigenze di particolari categorie
(anziani, portatori di handicap,).

2.     Maßnahmen zu Zielsetzung Nr.2 2.     Misure relative all'obiettivo n. 2

- Das Institut wird mehr Mietwohnungen zur
Verfügung stellen, indem es Gebäude, die sich
zur Wiedergewinnung eignen, langfristig an-
mietet. Die Mietdauer soll in der Regel min-
destens zwanzig Jahre dauern. Insbesondere
öffentliche Körperschaften und solche, die im
wirtschaftlichen Bereich tätig sind, sind zu
verpflichten, ihren Wohnungsbestand dem In-
stitut für geförderten Wohnbau zur Verfügung
zu stellen, wenn sie nicht direkt für die Erhal-
tung desselben Sorge tragen.

- L'Istituto per l'Edilizia Abitativa Agevolata
metterà a disposizione un maggior numero di
alloggi in locazione affittando a lungo termine
edifici da recuperare. Di norma occorre pre-
vedere una durata della locazione di almeno
vent'anni. Specialmente gli enti pubblici e gli
enti operanti nel settore economico dovranno
essere obbligati a mettere a disposizione
dell'Istituto per l'Edilizia Abitativa Agevolata il
loro patrimonio di alloggi, qualora non provve-
dano direttamente alla manutenzione degli
stessi.

In Anbetracht der Tatsache, daß die reinen
Baukosten bei der Wiedergewinnung die
Kosten eines auf einer unbebauten und leicht
zugänglichen Fläche errichteten Neubaus ü-
bersteigen können, ist es zweckmäßig, für den
Erwerb von Liegenschaften, die für Wieder-
gewinnung geeignet sind, die zulässigen Aus-
gaben für die einzelnen Einsätze zu erhöhen.

Tenuto conto del fatto che le sole spese di re-
cupero possono superare i costi per la
costruzione di alloggi ex novo su un'area non
edificata e facilmente accessibile, è
opportuno, nel caso di acquisto di immobili a-
datti al recupero, elevare i limiti di spesa con-
sentiti per i singoli interventi.

3.     Maßnahmen zu Zielsetzung Nr. 3 3.     Misure relative all'obiettivo n. 3

- Um dem im Artikel 47 der Verfassung enthal-
tenen Grundsatz zu genügen, ist die Gewäh-
rung von Wohnbauhilfe für den Bau oder Kauf
der Erstwohnung schrittweise an den Beweis
zu binden, daß sich das Eigenkapital zu einem
erheblichen Teil aus Ersparnissen zusam-
mensetzt. Die Provinz hat auf dem Gebiet des
Sparwesens keine Zuständigkeiten und kann
deshalb kein eigenes Gesetz über das Bau-
sparen verabschieden. Die Provinz muß da-
her von denjenigen, welche sich um eine
Wohnbauförderung bewerben, den Nachweis
ver-langen, jenen Anteil der Kauf- oder Bau-
kosten, der nicht durch den Beitrag oder das
Darlehen gedeckt ist, durch Sparen angehäuft
zu haben. Die Kreditinstitute, die in der Pro-
vinz ihre Tätigkeit ausüben, sind aufzufordern,
den jungen Menschen und den Familien güns-
tige Sparverträge anzubieten. Der Anteil an
den Bau- oder Erwerbskosten, dessen Ver-
fügbarkeit jeder, der eine Wohnbauhilfe bean-
tragt, nachweisen muß, darf nicht geringer als
ein Drittel sein.

- In osservanza al principio enunciato nell'art.
47  della Costituzione, la concessione di age-
volazioni per la costruzione o l'acquisto della
prima casa sarà gradualmente vincolata alla
prova che il capitale proprio è costituito per
una parte consistente da risparmio. La Pro-
vincia non ha competenze nel settore del
risparmio e non può, quindi, emanare una
propria legge sul risparmio a scopo edilizio.
Per questo motivo la Provincia è obbligata a
pretendere dalle persone facenti richiesta di
agevolazione edilizia la dimostrazione che la
parte delle spese d'acquisto o di costruzione
non coperta dal contributo o dal mutuo è stata
accumulata mediante il risparmio. Gli istituti di
credito operanti nella Provincia di Bolzano
dovranno essere sollecitati ad offrire ai gio-
vani e alle famiglie formule di risparmio con-
venienti. La quota relativa al costo di costru-
zione o di acquisto, di cui il richiedente l'age-
volazione dovrà dimostrare la disponibilità,
non potrà essere inferiore a un terzo dell'im-
porto complessivo.
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- Von der Gewährung von Zinsenbeiträgen ist
auf die Gewährung von Verlustbeiträgen über-
zugehen; dies auch um dem Grundsatz zu ge-
nügen, den Provinzhaushalt nicht mit mehrjäh-
rigen Verpflichtungen zu belasten. Anstelle der
Darlehen soll wahlweise ein Verlustbeitrag
gewährt werden. Der Verlustbeitrag für die
erste Einkommensstufe hat ein Drittel der
Baukosten zu betragen, während er für An-
tragsteller, die das für die dritte Einkommens-
stufe vorgesehene Höchsteinkommen errei-
chen, ein Sechstel auszumachen hat.

- Dalla concessione di contributi in conto inte-
ressi si dovrà passare ai contributi a fondo
perduto; questo anche in ottemperanza al
principio di non gravare il bilancio della Pro-
vincia con impegni pluriennali. Al posto dei
mutui dovrà essere concesso a scelta un
contributo a fondo perduto. Il contributo a fon-
do perduto per la prima fascia di reddito cor-
risponderà ad un terzo del costo di costruzio-
ne, mentre per i richiedenti che raggiungono i
limiti di reddito previsti per la terza fascia cor-
risponderà ad un sesto.

Für diejenigen Antragsteller, die der zweiten
und dritten Einkommensstufe angehören, wird
der Verlustbeitrag mittels Interpolierung be-
rechnet.

Per i richiedenti appartenenti alla seconda o
alla terza fascia di reddito il contributo a fondo
perduto va quindi calcolato mediante interpo-
lazione.

- Für jenen Teil der Bau- oder Erwerbskosten,
der nicht durch das ersparte Kapital und durch
die Verlustbeiträge gedeckt ist, kann der An-
tragsteller einen Hypothekardarlehensvertrag
abschließen. Das Hypothekardarlehen wird
durch eine Nebenbürgschaft der Provinz gesi-
chert.

- Per la parte dei costi di costruzione o di ac-
quisto non coperta dal risparmio e dai contri-
buti a fondo perduto, il richiedente potrà sti-
pulare un mutuo ipotecario che sarà garantito
da una fideiussione accessoria della Provin-
cia.

Die Belastung für die Tilgung des Darlehens
soll einen gewissen Prozentsatz des gesam-
ten Familieneinkommens des Schuldners nicht
überschreiten.

L'onere derivante dall'ammortamento del mu-
tuo non deve superare una determinata per-
centuale del reddito complessivo della famiglia
a cui appartiene il debitore.

- Das Wohnbauinstitut und andere gemeinnützi-
ge Gesellschaften haben Bauprogramme zu
verwirklichen, um die errichteten Wohnungen
jenen Familien abzutreten, die im Besitz der
allgemeinen Voraussetzungen für den geför-
derten Wohnbau sind.

- L'Istituto per l'Edilizia Abitativa Agevolata e
altre società senza scopo di lucro realizze-
ranno programmi di edilizia abitativa che con-
sentano di mettere gli alloggi costruiti a
disposizione delle famiglie in possesso dei
requisiti generali per l'ammissione alle age-
volazioni edilizie.

- Das Angebot an Eigentumswohnungen ist
auch dadurch zu erhöhen, daß die Gemein-
den, das Wohnbauinstitut und gemeinnützige
Gesellschaften aus dem Rotationsfond für
Erwerb und Erschließung geförderten Baulan-
des zinsfreie Darlehen erhalten (Dauer: 3 Jah-
re), um sanierungsbedürftige Gebäude anzu-
kaufen.

- L'offerta di appartamenti in proprietà va inc-
rementata assegnando inoltre ai comuni,
all'Istituto per l'Edilizia Abitativa Agevolata e
ad altre società senza fini di lucro mutui senza
interessi (durata: 3 anni) dal fondo di rotazio-
ne per l'acquisto e l'urbanizzazione di aree e-
dificabili agevolate, allo scopo di acquistare
edifici da risanare.

Nach Fertigstellung der Sanierungsarbeiten
sind diese Wohnungen aufgrund von Rang-
ordnungen an in der Gemeinde ansässige
Familien zu verkaufen, die die allgemeinen
Voraussetzungen für den geförderten Wohn-
bau besitzen.

Completati i lavori di risanamento, gli alloggi
vanno venduti in base a graduatoria a famiglie
residenti nel comune che siano in possesso
dei requisiti generali per l'ammissione alle a-
gevolazioni edilizie.

Die Verwirklichung dieser Maßnahmen macht
es notwendig, in den Gemeinden mit hoher
Einwohnerzahl einen Teil der Bauflächen, die
für den privaten Wohnbau vorgesehen sind,
für diese Einsatzart vorzubehalten. Der Anteil

Nei comuni ad alta densità di popolazione, per
la realizzazione di questi interventi è necessa-
rio destinare a questo scopo specifico una
parte delle aree edificabili destinate all'edilizia
privata. La quota delle aree edificabili ovvero
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der Bauflächen bzw. der Kubatur, die auf die-
sen Flächen verbaut werden kann - Flächen,
die gemäß der geltenden Gesetzeslage dem
konventionierten Wohnbau vorbehalten sind -
ist entsprechend zu verringern.

della cubatura da edificarsi su queste aree - si
tratta delle aree riservate ai sensi della legis-
lazione vigente all'edilizia convenzionata - va
ridotta proporzionalmente.

4.     Maßnahmen zu Zielsetzung Nr.4: 4.     Misure relative all'obiettivo n. 4:

- Die Wiedergewinnung bestehender Bausub-
stanz ist auch mittels angemessener
wirtschftlicher Anreize zu fördern. Die Ver-
pflichtung zur Wiedergewinnung von unbe-
wohnten oder verlassenen Gebäuden in Zo-
nen mit Wiedergewinnungplan ist vorzusehen.

- Favorire il recupero dell'edilizia esistente an-
che tramite adeguati incentivi economici.
Prevedere l'obbligo del recupero per edifici
disabitati o abbandonati in zone dotate di un
piano di recupero.
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1)

22)
23)

c) Landesgesetz vom 14. Dezember 1999, Nr. 10 1) 
 Dringende Massnahmen im Bereich der Landwirtschaft

Kundgemacht im Beibl. Nr. 2 zum A.Bl. vom 28. Dezember 1999, Nr. 57.

Art. 11

Enthält Änderungen zum L.G. vom 14. Dezember 1998, Nr. 11.
Buchstabe b) wurde geändert durch Art. 19 des L.G. vom 15. Mai 2000, Nr. 9.

22)a)
Der 3. Abschnitt außer Artikel 12/bis ist aufgehoben. 23)b)
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1)

22)
23)

c) Legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10 1) 
 Disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura

Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 28 dicembre 1999, n. 57.

Art. 11

Reca modifiche alla L.P. 14 dicembre 1998, n. 11.
La lettera b) è stata modificata dall'art. 19 della L.P. 15 maggio 2000, n. 9.

22)a)
Il titolo III salvo l'art. 12/bis è abrogato. 23)b)
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f) Landesgesetz vom 16. Juli 2008, Nr. 5 1) 
 Allgemeine Bildungsziele und Ordnung von Kindergarten und Unterstufe

Kundgemacht im A.Bl. vom 29. Juli 2008, Nr. 31.

1. ABSCHNITT
 Allgemeine Grundsätze

Art. 1 (Bildungssystem des Landes)  

(1) Das Bildungssystem des Landes zielt auf die Entwicklung und Förderung der einzelnen Personen und auf den Erwerb von demokratischen Haltungen und
sozialen Kompetenzen ab, die zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft befähigen. Dies erfolgt unter Berücksichtigung der dem Alter entsprechenden
Entwicklungsphasen, der Unterschiede und Identität jedes und jeder Einzelnen, und in Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern sowie im Einklang mit
den Grundsätzen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, der internationalen Konvention über die Rechte des Kindes, der Verfassung und des
Autonomiestatuts.

(2) Das Land verwirklicht diese Ziele - unter Beachtung der Autonomie der Kindergärten und Schulen - durch seine Bildungspolitik und fördert:

a)  die kulturelle, soziale und wirtschaftliche Entwicklung der Bevölkerung,
 b)  ein soziales Umfeld, welches das Zusammenleben der Sprachgruppen unter Wahrung ihrer besonderen Merkmale und Traditionen gewährleistet,

 c)  die Verbreitung und Festigung der europäischen Gesinnung und Kultur, die auf christlichen Wurzeln aufbaut,
 d)  die Kenntnis der lokalen Geschichte, um die Schülerinnen und Schüler mit der historischen Entwicklung des Landes und dem kulturellen Leben der Heimat

vertraut zu machen.
 

(3) Um den Bildungserfolg jeder Person zu fördern, setzt sich das Land die Verwirklichung von Maßnahmen zum Ziel, die das Recht auf Zugang zu allen
Bildungsstufen, auf gleiche Bildungschancen, auf eine qualitative und quantitative Erweiterung des Bildungsangebotes und auf ein lebensbegleitendes Lernen
gewährleisten. Diese Maßnahmen zielen weiters auf die Orientierung und Eingliederung in die Arbeitswelt sowie auf die Förderung der Fähigkeit ab,
Veränderungen zu bewältigen und sich in einer komplexer werdenden Welt zu orientieren.

(4) Das Bildungssystem des Landes gewährleistet allen das Bildungsrecht ab dem Kindergarten sowie die Erfüllung der Pflicht einer Schul- und Berufsbildung
für mindestens zwölf Jahre oder jedenfalls bis zur Erlangung einer mindestens dreijährigen beruflichen Qualifikation innerhalb des achtzehnten Lebensjahres.

(5) Das Bildungssystem des Landes gliedert sich in den Kindergarten, die Unterstufe, welche die Grund- und Mittelschule umfasst, sowie in die Oberstufe,
welche die Oberschulen staatlicher Art und die Berufs- und Fachschulen des Landes umfasst. Auch die von den Instituten für Musikerziehung eingerichteten
Musikschulen sind Teil des Bildungssystems des Landes.

(6) Das Bildungsrecht und die Bildungspflicht werden auch in den vom Land gleichgestellten und anerkannten Privatschulen sowie im Rahmen des
Elternunterrichts verwirklicht. 2)

(6/bis) Falls die Erfüllung der Schul- und Bildungspflicht in einer vom Land anerkannten Privatschule verwirklicht wird, müssen die Schüler und
Schülerinnen am Ende der Grundschule eine Eignungsprüfung ablegen, um zur nächsten Schulstufe bzw. als Privatisten und Privatistinnen zur staatlichen
Abschlussprüfung der Unterstufe zugelassen zu werden. Die Eignungsprüfung ist auch dann abzulegen, wenn die Einschreibung in eine Schule staatlicher Art,
in eine Berufs- oder Fachschule des Landes oder in eine gleichgestellte Schule beantragt wird. 3)

(6/ter) Falls die Erziehungsverantwortlichen im Rahmen des Elternunterrichts für die Erfüllung der Schul- und Bildungspflicht sorgen, ist dies jährlich der
Schulführungskraft der gebietsmäßig zuständigen Schule staatlicher Art der Unterstufe bzw. bei der gewählten öffentlichen Schule der Oberstufe mitzuteilen.
In dieser Mitteilung müssen die Erziehungsverantwortlichen mittels Ersatzerklärung einer beeideten Bezeugungsurkunde gemäß Artikel 46 und 47 des
Dekrets des Präsidenten der Republik vom 28. Dezember 2000, Nr. 445, im Bewusstsein der von Artikel 76 des Dekrets des Präsidenten der Republik Nr.
445/2000 vorgesehenen strafrechtlichen Folgen im Falle einer unwahren Erklärung oder Beurkundung:

(6/ter.1.) Die Mitteilung auf Inanspruchnahme des Elternunterrichts laut Absatz 6/ter für das darauffolgende Schuljahr ist in der Regel innerhalb des
Zeitraums für die Einschreibungen in die Schule oder spätestens bis zur Ausschlussfrist vom 31. Juli zu stellen. Der Elternunterricht ist für die Dauer eines
gesamten Schuljahres durchzuführen; davon ausgenommen sind Situationen, die entsprechend begründet werden müssen. Die Schulführungskraft bzw. eine
von ihr beauftragte Lehrperson kann im Laufe des Schuljahres Unterrichtsbesuche durchführen, wobei auch die sozioemotionale Kompetenz des oder der
Minderjährigen beurteilt wird. Falls ein begründeter Verdacht darüber besteht, dass die Ausübung des Bildungsrechts des oder der Minderjährigen gefährdet
ist, kann die Schulführungskraft bereits nach dem ersten Bewertungsabschnitt jene Schritte in die Wege leiten, die laut den geltenden Bestimmungen bei
einer Verletzung der Schul- und Bildungspflicht vorgesehen sind. Die Minderjährigen, die sich im Elternunterricht befinden, müssen für den Aufstieg in die
nächste Klasse und bis zur Erfüllung der Schul- und Bildungspflicht jährlich die Eignungsprüfung als externe Kandidatinnen/Kandidaten an jener Schule
ablegen, bei der die Mitteilung über die Inanspruchnahme des Elternunterrichts eingereicht wurde. 5)

(6/quater) 6)

(7) Die geltenden Bestimmungen zur Verwirklichung der Schulpflicht sowie des Bildungsrechts und der Bildungspflicht bleiben aufrecht; diese können sowohl
in den Schulen staatlicher Art als auch in den Landesberufsschulen erfüllt werden.

(8) Die Nutzung der Bildungsangebote stellt für alle, einschließlich der Minderjährigen mit Migrationshintergrund, die sich in der Provinz Bozen aufhalten, ein
subjektives Recht und eine soziale Pflicht dar. Durch geeignete Maßnahmen wird die Integration und Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit
Beeinträchtigung im Bildungssystem des Landes gewährleistet.

(9) Zur Verwirklichung der Schulpflicht und des Bildungsrechts und der Bildungspflicht tragen die Schülerinnen und Schüler, deren Familien, die
Kindergärten, die Schulen und Einrichtungen für die Berufsbildung, die Betriebe, welche die Jugendlichen mit einem Lehrlingsvertrag anstellen, sowie andere
Bildungseinrichtungen und -organisationen bei. Die Kindergärten und Schulen pflegen dabei eine besondere Zusammenarbeit mit den Musikschulen des
Institutes für Musikerziehung.

nachweisen, dass ein verpflichtendes Beratungsgespräch an der Schule, bei einem Experten/einer Expertin des Referats psychopädagogische
Beratung der Pädagogischen Abteilung oder bei der Kinder- und Jugendanwaltschaft durchgeführt wurde,

 

a)

erklären, welche Personen den Elternunterricht erteilen und über welche Qualifikationen sie verfügen, 
 

b)
erklären, auf welche Art und Weise sie das Erreichen der in den Rahmenrichtlinien des Landes bzw. Lehrplänen festgelegten Bildungsziele
sicherstellen, indem sie ein Programm vorlegen und im Detail darlegen, wie der Unterricht geplant und durchgeführt wird. 4)

 

c)
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2)
3)
4)

5)
6)

Beschluss Nr. 755 vom 16.03.2009 - Richtlinien für die Durchführung von mehrtägigen Betriebserkundungen und Praktika an den deutschsprachigen und
ladinischen Mittel- und Oberschulen

(10) Die Entfaltung und Entwicklung der Person und die Befähigung zum Leben in der Gemeinschaft werden im Bildungssystem des Landes durch
Bildungswege gefördert, die den Fähigkeiten und Neigungen des Einzelnen und der Einzelnen entsprechen, diese gezielt weiterentwickeln und zu einem
umfassenden Bildungserfolg führen.

(11) Die Landesregierung definiert durch die Schülerinnen- und Schülercharta die Rechte und Pflichten der Schülerinnen und Schüler und legt Richtlinien für
Maßnahmen zur Bildungsorientierung, zur Vorbeugung und Vermeidung von Schulabbrüchen fest, um die vollständige Verwirklichung des Bildungsrechts und
der Bildungspflicht zu gewährleisten.

(12) Die Kindergartensprengel und Schulen fördern im Rahmen ihrer Autonomie die Individualisierung und Personalisierung des Lernens der Kinder sowie
der Schülerinnen und Schüler; diese sind die Hauptakteure und die Zielgruppe des Bildungssystems des Landes. Die Kindergartensprengel und Schulen
definieren das Curriculum mit dem Ziel, Bildungswege zu verwirklichen, die den Neigungen und Bildungsbedürfnissen jedes Kindes sowie jeder Schülerin und
jedes Schülers entsprechen, und wenden geeignete Instrumente der Lernberatung und Orientierung sowie der Dokumentation an.

Art. 1 Absatz 6 wurde so ersetzt durch Art. 9 Absatz 1 des L.G. vom 11. Juli 2018, Nr. 10.
Art. 1 Absatz 6/bis wurde eingefügt durch Art. 9 Absatz 2 des L.G. vom 11. Juli 2018, Nr. 10.
Art. 1 Absatz 6/ter wurde eingefügt durch Art. 9 Absatz 2 des L.G. vom 11. Juli 2018, Nr. 10, später geändert durch Art. 10 Absatz 1 des L.G. vom 29. April 2019,

Nr. 2, und schließlich ersetzt durch Art. 7 Absatz 1 des L.G. vom 12. Oktober 2021, Nr. 11.
Art. 1 Absatz 6/ter.1. wurde eingefügt durch Art. 7 Absatz 2 des L.G. vom 12. Oktober 2021, Nr. 11.
Art. 1 Absatz 6/quater wurde eingefügt durch Art. 9 Absatz 2 des L.G. vom 11. Juli 2018, Nr. 10, und später aufgehoben durch Art. 25 Absatz 1 Buchstabe b) des

L.G. vom 29. April 2019, Nr. 2.
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1)

f) Legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5 1) 
 Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di

istruzione

Pubblicata nel B.U. 29 luglio 2008, n. 31.

CAPO I
 Principi generali

Art. 1 (Sistema educativo provinciale di istruzione e di formazione)   

(1)  Il sistema educativo provinciale di istruzione e formazione è finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della singola persona e allo sviluppo di
atteggiamenti democratici e di competenze sociali, che permettono la partecipazione alla convivenza civile. Ciò avviene nel rispetto dei ritmi dell'età
evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuna e ciascuno, anche nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori e in armonia con i principi sanciti
dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo, dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, dalla Costituzione e dallo Statuto di autonomia.

(2)  A tal fine la Provincia adotta - nel rispetto dell'autonomia delle scuole dell'infanzia e delle istituzioni scolastiche - politiche dell'educazione indirizzate:

(3)  Per favorire il successo scolastico e formativo di ciascuna persona la Provincia indirizza i propri interventi alla realizzazione di azioni che garantiscano il
diritto all'accesso a tutti i gradi dell'istruzione, alle pari opportunità formative, all'aumento qualitativo e quantitativo dei livelli di istruzione e
all'apprendimento per tutto l'arco della vita. Questi interventi sono finalizzati, inoltre, all'orientamento e all'inserimento nel mondo del lavoro nonché allo
sviluppo di competenze atte a fronteggiare il cambiamento e ad orientarsi in un mondo sempre più complesso.

(4)  Il sistema educativo provinciale di istruzione e formazione assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, a partire dalla scuola dell'infanzia, e
l'esercizio del relativo dovere per almeno dodici anni o comunque fino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno
di età.

(5)  Il sistema provinciale di istruzione e formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola
secondaria di primo grado e in un secondo ciclo che comprende le scuole secondarie di secondo grado a carattere statale e quelle della formazione
professionale provinciale. Fanno anche parte del sistema provinciale di istruzione e formazione le scuole di musica istituite dagli istituti di educazione
musicale.

(6)  Il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione si realizza anche nelle scuole paritarie e riconosciute dalla Provincia nonché nell’ambito dell’istruzione
parentale. 2)

(6/bis)  Qualora il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione venga realizzato nelle scuole private riconosciute dalla Provincia, gli alunni e le alunne
sostengono un esame di idoneità al termine della scuola primaria ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all’esame di Stato
conclusivo del primo ciclo di istruzione, in qualità di candidati e candidate privatisti. Inoltre sostengono un esame di idoneità anche nel caso in cui richiedano
l’iscrizione a una scuola a carattere statale, a una scuola professionale della Provincia o a una scuola paritaria. 3)

(6/ter)  Qualora gli esercenti la responsabilità genitoriale provvedano all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione mediante l’istruzione
parentale, sono tenuti a presentare anno per anno una comunicazione alla o al dirigente dell’istituzione scolastica a carattere statale del primo ciclo
territorialmente competente ovvero dell’istituzione scolastica pubblica del secondo ciclo di istruzione prescelta. In tale comunicazione gli esercenti la
responsabilità genitoriale devono, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella consapevolezza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni o attestazioni mendaci previste dall’articolo 76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:

(6/ter.1.)  La comunicazione relativa alla fruizione dell’istruzione parentale di cui al comma 6/ter per l’anno scolastico successivo è da presentare, di norma,
nel periodo previsto per le iscrizioni a scuola e comunque non oltre il termine perentorio del 31 luglio. L’istruzione parentale è da impartire per la durata di un
intero anno scolastico, fatte salve situazioni motivate. Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica ovvero una persona da lui o lei incaricata può, nel corso
dell’anno scolastico, osservare le lezioni, valutando anche le competenze socio-emotive del o della minore. Qualora dovesse sussistere un ragionevole dubbio
che l'esercizio del diritto all'istruzione del o della minore sia compromesso, il dirigente scolastico o la dirigente scolastica può, già dopo il primo periodo di
valutazione, avviare le misure previste dalle disposizioni vigenti in caso di violazione dell’obbligo di istruzione e formazione. I minori a cui viene impartita
l’istruzione parentale sono tenuti a sostenere annualmente, per il passaggio alla classe successiva e fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione e
formazione, l’esame di idoneità in qualità di candidati esterni o di candidate esterne presso la scuola alla quale è stata presentata la dichiarazione relativa
alla fruizione dell’istruzione parentale. 5)

(6/quater)   6)

(7)  Sono fatte salve le vigenti disposizioni relative all'obbligo di istruzione e al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, che possono essere assolti sia
nelle scuole a carattere statale che nelle scuole della formazione professionale provinciale.

(8)  La fruizione dell'offerta di istruzione e di formazione costituisce per tutti, ivi compresi i minori stranieri presenti in provincia di Bolzano, oltre che un
diritto soggettivo, un dovere sociale. Attraverso adeguati interventi è garantita l'integrazione e l'inclusione nel sistema educativo provinciale di istruzione e
formazione delle bambine e dei bambini nonché dei giovani e delle giovani in situazione di handicap.

(9)  All'attuazione dell'obbligo dell'istruzione e del diritto-dovere di istruzione e formazione concorrono le alunne e gli alunni, le loro famiglie, le scuole
dell'infanzia, le istituzioni scolastiche e formative, le imprese che assumono i giovani con contratto di apprendistato nonché altre istituzioni ed organizzazioni

allo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione;a)
alla realizzazione di assetti sociali che garantiscano la convivenza tra i gruppi linguistici, nella salvaguardia delle rispettive peculiarità e tradizioni;b)
alla diffusione e al rafforzamento del pensiero e della cultura europea fondata su radici cristiane;c)
alla conoscenza della storia locale, promuovendo le conoscenze delle alunne e degli alunni sullo sviluppo storico della provincia e sulle culture e
tradizioni locali.

d)

dimostrare che hanno effettuato un colloquio obbligatorio di consulenza presso la scuola, un esperto/una esperta dell’Unità consulenza
psicopedagogica della Ripartizione pedagogica o il/la Garante per l’infanzia e per l’adolescenza; 

 

a)

dichiarare quali persone impartiscono l’istruzione parentale e di quali qualifiche dispongono;
 

b)
dichiarare in che modo intendano assicurare il raggiungimento degli obiettivi formativi stabiliti nelle indicazioni provinciali o nei piani di studio,
presentando un programma e dimostrando in modo dettagliato come vengono pianificate e svolte le lezioni.  4)

 

c)
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2)
3)
4)

5)
6)

Delibera N. 755 del 16.03.2009 - Indicazioni per lo svolgimento di visite aziendali plurigiornaliere e stages orientativi nelle scuole secondarie di primo e
secondo grado in lingua tedesca e delle località ladine

formative. Le scuole dell'infanzia e le istituzioni scolastiche in tale contesto curano in particolar modo la collaborazione con le scuole di musica dell'istituto per
l'educazione musicale.

(10)  La crescita e la valorizzazione della persona umana e lo sviluppo delle competenze per la convivenza civile sono favorite nel sistema educativo
provinciale di istruzione e formazione attraverso la realizzazione di percorsi formativi rispondenti alle attitudini di ciascuno e ciascuna, le quali sono
sviluppate in modo mirato, e finalizzati al pieno successo formativo.

(11)  La Giunta provinciale definisce i diritti e doveri delle alunne e degli alunni nello Statuto degli studenti e delle studentesse e fornisce indicazioni per
interventi mirati all'orientamento, alla prevenzione ed al recupero degli abbandoni, al fine di assicurare la piena realizzazione del diritto-dovere all'istruzione
ed alla formazione.

(12)  I circoli di scuola dell'infanzia e le istituzioni scolastiche promuovono nell'ambito della loro autonomia l'individualizzazione e la personalizzazione
dell'apprendimento delle bambine e dei bambini nonché delle alunne e degli alunni, quali attori primari e destinatari del sistema educativo provinciale di
istruzione. I circoli di scuola dell'infanzia e le istituzioni scolastiche definiscono il curricolo per realizzare percorsi formativi rispondenti alle attitudini e ai
bisogni formativi di ciascuna bambina e di ciascun bambino nonché di ciascuna alunna e ciascun alunno, utilizzando idonei strumenti di consulenza per
l'apprendimento e per l'orientamento nonché di documentazione.

L'art. 1, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 9, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
L'art. 1, comma 6/bis, è stato inserito dall'art. 9, comma 2, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
L'art. 1, comma 6/ter, è stato inserito dall'art. 9, comma 2, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10, successivamente così modificato dall'art. 10, comma 1, della L.P. 29

aprile 2019, n. 2, ed infine così sostituito dall'art. 7, comma 1, della L.P. 12 ottobre 2021, n. 11.
L'art. 1, comma 6/ter.1. è stato inserito dall'art. 7, comma 2, della L.P. 12 ottobre 2021, n. 11.
L'art. 1, comma 6/quater, è stato inserito dall'art. 9, comma 2, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10, e successivamente abrogato dalla lettera b) dell'art. 25, comma 1,

della L.P. 29 aprile 2019, n. 2.
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1)
2)

d) Landesgesetz vom 12. Mai 2010 , Nr. 6 1) 2) 
 Naturschutzgesetz und andere Bestimmungen

Kundgemacht im Amtsblatt vom 25. Mai 2010, Nr. 21.
Siehe auch Art. 3 Absatz 1 des D.LH. vom 18. September 2012, Nr. 31.

I. ABSCHNITT
 ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN

Art. 2 (Recht auf Naturgenuss und Erholung)

(1) Jede Person hat das Recht auf den Genuss der Naturschönheiten und auf die Erholung in der freien Natur.

(2) Jede Person ist bei der Ausübung des Rechts nach Absatz 1 verpflichtet, mit Natur und Landschaft sorgsam umzugehen, und hat nach ihren
Möglichkeiten in Verantwortung für die natürlichen Lebensgrundlagen zur Verwirklichung der Ziele und Grundsätze des Naturschutzes beizutragen und sich so
zu verhalten, dass die Lebensgrundlagen für wild lebende Tiere und Pflanzen erhalten, nicht beeinträchtigt und wiederhergestellt werden.

(3) Der ökologisch orientierten und der die Kulturlandschaft erhaltenden land- und forstwirtschaftlichen Nutzung kommt dabei besondere Bedeutung zu,
wobei diese zur Erhaltung für den Naturhaushalt bedeutsamer linearer und punktförmiger Landschaftselemente beiträgt.

(4) Die Ausübung des Rechts nach Absatz 1 erfolgt unbeschadet der Rechte der Grundstückseigentümer und Nutzungsberechtigten.

(5) Die Ausübung des Rechts nach Absatz 1 erfolgt grundsätzlich auf eigene Gefahr. Vorbehaltlich anderer Bestimmungen werden dadurch keine besonderen
Sorgfalts- oder Verkehrssicherungspflichten der betroffenen Grundeigentümer oder sonstigen Berechtigten begründet.

(6) Die Erholung in Teilen der freien Natur kann mit Durchführungsverordnung im erforderlichen Umfang aus Gründen des Natur- und Landschaftsschutzes
untersagt oder eingeschränkt werden, insbesonders was die Verunreinigung des Bodens durch Unrat und Losung infolge der verstärkten Freizeitnutzung
betrifft.
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1)
2)

d) Legge provinciale12 maggio 2010 , n. 6 1) 2) 
 Legge di tutela della natura e altre disposizioni

Pubblicata nel B.U. 25 maggio 2010, n. 21.
Vedi anche l'art. 3, comma 1, del D.P.P. 18 settembre 2012, n. 31.

CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2 (Diritto al godimento della natura ed alla ricreazione)

(1)  Chiunque ha diritto al godimento delle bellezze naturali e alla ricreazione nell’ambiente naturale.

(2)  Chiunque è obbligato nell’esercizio del diritto di cui al comma 1 ad avere cura della natura e del paesaggio e deve contribuire in base alle sue possibilità
e nella responsabilità per le fonti naturali di vita a realizzare le finalità ed i principi della tutela della natura e deve comportarsi in modo tale che le fonti
naturali di vita delle specie animali e vegetali selvatiche siano conservate, non compromesse e ricostituite.

(3)  L’utilizzazione agricola e forestale che conserva il paesaggio culturale ed è ecologicamente orientata riveste particolare importanza e contribuisce alla
conservazione degli elementi paesaggistici lineari e puntiformi rilevanti per il bilancio naturale.

(4)  Il diritto di cui al comma 1 si esercita senza pregiudizio per i diritti del proprietario del terreno e dell’avente diritto all’uso.

(5)  L’esercizio del diritto di cui al comma 1 avviene di principio a proprio rischio. Salvo quanto previsto da altre norme, con ciò non vengono costituiti
particolari doveri di cura e garanzia della sicurezza stradale gravanti sul proprietario del terreno oppure su altro avente diritto.

(6)  La ricreazione in parti dell’ambiente naturale può essere limitata, con regolamento di esecuzione, nella misura necessaria oppure vietata per motivi di
tutela della natura e del paesaggio, in particolare per quanto riguarda l’inquinamento del suolo con immondizie ed escrementi in seguito al maggiore utilizzo
per attività ricreative.
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1)

8)
9)
10)

Beschluss vom 16. Juni 2020, Nr. 417 - Maßnahmen angesichts des COVID-2019-Notstandes: Ausbildung als Lehrlingsausbilder/ Lehrlingsausbilderin,
Pflichtkurs in der berufsspezialisierenden Lehre
Beschluss vom 5. April 2016, Nr. 354 - Genehmigung der Kriterien für die betriebliche Ausbildung in einem Lehrberuf im Rahmen einer
Arbeitsrehabilitionsmaßnahme
Beschluss vom 23. Juli 2012, Nr. 1135 - Lehrberufsliste und betriebliche Ausbildungsstandards gemäß LG vom 4. Juli 2012, Nr. 12

4)

a) Landesgesetz vom 4. Juli 2012, Nr. 12 1) 
 Ordnung der Lehrlingsausbildung

Kundgemacht im Amtsblatt vom 10. Juli 2012, Nr. 28.

II. ABSCHNITT
 Lehre zum Erwerb einer Qualifikation und eines Berufsbildungsdiploms sowie eines

Oberschuldiploms 4)

Art. 8 (Aufgaben des Lehrbetriebs und betriebliche Ausbildungsstandards)    

(1) Der Lehrbetrieb ist zur bestmöglichen Ausbildung des Lehrlings verpflichtet. Der Arbeitgeber/Die Arbeitgeberin und der Ausbilder/die Ausbilderin
überprüfen und bewerten regelmäßig seinen Lernfortschritt.

(2) Wenn ein Betrieb zum ersten Mal einen Lehrling in einem bestimmten Lehrberuf ausbilden will, muss der Inhaber/die Inhaberin des Betriebs oder
dessen/deren gesetzliche Vertretung dem zuständigen Landesamt vor der Anstellung mitteilen, dass die Ausbildungsstandards laut Absatz 3 für den
betreffenden Beruf erfüllt werden.

(3) Die Landesregierung legt nach Anhören der Sozialpartner die Standards für die betriebliche Ausbildung unter Beachtung folgender Grundsätze fest:

(3/bis) Die Standards laut Absatz 3 gelten als Voraussetzungen des Arbeitgebers/der Arbeitgeberin im Sinne der staatlichen Bestimmungen, um einen
Lehrvertrag abschließen zu können. Mit der Mitteilung der Standards laut Absatz 2 erklärt der Arbeitgeber/die Arbeitgeberin, die Voraussetzungen zu erfüllen.
9)

(4) Die Lehrpersonen der Berufsschulen informieren den Direktor/die Direktorin ihrer Schule, wenn sie während des Berufsschulunterrichts bei Lehrlingen
erhebliche Ausbildungslücken feststellen.

(5) Das Land fördert die Qualitätsentwicklung der betrieblichen Ausbildung durch Einführung einer Zertifizierung für Lehrbetriebe. Zu diesem Zweck legt die
Landesregierung nach Anhören der Sozialpartner die Kriterien für die Anerkennung eines Betriebes als zertifizierter Lehrbetrieb fest.

(6)  Die betriebliche Ausbildung kann auch in öffentlichen Einrichtungen im Rahmen einer Arbeitsrehabilitations-Maßnahme erfolgen, sofern die betreffende
Einrichtung die vom Land festgelegten Standards für den betreffenden Lehrberuf erfüllt. Die Landesregierung legt die Kriterien für die Durchführung dieser
Maßnahmen fest. 10)

Der Buchstabe c) des Art. 8 Absatz 3 wurde so geändert durch Art. 6 Absatz 1 des L.G. vom 15. April 2016, Nr. 7.
Art. 8 Absatz 3/bis wurde eingefügt durch Art. 6 Absatz 2 des L.G. vom 15. April 2016, Nr. 7.
Art. 8 Absatz 6 wurde hinzugefügt durch Art. 4 Absatz 1 des L.G. vom 26. Jänner 2015, Nr. 1.

Der Titel des II. Abschnitts wurde so ersetzt durch Art. 3 Absatz 1 des L.G. vom 15. April 2016, Nr. 7.

Der Ausbilder/Die Ausbilderin besitzt die erforderlichen fachlichen Kompetenzen und weist eine vom Land anerkannte Ausbildung als
Lehrlingsausbilder/Lehrlingsausbilderin oder gleichwertige Kompetenzen nach,

 

a)

die Ausbildungsstätte ist so ausgestattet und organisiert, dass der betriebliche Ausbildungsrahmenplan umgesetzt werden kann,
 

b)
falls der Arbeitgeber/die Arbeitgeberin in seinem/ihrem Betrieb nicht den gesamten betrieblichen Ausbildungsrahmenplan abdeckt, verpflichtet
er/sie sich, eine ergänzende über- oder zwischenbetriebliche Ausbildung  gemäß Artikel 15 zu gewährleisten, 8)

 

c)

der Arbeitgeber/die Arbeitgeberin darf nicht rechtskräftig wegen physischer, psychischer oder moralischer Schädigung von
Arbeitnehmern/Arbeitnehmerinnen im Betrieb verurteilt worden sein bzw. muss im Falle einer Verurteilung rehabilitiert worden sein.

 

d)
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1)

8)
9)
10)

Delibera 16 giugno 2020, n. 417 - Misure in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019: La formazione per formatori/formatrici
d’apprendisti, il corso obbligatorio nell'apprendistato professionalizzante
Delibera 5 aprile 2016, n. 354 - Approvazione dei criteri per la formazione aziendale in una professione oggetto d'apprendistato nell'ambito di una misura
di riabilitazione lavorativa
Delibera 23 luglio 2012, n. 1135 - Lista delle professioni oggetto di apprendistato e standard formativi aziendali di cui alla LP 04 luglio 2012, n. 12

4)

a) Legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12 1) 
 Ordinamento dell'apprendistato

Pubblicata nel B.U. 10 luglio 2012, n. 28.

CAPO II
 Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale nonché il diploma di istruzione

secondaria superiore 4)

Art. 8 (Compiti dell’azienda in cui si svolge l’apprendistato e standard formativi aziendali)
    

(1)  L’azienda in cui si svolge l’apprendistato è obbligata a fornire la migliore formazione possibile all’apprendista. Il datore/La datrice di lavoro e il
formatore/la formatrice verificano e valutano periodicamente l’andamento dell’apprendimento.

(2)  Se un’azienda intende formare apprendisti per la prima volta in una determinata professione, il/la titolare dell’azienda oppure il suo/la sua
rappresentante legale deve comunicare al competente ufficio provinciale, prima dell’assunzione, che gli standard formativi di cui al comma 3 sono rispettati
per la relativa professione.

(3)  La Giunta provinciale, sentite le parti sociali, stabilisce gli standard per la formazione aziendale in osservanza dei seguenti principi:

(3/bis) Gli standard di cui al comma 3 sono considerati requisiti del datore/della datrice di lavoro ai sensi delle disposizioni statali ai fini della stipula dei
contratti di apprendistato. Con la comunicazione di cui al comma 2 il datore/la datrice di lavoro dichiara di soddisfare i requisiti richiesti. 9)

(4)  I docenti/Le docenti della scuola professionale informano il direttore/la direttrice della propria scuola se nel corso della loro attività di insegnamento
constatano rilevanti lacune formative negli apprendisti.

(5)  La Provincia promuove lo sviluppo della qualità della formazione aziendale attraverso l'introduzione di un'apposita certificazione per aziende che curano
la formazione di apprendisti/apprendiste. A questo scopo la Giunta provinciale, sentite le parti sociali, definisce i criteri per il riconoscimento di un’azienda
quale azienda certificata per la formazione di apprendisti/apprendiste.

(6)  La formazione aziendale può avvenire anche in istituzioni pubbliche nell’ambito di una misura di riabilitazione lavorativa, a condizione che la relativa
istituzione adempia gli standard formativi stabiliti dalla Provincia per la relativa professione oggetto di apprendistato. La Giunta provinciale stabilisce i criteri
per l’attuazione di tali misure. 10)

La lettera c) dell'art. 8, comma 3, è stata così modificata dall'art. 6, comma 1, della L.P. 15 aprile 2016, n. 7.
L'art. 8, comma 3/bis, è stato inserito dall'art. 6, comma 2, della L.P. 15 aprile 2016, n. 7.
L'art. 8, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 1.

Il titolo del capo II è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, della L.P. 15 aprile 2016, n. 7.

il formatore/la formatrice è in possesso delle necessarie competenze professionali e di una formazione per formatori/formatrici riconosciuta dalla
Provincia o di competenze equivalenti;

 

a)

il luogo destinato alla formazione deve essere allestito e organizzato in modo che possa essere realizzato il quadro formativo aziendale;
 

b)
nel caso in cui il datore/la datrice di lavoro nella sua azienda non copra l’intero quadro formativo aziendale, si impegna a garantire la necessaria
formazione integrativa extra oppure interaziendale  ai sensi dell'articolo 15; 8)

 

c)

il datore o la datrice di lavoro non devono essere stati condannati/state condannate con sentenza passata in giudicato per avere recato danni fisici,
psichici o morali al personale dipendente ovvero, se condannati/condannate, devono essere stati riabilitati/state riabilitate.

 

d)
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1)

45)

46)
47)
48)

Beschluss vom 17. November 2020, Nr. 893 - Rückvergütung der Einschreibegebühren im Falle der vorgeschriebenen Eintragung in Berufsalben und
Berufskammern für die Ausübung der institutionellen Tätigkeiten
Beschluss vom 4. Juni 2019, Nr. 430 - Landesgesetz vom 19.05.2015, Nr. 6 - Artikel 13 Unvereinbarkeit und Verbot der Ämter- und Auftragshäufung -
Erhöhung der Bruttoeinkünfte aufgrund von Nebentätigkeit auf 50% für einzelne Berufsbilder
Beschluss vom 30. September 2013, Nr. 1406 - Artikel 18 des Legislativdekretes vom 8. April 2013, Nr. 39 - Artikel 43 des Legislativdekretes vom 18.
März 2013, Nr. 33 - Umsetzung (abgeändert mit Beschluss Nr. 768 vom 30.06.2015)
Corte costituzionale - Sentenza N. 371 del 14.11.2008 - Attività libero/professionale intramuraria dei medici - normativa statale - illegittimità
costituzionale di alcune disposizioni di dettaglio
Corte costituzionale - Sentenza N. 50 del 23.02.2007 - Esercizio di attività libero-professionale extramuraria dei medici del Servizio sanitario provinciale -
Illegittimità costituzionale del divieto

s) Landesgesetz vom 19. Mai 2015, Nr. 6 1) 
 Personalordnung des Landes

Kundgemacht im Beiblatt Nr. 4 zum Amtsblatt vom 26. Mai 2015, Nr. 21.

3. ABSCHNITT
 MOBILITÄT UND UNVEREINBARKEITEN

Art. 13 (Unvereinbarkeit und Verbot  der Ämter- und Auftragshäufung)                  

(1) Mit Durchführungsverordnung werden die Bestimmungen über die Unvereinbarkeit und über das Verbot der Häufung von Ämtern und von
Beauftragungen erlassen, wobei folgende Grundsätze und Kriterien zu berücksichtigen sind:

a) nicht zulässig ist die Ausübung einer Handels-, gewerblichen oder freiberuflichen Tätigkeit oder der Eintritt in ein privates oder öffentliches Arbeits- oder
Dienstverhältnis. Was die Ausübung der freiberuflichen Tätigkeit anbelangt, kommen die besonderen geltenden Bestimmungen für die sanitären Leiter des
Landesgesundheitsdienstes zur Anwendung,

 b) nicht zulässig ist es, Mandate in Gesellschaften, die Gewinnabsichten verfolgen, zu übernehmen, es sei denn, es handelt sich um ehrenamtliche Mandate
in Genossenschaften oder um Mandate in Gesellschaften oder Körperschaften, bei denen die Ernennung oder die Namhaftmachung dem Land oder anderen
öffentlichen Körperschaften vorbehalten ist; die Ausübung der letztgenannten Mandate gehört zu den Dienstpflichten,

 c) zulässig ist es, abweichend von den Kriterien laut den Buchstaben a) und b), aufgrund einer Ermächtigung und ohne die Einrichtungen und Mittel der
eigenen Verwaltung zu verwenden, außerhalb der Arbeitszeit gelegentlich gewinnbringende Tätigkeiten auszuüben, mit denen Bruttoeinkünfte, die für die
Einkommenssteuer der natürlichen Personen zählen, erzielt werden, die auf keinen Fall mehr als 30 Prozent des zustehenden jährlichen Bruttoeinkommens
laut Gehaltsstufe bei Vollzeitarbeit, inbegriffen die Sonderergänzungszulage, ausmachen; bei nachgewiesenem Interesse für die Verwaltung kann die
Landesregierung den genannten Prozentsatz der Bruttoeinkünfte für einzelne Berufsbilder auf maximal 50 Prozent des genannten zustehenden jährlichen
Bruttoeinkommens erhöhen; zulässig sind auf jeden Fall, Ermächtigung vorausgesetzt, Bruttoeinkünfte bis zu einem Jahresbetrag von 7.000,00 Euro, 45)

 d) zulässig ist es, ohne Ermächtigung Mandate in Vereinen, Komitees und Körperschaften ohne Gewinnabsichten zu übernehmen,
 d/bis) zulässig sind ohne Ermächtigung und Einkommensbeschränkung die privaten Vermietungen von Zimmern und Wohnungen und die Vermietungen laut

dem Landesgesetz vom 11. Mai 1995, Nr. 12, und dem Landesgesetz vom 19. September 2008, Nr. 7, 46)
 e) für Nebentätigkeiten in geringem Ausmaß, gilt die Ermächtigung als erteilt, sofern die entsprechende Vergütung 1.000,00 Euro brutto pro Kalenderjahr

nicht überschreitet und sofern kein Interessenkonflikt oder Nachteil für den Dienst vorliegt. In diesem Fall genügt eine schriftliche Mitteilung an die
vorgesetzte Führungskraft, die die entsprechende Überprüfung vornimmt, 47)

 f) zulässig sind nur jene Nebentätigkeiten, die zu keinem Interessenskonflikt führen und deren zeitlicher Aufwand die dienstliche Tätigkeit in keiner Weise
beeinträchtigt; im Falle eines Interessenskonflikts oder bei negativen Auswirkungen auf den Dienst wird die Ermächtigung unmittelbar widerrufen, 48)

 f/bis) das Personal darf zudem keine Aufträge zur Zusammenarbeit von Privaten annehmen, die derzeit oder in den vorhergehenden zwei Jahren ein
bedeutsames wirtschaftliches Interesse an Entscheidungen oder Tätigkeiten des Amtes, dem dieses Personal angehört, haben oder hatten, 49)

 g) die Führungskräfte können nur zur Ausübung von gelegentlichen zeitweiligen Nebentätigkeiten ermächtigt werden, die einen minimalen Arbeitsaufwand
bezogen auf die zugeteilten Aufgaben mit sich bringen; es gelten auf jeden Fall auch die Einschränkungen laut den Buchstaben c) und f),

 h) falls Tätigkeiten ohne die vorgeschriebene Ermächtigung ausgeübt werden oder falls das jeweils zulässige Ausmaß überschritten wird, wird eine
Disziplinarstrafe verhängt, die im vorliegenden Gesetz bestimmt wird,

 i) nicht zulässig ist es außerdem, den bereits in den Ruhestand versetzten Bediensteten des privaten und öffentlichen Rechts bezahlte Aufträge jeglicher
Natur zu erteilen, mit Ausnahme der Aufträge für die Gesundheitsleistungen, welche gemäß den geltenden Bestimmungen im Landesgesundheitsdienst
möglich sind. Es ist außerdem untersagt, diesen Personen Führungsaufträge oder Mandate in den höchsten Verwaltungsgremien der Körperschaften laut
Artikel 1 und der von diesen kontrollierten Körperschaften und Gesellschaften zu übertragen. Davon ausgenommen sind die Mitglieder der Ausschüsse der
Gebietskörperschaften und die Inhaberinnen und Inhaber von Mandaten in gewählten Organen. Zulässig sind unentgeltliche Aufträge und Mitarbeit bei
öffentlichen Verwaltungen für jeweils eine Dauer von höchstens einem Jahr, wobei jegliche Verlängerung und Erneuerung ausgeschlossen ist, 50)

 j) zulässig ist es, unter Berücksichtigung der allgemeinen Grundsätze der Rechtsordnung, Personal im Ruhestand in Wettbewerbs- und
Prüfungskommissionen, Ausschreibungskommissionen sowie in beratende Kollegialorgane zu berufen, 51)

 k) zulässig ist es, Personal im Ruhestand des öffentlichen und privatwirtschaftlichen Bereiches mit Referententätigkeiten zu beauftragen. 52)
 

(2) Mit Durchführungsverordnung werden Bestimmungen über die unzulässigen Aufträge und Tätigkeiten des Personals erlassen.

(3) Das Personal ist gemäß den geltenden Bestimmungen zu den Dienstpflichten und Verhaltensregeln verpflichtet, die vorgesetzte Führungskraft schriftlich
über finanzielle oder nicht finanzielle Interessen zu informieren, die einen Interessenskonflikt mit der ausgeübten Tätigkeit bewirken können. Das Personal
liefert auf Anfrage dazu weitere Informationen über die eigene Vermögens- und Steuersituation.

(4) Um einen vollständigen Überblick über die zusätzlichen Tätigkeiten zu haben, sind die öffentlichen und die privaten Rechtssubjekte verpflichtet, der
jeweiligen Körperschaft zu melden, wenn sie einer/einem Bediensteten derselben einen Auftrag erteilen. Mitzuteilen sind in diesem Zusammenhang
außerdem die pro Jahr vereinbarten Entgelte und bezahlten Beträge sowie die nachfolgend eingetretenen Änderungen.

(5) Das Personal in Teilzeit kann zur Ausübung von Tätigkeiten ermächtigt werden, die die Diensterfordernisse nicht beeinträchtigen und zu den
institutionellen Aufgaben der Verwaltung nicht in Widerspruch stehen, jedoch vorausgesetzt, dass die eigene Verwaltung nicht innerhalb einer angemessenen
Frist eine Vollzeitbeschäftigung anbietet.

(6) Die Bestimmungen über die Unvereinbarkeit gelten nicht für das Personal, das für die Besetzung von Stellen im Bereich Bildung und Forschung mit
befristeten Teilzeitvertrag auf Stellen aufgenommen wird, die von vorneherein externen Fachleuten vorbehalten sind.

Der Buchstabe c) des Art. 13 Absatz 1 wurde zuerst ergänzt durch Art. 14 Absatz 3 des L.G. vom 25. September 2015, Nr. 11, und später geändert durch Art. 11
Absatz 1 des L.G. vom 24. Mai 2016, Nr. 10, und durch Art. 3 Absatz 12 des L.G. vom 11. Juli 2018, Nr. 10.

Der Buchstabe d/bis des Art. 13 Absatz 1 wurde eingefügt durch Art. 11 Absatz 2 des L.G. vom 24. Mai 2016, Nr. 10.
Der Buchstabe e) des Art. 13 Absatz 1 wurde so geändert durch Art. 3 Absatz 13 des L.G. vom 11. Juli 2018, Nr. 10.
Im italienischen Wortlaut wurde der Buchstabe f) des Art. 13 Absatz 1 geändert durch Art. 14 Absatz 4 des L.G. vom 25. September 2015, Nr. 11.
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49)
50)
51)
52)

Der Buchstabe f/bis des Art. 13 Absatz 1 wurde eingefügt durch Art. 3 Absatz 14 des L.G. vom 11. Juli 2018, Nr. 10.
Siehe auch Art. 2 Absatz 1 des L.G. vom 9. Februar 2018, Nr. 1.
Der Buchstabe j) des Art. 13 Absatz 1 wurde so ersetzt durch Art. 14 Absatz 5 des L.G. vom 25. September 2015, Nr. 11.
Der Buchstabe k) des Art. 13 Absatz 1 wurde hinzugefügt durch Art. 11 Absatz 3 des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.
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1)

45)

46)
47)
48)
49)

Delibera 17 novembre 2020, n. 893 - Rimborso delle quote d’iscrizione in caso della prescritta iscrizione negli albi e ordini professionali per lo svolgimento
delle attività istituzionali
Delibera 4 giugno 2019, n. 430 - Legge provinciale 19.05.2015, n. 6 - articolo 13 incompatibilità e divieto di cumulo di impieghi e di incarichi - aumento
dei proventi lordi per attività lucrative al di fuori dell'orario di lavoro al 50% per singoli profili professionali
Delibera 30 settembre 2013, n. 1406 - Articolo 18 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 - Articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 -
attuazione (modificata con delibera n. 768 vom 30.06.2015)
Corte costituzionale - Sentenza N. 371 del 14.11.2008 - Attività libero/professionale intramuraria dei medici - normativa statale - illegittimità
costituzionale di alcune disposizioni di dettaglio
Corte costituzionale - Sentenza N. 50 del 23.02.2007 - Esercizio di attività libero-professionale extramuraria dei medici del Servizio sanitario provinciale -
Illegittimità costituzionale del divieto

s) Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6 1) 
 Ordinamento del personale della Provincia

Pubblicata nel supplemento n. 4 del B.U. 26 maggio 2015, n. 21.

CAPO III
 MOBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Art. 13 (Incompatibilità e divieto di cumulo di impieghi e di incarichi)                  

(1)  Con regolamento di esecuzione vengono emanate le norme sull'incompatibilità e sul divieto di cumulo di impieghi e di incarichi, tenendo conto dei
seguenti principi e criteri:

a) non è consentito l'esercizio del commercio, dell'industria e della libera professione o l'instaurazione di un rapporto di lavoro o di impiego alle dipendenze di
privati o di enti pubblici. Per quanto riguarda l’esercizio dell’attivitá libero professionale trovano applicazione le particolari disposizioni vigenti per la dirigenza
sanitaria del Servizio sanitario provinciale;
b) non è consentito accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche non remunerate in società cooperative o di cariche in
società o enti per le quali la nomina o la designazione è riservata alla Provincia o ad altri enti pubblici; questi ultimi incarichi fanno parte degli obblighi di
servizio;
c) è consentito, in deroga ai criteri di cui alle lettere a) e b), previa autorizzazione ed escluso l'uso delle strutture e dei mezzi dell'ente di appartenenza,
esercitare saltuariamente e comunque al di fuori dell'orario di lavoro, attività lucrative i cui proventi lordi ai fini dell’imposta dei redditi delle persone fisiche
non superano in ogni caso il 30 per cento dello stipendio lordo di livello annuo spettante a tempo pieno, compresa l’indennità integrativa speciale; in caso di
interesse comprovato per l’amministrazione, la predetta percentuale dei proventi lordi per singoli profili professionali può essere aumentata dalla Giunta
provinciale fino al 50 per cento del predetto stipendio lordo; in ogni caso sono consentiti, previa autorizzazione, proventi lordi fino all’importo annuo di
7.000,00 euro; 45)
d) è consentito, senza alcuna autorizzazione, assumere cariche in associazioni, comitati ed enti senza scopo di lucro;
d/bis) sono consentite, senza autorizzazione e senza limite di reddito, le locazioni private di camere e appartamenti e le locazioni di cui alla legge provinciale
11 maggio 1995, n. 12, e alla legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7; 46)
e) per attività extraservizio di modica entità, l’autorizzazione si ritiene concessa fino alla concorrenza dell’importo di 1.000,00 euro lordi per anno solare e a
condizione che non sussista un conflitto d’interesse o pregiudizio per il servizio. In tal caso è sufficiente una comunicazione scritta al/alla superiore
preposto/preposta, che effettua le relative verifiche; 47)
f) sono consentite solo attività extraservizio che non comportano un conflitto d’interesse ed il cui impegno temporale non pregiudica in alcun modo l’attività
di servizio; in caso di conflitto d’interesse o di conseguenze negative sul servizio, l’autorizzazione è immediatamente revocata; 48)
f/bis) il personale, inoltre, non può accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano attualmente, o abbiano avuto nel biennio precedente,
un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza; 49)
g) il personale dirigente può essere autorizzato soltanto allo svolgimento di attività extraservizio occasionali e temporanee, che comportino un impegno non
significativo ai fini dell’assolvimento delle funzioni loro assegnate; rimangono comunque salvi i limiti di cui alle lettere c) e f);
h) in caso di svolgimento di attività senza l'autorizzazione prescritta o in violazione dei relativi limiti, è inflitta una sanzione disciplinare da stabilirsi con la
presente legge;
i) non è consentito, inoltre, attribuire incarichi retribuiti di qualsiasi natura a soggetti, già lavoratori privati e pubblici, collocati in quiescenza, ad eccezione
degli incarichi per prestazioni sanitarie, che sono possibili secondo le disposizioni vigenti nel Servizio sanitario provinciale. È altresì fatto divieto di conferire ai
medesimi soggetti incarichi dirigenziali o incarichi in organi di governo degli enti di cui all’Art. 1 (e degli enti e società da essi controllati. Fanno eccezione i
componenti delle giunte degli enti territoriali e i componenti o titolari di organi elettivi. Sono consentiti incarichi e collaborazioni a titolo gratuito presso
amministrazioni pubbliche, per la durata massima di un anno, non prorogabile né rinnovabile; 50)
j) è consentito conferire a personale già in pensione incarichi in commissioni di concorso e di esame, in commissioni di gara, nonché in organi collegiali
consultivi in conformità ai principi generali dell’ordinamento giuridico; 51)
k) è consentito conferire al personale già in pensione del settore pubblico e privato incarichi per attività di relatore/relatrice. 52)

(2)  Con regolamento di esecuzione sono emanate disposizioni in ordine agli incarichi e alle attività non consentite al personale.

(3)  Il personale è tenuto ai sensi delle vigenti disposizioni sugli obblighi di servizi e di comportamento ad informare per iscritto il diretto/la diretta superiore
sugli interessi finanziari o non finanziari che possano comportare un conflitto di interessi con l'attività svolta. Su richiesta il personale fornisce a tale riguardo
ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.

(4)  Ai fini della compiuta attuazione dell'anagrafe delle prestazioni, i soggetti pubblici o privati che conferiscono un incarico ad una persona dipendente da
un ente pubblico sono tenuti a darne immediata comunicazione all'ente di appartenenza. Essi comunicano inoltre, in relazione a tali incarichi e al relativo
espletamento, sia gli emolumenti conferiti e corrisposti annualmente, sia i successivi aggiornamenti.

(5)  Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale può essere autorizzato all'esercizio di prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle
esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività istituzionali della stessa amministrazione, sempreché entro un congruo termine l’ente non offra
un adeguato impiego a tempo pieno.

(6)  Le disposizioni sull’incompatibilità non trovano applicazione nei confronti del personale assunto nell’ambito dell’istruzione o nella ricerca scientifica con
contratto di lavoro a tempo parziale, per la copertura di posti riservati preventivamente e per un periodo determinato ad esperti esterni.

La lettera c) dell'art. 13, comma 1, è stata prima integrata dall'art. 14, comma 3, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11, successivamente modificata dall'art. 11,
comma 1, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10, e dall'art. 3, comma 12, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

La lettera d/bis dell'art. 13, comma 1, è stata inserita dall'art. 11, comma 2, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.
La lettera e), dell'art. 13, comma 1, è stata così modificata dall'art. 3, comma 13, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
La lettera f), dell'art. 13, comma 1, è stata così modificata dall'art. 14, comma 4, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
La lettera f/bis, dell'art. 14, è stata inserita dall'art. 3, comma 14, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
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50)
51)
52)

Vedi anche l'art. 2, comma 1, della L.P. 9 febbraio 2018, n. 1.
La lettera j) dell'art. 13, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 14, comma 5, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
La lettera k) dell'art. 13, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 11, comma 3, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.
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1)
2)

130)

131)
132)
133)

d) Landesgesetz vom 10. Juli 2018, Nr. 9 1) 2) 
 Raum und Landschaft

Kundgemacht im Beiblatt 3 zum Amtsblatt vom 12. Juli 2018, Nr. 28.
Zum Inkrafttreten  dieses Gesetzes siehe Art. 107 Absätze 1 und 2.

VI. TITEL
 AUFSICHT, HAFTUNG UND SANKTIONEN

Art. 94 (Mit aufgehobener Genehmigung  durchgeführte Maßnahmen)

(1) Wird die Genehmigung aufgehoben und wird nach eingehender Prüfung festgestellt, dass es erwiesenermaßen nicht möglich ist, die Mängel der
Verwaltungsverfahren zu heilen oder den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen, auch um nicht die rechtmäßig ausgeführten Tätigkeiten zur
Gebietsumwandlung zu beeinträchtigen, verhängt die Aufsichtsbehörde eine Geldbuße, deren Höhe je nach Schwere des Vergehens 1,5 bis 2,5 mal höher ist
als die im Sinne von Artikel 80 festgesetzten Baukosten. Ist es nicht möglich, die Baukosten festzusetzen, wird die Geldbuße auf der Grundlage der Kosten
der ausgeführten Bauarbeiten berechnet, die anhand des Richtpreisverzeichnisses des Landes ermittelt werden.

(2) Die vollständige Zahlung der verhängten Geldbuße hat dieselbe Rechtswirkung wie die Konformitätsfeststellung laut Artikel 95.

(3) In Erwartung der Behebung der Mängel der Verwaltungsverfahren in Bezug auf die Erlangung der Genehmigung oder die Ausarbeitung der
urbanistischen Bestimmungen, auf welche die Genehmigung gründet, sowie in Erwartung des Verfahrens für die Auferlegung der Geldbuße bleibt die mit der
aufgehobenen Genehmigung gestattete Nutzung zulässig. 130)

Art. 94 Absatz 3 wurde hinzugefügt durch Art. 27 Absatz 1 des L.G.vom 17. Dezember 2020, Nr.15, und später so ersetzt durch Art. 15 Absatz 14 des L.G. vom
23. Juli 2021, Nr. 5.

Art. 95 (Nachträgliche Legalisierung von Maßnahmen,  die ohne Genehmigung oder davon
abweichend durchgeführt wurden)

(1) Werden Maßnahmen ohne Baugenehmigung, davon abweichend oder mit wesentlichen Änderungen oder ohne ZeMeT oder davon abweichend
durchgeführt, so kann der/die für das Vergehen Haftende oder der momentane Eigentümer/die momentane Eigentümerin der Liegenschaft bis zum Ablauf
der für den Abbruch des Bauwerks oder die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands gesetzten Frist und jedenfalls bis zur Auferlegung der
Verwaltungsstrafen zum Zwecke der nachträglichen Legalisierung der Maßnahme eine Genehmigung erlangen, wenn festgestellt wird, dass diese Maßnahme
sowohl bei ihrer Durchführung als auch bei Einreichung des Antrages mit der Raumordnungs-, Bau-, Landschaftsschutz- und Denkmalschutzregelung
konform ist und nicht in Widerspruch zu den als Entwurf beschlossenen Raum- und Landschaftsplanungsinstrumenten steht.

(2) 131)

(3) Die zur nachträglichen Legalisierung erforderliche Genehmigung wird gegen Zahlung eines Abgeltungsbetrages in doppelter Höhe der Baukostenabgabe
oder, falls von Gesetzes wegen unentgeltlich, in der Höhe der Baukostenabgabe erteilt. Wurde die Maßnahme nur teilweise abweichend durchgeführt, so wird
die Abgeltungszahlung nur für den Teil des Bauwerks berechnet, der nicht der Genehmigung entspricht. Kann keine Baukostenabgabe berechnet werden,
wird die zur nachträglichen Legalisierung erforderliche Genehmigung gegen Zahlung eines Betrages erteilt, der von der Gemeinde je nach Ausmaß der
betreffenden Maßnahme auf mindestens 600,00 Euro und höchstens 4.000,00 Euro festgelegt wird. Auf den Antrag auf nachträgliche Erteilung der
Genehmigung wird das Verfahren laut Artikel 76 angewandt. Bei ungenutztem Verstreichen der in Artikel 76 Absatz 6 genannten Frist gilt der Antrag als
abgelehnt.  132)

(4) In den Fällen, in denen für die Maßnahme eine ZeMeT erforderlich ist und diese Maßnahme sowohl bei ihrer Durchführung als auch bei nachträglicher
Einreichung der ZeMeT mit der geltenden Raumordnungs-, Bau- und Landschaftsschutzregelung konform ist und nicht in Widerspruch zu den als Entwurf
beschlossenen Raum- und Landschaftsplanungsinstrumenten steht, kann der/die für das Vergehen Haftende oder der Eigentümer/die Eigentümerin der
Liegenschaft die nachträgliche Legalisierung der Maßnahme gegen Zahlung eines Betrages in der Höhe laut Absatz 3 erster, zweiter und dritter Satz
erlangen. Auf die zur nachträglichen Legalisierung erforderliche ZeMeT wird Artikel 77 angewandt. 133)

Art. 95 Absatz 2 wurde aufgehoben durch Art. 42 Absatz 1 Buchstabe e) des L.G. vom 20. Dezember 2019, Nr. 17.
Art. 95 Absatz 3 wurde so ersetzt durch Art. 33 Absatz 1 des L.G. vom 20. Dezember 2019, Nr. 17.
Art. 95 Absatz 4 wurde so ersetzt durch Art. 33 Absatz 1 des L.G. vom 20. Dezember 2019, Nr. 17.
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1)
2)

130)

131)
132)
133)

d) Legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 1) 2) 
 Territorio e paesaggio

Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 12 luglio 2018, n. 28.
Per l'entrata in vigore vedi l'art. 107 commi 1 e 2 della presente legge.

TITOLO VI
 VIGILANZA, RESPONSABILITÀ E SANZIONI

Art. 94 (Interventi eseguiti in base a titolo abilitativo annullato)

(1) In caso di annullamento del titolo abilitativo, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure
amministrative o il ripristino dello stato dei luoghi, anche per non recare pregiudizio alle attività di trasformazione del territorio eseguite legittimamente,
l’autorità preposta alla vigilanza applica una sanzione pecuniaria variabile, in ragione della gravità degli abusi, da 1,5 a 2,5 volte l’importo del costo di
costruzione, determinato ai sensi dell’articolo 80. Ove non sia possibile determinare il costo di costruzione, la sanzione è calcolata in relazione all’importo
delle opere eseguite, determinato in base all’elenco prezzi provinciale.

(2) L’integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti dell’accertamento di conformità di cui all’Art. 95.

(3) Nelle more della rimozione dei vizi delle procedure amministrative relative al rilascio del titolo ovvero alla formazione delle disposizioni urbanistiche su
cui questo si fonda, nonché nelle more del procedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria, sono fatti salvi gli usi in atto derivanti dal titolo abilitativo
annullato. 130)

L'art. 94, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 27, comma 1, della L.P. 17 dicembre 2020, n. 15, e successivamente così sostituito dall’art. 15, comma 14, della
L.P. 23 luglio 2021, n. 5.

Art. 95  (Sanatoria di interventi realizzati in assenza o difformità dal titolo abilitativo)

(1) In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, con variazioni essenziali o in difformità da esso, ovvero in assenza di SCIA o in
difformità da essa, fino alla scadenza dei termini fissati per la demolizione dell’opera o il ripristino dello stato dei luoghi, e comunque fino all’irrogazione delle
sanzioni amministrative, il/la responsabile dell’abuso o l’attuale proprietario/proprietaria dell’immobile può ottenere il titolo abilitativo in sanatoria, qualora
l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica, edilizia, paesaggistica e di tutela storico-artistica vigente sia al momento della realizzazione
dell’intervento che al momento della presentazione della domanda e non sia in contrasto con gli strumenti urbanistici e paesaggistici adottati.

(2) 131)

(3) Il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria è soggetto al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari al doppio del contributo sul costo di
costruzione, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, pari al contributo sul costo di costruzione. Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità,
l’oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal titolo abilitativo. Nel caso in cui il calcolo del contributo sul costo di costruzione non sia
applicabile, il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento di una somma non superiore a 4.000,00 euro e non inferiore a 600,00 euro,
stabilita dal Comune, in relazione all’entità dell’intervento medesimo. Alla richiesta di rilascio del titolo in sanatoria si applica il procedimento previsto
all’articolo 76. Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 76, comma 6, l’istanza si intende rigettata.  132)

(4) Nei casi in cui l’intervento sia subordinato a SCIA, e risulti conforme alla disciplina urbanistica, paesaggistica ed edilizia vigente sia al momento della
realizzazione dell’intervento sia al momento della presentazione della SCIA in sanatoria e non in contrasto con gli strumenti urbanistici e paesaggistici
adottati, il/la responsabile dell’abuso o il proprietario/la proprietaria dell’immobile può ottenere la sanatoria dell’intervento versando la somma nella misura di
cui al comma 3, primo, secondo e terzo periodo. Alla SCIA in sanatoria si applica quanto previsto all’articolo 77. 133)

L'art. 95, comma 2, è stato abrogato dall'art. 42, comma 1, lettera e), della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
L'art. 95, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 33, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
L'art. 95, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 33, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
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1)

12)

w'') Landesgesetz vom 16. April 2020, Nr. 3 1) 
 Änderungen zum Haushaltsvoranschlag der Autonomen Provinz Bozen für die Finanzjahre

2020, 2021 und 2022 und andere Bestimmungen

Kundgemacht in der Sondernummer 2 zum Amtsblatt vom 16. April 2020, Nr. 16.

2. TITEL
 DRINGENDE MASSNAHMEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM EPIDEMIOLOGISCHEN

NOTSTAND AUFGRUND DES COVID-19

3. ABSCHNITT
 BESTIMMUNGEN IM BEREICH WIRTSCHAFT,

GENOSSENSCHAFTSWESEN, ÖFFENTLICHE AUFTRAGSVERGABE, VERMÖGEN,
KRAFTFAHRZEUGSTEUER, FORSCHUNG UND INNOVATION

Art. 23 (Zeitlich begrenzte Anwendung)

(1) Die Bestimmungen der Artikel 14, 15, 16, 18 und 19 sind Sonderbestimmungen zur Bewältigung des durch das SARS-CoV-2-Virus bedingten
Gesundheits- und Wirtschaftsnotstandes, sodass sie ab dem 31. Dezember 2021 keine Anwendung mehr finden. 12)

Art. 23 Absatz 1 wurde so geändert durch Art. 16 Absatz 5 des L.G. vom 11. Jänner 2021, Nr. 1.
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1)

12)

w'') Legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3 1) 
 Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2020,

2021 e 2022 e altre disposizioni

Pubblicata nel numero straordinario 2 del B.U. 16 aprile 2020, n. 16.

TITOLO II
 MISURE URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

CAPO III
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ECONOMIA, ECONOMIA COOPERATIVA, APPALTI PUBBLICI,

PATRIMONIO, TASSA AUTOMOBILISTICA, RICERCA ED INNOVAZIONE

Art. 23 (Limite temporale di applicazione)

(1) Le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16, 18 e 19 sono norme speciali per far fronte all’emergenza sanitaria ed economica causata dal virus SARS-
CoV-2, per cui cessano di trovare applicazione a partire dal 31 dicembre 2021. 12)

L'art. 23, comma 1, è stato così modificato dall'art. 16, comma 5, della L.P. 11. gennaio 2021, n. 1.
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