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Leggi d'Italia

L. 4-1-1968 n. 15
Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 gennaio 1968, n. 23.

(commento di giurisprudenza)
4. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
[L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a
diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la
documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario
comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla
autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui
all'art. 20.
Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad
imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con
l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 20, dal funzionario incaricato
dal rappresentante legale dell'impresa stessa (10)] (11).
(10) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 15 maggio 1997, n. 127.
(11) La presente legge è stata abrogata dall'art. 77, D.Lgs. 28 dicembre
2000, n. 443 e dall'art. 77, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Vedi, ora,
l'art. 47, comma 1, del citato D.P.R. n. 445/2000.
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Leggi d'Italia

L. 8-3-1968 n. 221
Provvidenze a favore dei farmacisti rurali.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 marzo 1968, n. 80.

(commento di giurisprudenza)
2. L'accordo collettivo nazionale di cui all'articolo 8, comma 2, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
stabilisce i criteri da utilizzare da parte delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano per la determinazione dell'indennità di
residenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie
approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in favore dei titolari
delle farmacie rurali. I predetti criteri tengono conto della popolazione
della località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia, nonché di
altri parametri indicatori di disagio, in relazione alla localizzazione delle
farmacie, nonché all'ampiezza del territorio servito (6).
Fino a quando non viene stipulato l'accordo collettivo nazionale di cui al
primo comma, l'indennità di residenza in favore dei titolari delle farmacie
rurali continua ad essere determinata sulla base delle norme preesistenti
(7)
.
Al comune che gestisce la farmacia rurale secondo le norme stabilite dal
regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, ed in base alla presente legge,
spetta un contributo annuo a carico dello Stato pari alla misura
dell'indennità stabilità ai commi precedenti a favore dei farmacisti rurali,
ridotta della quota dovuta dal comune.
Per i comuni e i centri abitati con popolazione fino a 3.000 abitanti le
amministrazioni comunali hanno facoltà di concedere ai titolari delle
farmacie rurali di nuova istituzione, nonché ai dispensari di cui al terzo
comma dell'articolo 1, i locali idonei (8).
(6) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 4, D.Lgs. 3 ottobre 2009,
n. 153.
(7) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 4, D.Lgs. 3 ottobre 2009,
n. 153.
(8) L'articolo unico, L. 5 marzo 1973, n. 40 (Gazz. Uff. 26 marzo 1973,
n. 78), interpretando autenticamente l'art. 2 della presente legge, ha così
disposto:
bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow

1/2

01/06/22, 08:15

FulShow

3 / 314

«Articolo unico. Ai fini della determinazione della indennità di residenza di
cui all'art. 2 della L. 8 marzo 1968, n. 221, si tiene conto della
popolazione della località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia
prescindendo dalla popolazione della sede farmaceutica prevista dalla
pianta organica».
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a) Landesgesetz vom 30. August 1972, Nr. 18 1) 
Regelung der Pflichten der Wasserkraftkonzessionäre und der
Verwendung der Energie für die örtliche Stromversorgung
1)Kundgemacht im A.Bl. vom 5. September 1972, Nr. 41.

Art. 1
(1) Die Inhaber von Konzessionen oder von Genehmigungen für große Wasserableitungen zur Erzeugung
elektrischer Energie werden im folgenden Konzessionäre genannt.
(2) Die in Artikel. 13 Absätze 1 und 3 des Autonomiestatutes vorgesehenen Verpflichtungen werden auf die
großen Wasserableitungen zur Erzeugung elektrischer Energie angewandt, für die eine Konzession oder eine
provisorische Betriebsgenehmigung vorliegt, und die ihre Wasserfassung im Gebiet der Provinz Bozen haben. Die
Konzessionäre sind verpflichtet, der Autonomen Provinz Bozen jährlich unentgeltlich 220 kWh Energie je kW der
mittleren Nennleistung zu liefern. Falls die Provinz diese Energie nicht beziehen sollte, müssen die Konzessionäre
halbjährlich 6,20 Lire für jede nicht bezogene kWh entrichten. Die einheitliche Vergütung von 6,20 Lire wird nach Anhören der staatlichen Elektroenergiekörperschaft (ENEL) - mit Dekret des Landeshauptmanns jeweils im
Verhältnis zu einer nicht unter 5% liegenden Änderung des mittleren Elektroenergie-Verkaufspreises der
staatlichen Elektroenergiekörperschaft (ENEL), wie er aus der Abschlußrechnung dieser Körperschaft hervorgeht,
abgeändert. Die einheitliche Vergütung wird ab 20. Jänner 1972 entrichtet. Von der Konzession für eine große
Wasserableitung zur Erzeugung elektrischer Energie aus dem Avisio mit Wasserfassung bei Stramentizzo gebührt
der Provinz Bozen ein Drittel der Energie oder der entsprechenden Vergütung in Geld im Sinne dieses Artikels.
(3) Die Energiemenge, die von den Konzessionären im Sinne von Artikel 3 des Gesetzes vom 27. Dezember
1953, Nr. 959, in geltender Fassung, geliefert werden muss, wird der Autonomen Provinz Bozen gemäß Artikel 8
des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 26. März 1977, Nr. 235, in geltender Fassung, oder der
Gesellschaft gemäß Artikel 10 desselben Dekrets sowie den von dieser Gesellschaft kontrollierten oder den
Unternehmen, an denen diese Gesellschaft beteiligt ist, nach Abschluss einer Vereinbarung zwischen der Provinz
und dem Konsortium der in der Provinz Bozen liegenden Gemeinden des Wassereinzugsgebietes der Etsch,
abgegeben und wie folgt festgelegt:
a)

für die pro Jahr abgegebene und auf die Hochspannungsseite bezogene Energie: 400 kWh je kW der
mittleren Nennleistung,

b)

für die pro Jahr abgegebene und auf die Niederspannungsseite des Verteilertransformators bezogene
Energie: 300 kWh je kW der mittleren Nennleistung.

(4) Falls die Provinz oder die im Absatz 3 angeführten Gesellschaften diese Energie nicht beziehen sollten,
müssen die Konzessionäre der Provinz halbjährlich eine Vergütung für jede nicht bezogene kWh entrichten. Diese
Vergütung kann - abhängig von der Art der Übergabe gemäß Absatz 3 Buchstabe a) und b) - verschiedene Werte
haben und wird durch folgende Quotienten festgelegt: jährlicher Zins je Kilowatt der mittleren Nennleistung laut
Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Dezember 1953, Nr. 959, in geltender Fassung, dividiert durch die Anzahl der
Kilowattstunden je Kilowatt der Nennleistung, die sich - abhängig von der Art der Übergabe gemäß Absatz 3
Buchstabe a) und b) - ergeben.
(5) Die von den Konzessionären an die Provinz gelieferte Energie wird entweder im Kraftwerk oder an der
Übertragungs- oder Verteilerhochspannungsleitung oder niederspannungsseitig am Verteilertransformator
abgegeben; dabei kann die Übertragungs oder Verteilerhochspannungsleitung entweder am Kraftwerk oder an
der dazugehörigen Umspannstation angeschlossen sein. 2)

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 391 del 27.11.2008 - Giurisdizione speciale Tribunale superiore delle acque
pubbliche - concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico - art. 13 Statuto di autonomia determinazione ex novo da parte della Provincia del compenso dovuto dai concessionari per l'energia non
ritirata - illegittimo discostamento dalla base fissa stabilita dalla norma statutaria
Beschluss Nr. 433 vom 12.02.2007 - Große Wasserableitungen zur Erzeugung elektrischer Energie Festsetzung der einheitlichen Vergütung für nicht bezogene Energie - Widerruf des Beschlusses der
Landesregierung Nr. 4812 vom 18.12.2006
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2)Art. 1 wurde ersetzt durch Art. 1 des L.G. vom 17. Dezember 1981, Nr. 33, und später geändert durch Art. 28 des
L.G. vom 8. April 2004, Nr. 1.
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a) Legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18 1) 
Disciplina degli obblighi dei concessionari idroelettrici e dell'impiego
dell'energia per l'elettrificazione locale
1)Pubblicata nel B.U. 5 settembre 1972, n. 41.

Art. 1
(1)I titolari di concessioni o autorizzazioni per grandi derivazioni sono in seguito denominati concessionari.
(2) Gli obblighi del primo e terzo comma dell'articolo 13 dello Statuto di autonomia si applicano alle grandi
derivazioni idroelettriche concesse o che siano esercitate in base ad autorizzazione provvisoria all'esercizio,
aventi opere di presa nel territorio della provincia di Bolzano. I concessionari hanno l'obbligo di fornire
annualmente e gratuitamente alla Provincia autonoma di Bolzano 220 kWh di energia per ogni kW di potenza
nominale media di concessione. Qualora la Provincia non ritiri tale energia, i concessionari devono corrispondere
semestralmente alla Provincia lire 6,20 per ogni kWh non ritirato. Il compenso unitario di lire 6,20 viene
modificato, sentito l'ENEL, con decreto del Presidente della giunta provinciale proporzionalmente alle variazioni,
non inferiori al 5%, del prezzo medio di vendita dell'energia elettrica dell'ENEL, ricavato dal bilancio consuntivo
dell'ente stesso. Il compenso unitario viene corrisposto a partire dal 20 gennaio 1972. Per la concessione di
grande derivazione a scopo idroelettrico da torrente Avisio con opera di presa in località Stramentizzo spetta alla
Provincia di Bolzano un terzo dell'energia o del corrispondente compenso in denaro di cui al presente articolo.
(3) La quantità dell'energia da fornire dai concessionari in base all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n.
959, e successive modifiche, è ceduta alla Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, e successive modifiche, o alla società di cui all'articolo 10
dello stesso decreto nonché a società controllate o partecipate dalla medesima società, previo accordo fra la
Provincia e il consorzio dei comuni della provincia di Bolzano del bacino imbrifero montano dell'Adige, ed è
determinata come segue:
a)

per la consegna annua valutata sul lato alta tensione: kWh 400 per kW di potenza nominale media;

b)

per la consegna annua valutata in cabina di trasformazione a bassa tensione: kWh 300 per kW di
potenza nominale media.

(4) I concessionari, qualora la Provincia o le società di cui al comma 3 non ritirino tale energia, devono
corrispondere semestralmente alla Provincia un compenso per ogni kWh non ritirato. Tale compenso può
assumere i valori in dipendenza del punto di consegna di cui al comma 3, lettere a) e b), ed è determinato dal
seguente quoziente: sovraccanone annuo per kW di potenza nominale media di cui all'articolo 1 della legge 27
dicembre 1953, n. 959, e successive modifiche, diviso per il numero delle kWh per kW di potenza nominale
corrispondente al rispettivo punto di consegna di cui alle lettere a) e b) del comma 3.
(5) L'energia fornita dai concessionari alla Provincia deve essere consegnata alla centrale di produzione o sulla
linea di trasporto o di distribuzione ad alta tensione collegata con la centrale stessa o con la sottostazione di
trasformazione annessa o nella cabina di trasformazione a bassa tensione. 2)

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 391 del 27.11.2008 - Giurisdizione speciale Tribunale superiore delle acque
pubbliche - concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico - art. 13 Statuto di autonomia determinazione ex novo da parte della Provincia del compenso dovuto dai concessionari per l'energia non
ritirata - illegittimo discostamento dalla base fissa stabilita dalla norma statutaria
Delibera N. 433 del 12.02.2007 - Grandi derivazioni a scopo idroelettrico - determinazione del compenso
unitario per energia non ritirata - Revoca della Delibera della Giunta Provinciale n. 4812 del 18.12.2006

2)L'art. 1 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 17 dicembre 1981, n. 33, e successivamente modificato dall'art. 28
della L.P. 8 aprile 2004, n. 1
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3) Dekret des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr.
670 1)
Genehmigung des vereinheitlichten Textes der Verfassungsgesetze,
die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen
1)Kundgemacht im G.Bl. vom 20. November 1972, Nr. 301; der deutsche Text wurde im Ord. Beibl. zum A.Bl. vom 21.
November 1978, Nr. 59, veröffentlicht.

I. ABSCHNITT
Errichtung der Region Trentino-Südtirol und der Provinzen Trient
und Bozen
3. KAPITEL
Befugnisse der Provinzen
Art. 13
(1)Im Einklang mit der Rechtsordnung der Europäischen Union und den internationalen Abkommen sowie den
Grundsätzen der staatlichen Rechtsordnung regeln die Provinzen mit Landesgesetz die Modalitäten und die
Verfahren für die Vergabe der Konzessionen für große Wasserableitungen zur Erzeugung elektrischer Energie;
insbesondere legen sie die Verfahrensbestimmungen für die Durchführung der Vergabeverfahren, die Fristen für
deren Ausschreibung, die Zulassungs- und Zuschlagskriterien sowie die finanziellen, organisatorischen und
technischen Anforderungen an die Teilnehmer fest. Das Landesgesetz regelt zudem die Dauer der Konzessionen,
die Kriterien zur Festlegung der Konzessionsgebühren für die Nutzung und Aufwertung des öffentlichen
Wasserguts und der aus den Anlagen für große Wasserableitungen bestehenden Vermögensgüter, die Parameter
für die Entwicklung der Anlagen sowie die Modalitäten zur Bewertung der landschaftlichen Aspekte und der
Umweltverträglichkeit, indem es die entsprechenden Ausgleichmaßnahmen – auch finanzieller Art – für Umwelt
und Landschaft bestimmt.
(2) Bei Ablauf der durch diesen Artikel geregelten Konzessionen gehen die Sammel-, Zuleitungs- und
Regelungsanlagen, die Druckrohrleitungen und die Entlastungskanäle, welche in funktionstüchtigem Zustand
sein müssen, unentgeltlich in das Eigentum der gebietsmäßig zuständigen Provinz über. Konzessionsinhabern,
die – sofern in der Konzessionserteilung vorgesehen oder wenn sie vom Konzessionsgeber dazu ermächtigt
wurden – auf eigene Kosten und während der Geltungsdauer der Konzession Investitionen für die im ersten Satz
genannten Güter getätigt haben, steht bei Ablauf der Konzession sowie bei Verfall oder Verzicht eine
Entschädigung zu, die dem Wert des nicht amortisierten Teils des Gutes entspricht, so wie es im Landesgesetz
laut Absatz 1 vorgesehen wird. Für die anderen nicht in den vorstehenden Sätzen vorgesehenen Güter finden die
Bestimmungen laut Artikel 25 Absatz 2 und folgende des königlichen Dekrets vom 11. Dezember 1933, Nr. 1775,
wobei die darin vorgesehenen staatlichen Organe durch die entsprechenden Landesorgane zu ersetzen sind,
sowie jene laut Artikel 1-bis Absatz 13 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 26. März 1977, Nr. 235
Anwendung.
(3) Bei Konzessionen für große Wasserableitungen zur Erzeugung elektrischer Energie müssen die
Konzessionsinhaber den Autonomen Provinzen Bozen und Trient für öffentliche Dienste und für bestimmte, mit
Landesgesetz festzusetzende Verbrauchergruppen jährlich unentgeltlich 220 Kilowattstunden für jedes Kilowatt
konzessionierter mittlerer Nennleistung gemäß den von den Provinzen festgelegten Modalitäten liefern.
(4) Die Provinzen bestimmen außerdem mit Landesgesetz die Kriterien zur Festsetzung des Preises des im
Sinne von Absatz 3 an die Verteilerbetriebe abgegebenen Stroms; ebenso setzen sie im Einklang mit der
Rechtsordnung der Europäischen Union die Richtlinien für die Verbrauchertarife fest.
(5) Die Inhaber von Konzessionen für große Wasserableitungen zur Erzeugung elektrischer Energie entrichten
den Provinzen halbjährlich für jede Kilowattstunde von letzteren nicht übernommener elektrischer Energie einen
mit dem Landesgesetz laut Absatz 1 festgelegten Betrag, wobei der nationale Durchschnittseinheitspreis für
elektrische Energie (PUN) sowie die Durchschnittsausgabeposten in Zusammenhang mit der Lieferung dieser
elektrischen Energie zu berücksichtigen sind. Diese Vergütung je Einheit ändert sich im Verhältnis zu den nicht
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unter 5 Prozent liegenden Änderungen des vom ISTAT ermittelten Industriepreisindex für die Produktion, den
Transport und die Verteilung elektrischer Energie.

(6) Aufgrund von gesetzlichen oder verwaltungsrechtlichen Bestimmungen in den autonomen Provinzen Trient
und Bozen erteilte Konzessionen für große Wasserableitungen zur Erzeugung elektrischer Energie, welche vor
dem 31. Dezember 2023 ablaufen, werden – auch wenn sie bereits abgelaufen sind – von Rechts wegen für die
Zeit verlängert, die für den Abschluss der Verfahren mit Öffentlichkeitscharakter notwendig ist, jedoch keinesfalls
über das besagte Datum hinaus; bis zu diesem Datum werden sie zu den Bedingungen ausgeführt, die in den bei
ihrem Ablauf geltenden Rechtsvorschriften des Landes und Vorgaben des Auflagenverzeichnisses festgelegt sind
und bis zu diesem Zeitpunkt unter den in den Vorschriften der Provinz und in den am Tag des Ablaufs der
Konzession geltenden Bestimmungen festgelegten Bedingungen ausgeübt werden. In diesem Fall können die
Provinzen und die Konzessionsinhaber eventuelle Änderungen der in den laufenden Konzessionen vorgesehenen
Gebühren und Verpflichtungen gemäß den Bestimmungen des Landesgesetzes laut Absatz 1 vereinbaren. 10)
(7) In Sachen Wassersystem werden die Provinzen in Bezug auf die Vereinbarkeit mit diesem Statut und den
entsprechenden Durchführungsbestimmungen der Maßnahmen der Aufsichtsbehörde für Energie,
Versorgungsnetze und Umwelt (ARERA), die an Subjekte gerichtet sind, welche im jeweiligen Gebiet die
entsprechenden öffentlichen Dienstleistungen erbringen, vorab konsultiert. Die Konsultationsmodalitäten werden
in einem zwischen dieser Behörde und den Provinzen – auch getrennt – abgeschlossenen
Einvernehmensprotokoll festgelegt. Die Provinzen holen die für die Untersuchungen und Tätigkeiten der Behörde
notwendigen Informationen und Unterlagen gemäß Verfahren und aufgrund von Vorlagen ein, die mit der
Behörde selbst im Rahmen des genannten Einvernehmensprotokolls unter Berücksichtigung der ihnen
zustehenden Befugnisse definiert werden, auch in Bezug auf die Organisation der öffentlichen Dienstleistungen,
das Tarifsystem und die Ausübung der entsprechenden Überwachungs- und Sanktionsbefugnisse. 11) 12)

Verfassungsgerichtshof - Urteil vom 26. März 2014, Nr. 64 - Konzessionsabgabe für die Wasserableitungen zur
Erzeugung elektrischer Energie – Rekurse einer Energiegesellschaft – Festsetzung der Abgabe aufgrund eines
progressiven Kriteriums – Rechtmäßigkeit – Nicht-Existenz eines Prinzips der fixen Abgabe - zweijährige
Aktualisierung
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 391 del 27.11.2008 - Giurisdizione speciale Tribunale superiore delle acque
pubbliche - concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico - art. 13 Statuto di autonomia determinazione ex novo da parte della Provincia del compenso dovuto dai concessionari per l'energia non
ritirata - illegittimo discostamento dalla base fissa stabilita dalla norma statutaria
Beschluss Nr. 2769 vom 28.07.2008 - Große Wasserableitungen zur Erzeugung elektrischer EnergieVorläufige
Festsetzung der einheitlichen Vergütung für nicht bezogene Energie
Corte costituzionale - Sentenza N. 157 del 11.02.1988 - Tariffa elettriche - Contributo termico
Corte costituzionale - Sentenza N. 182 del 22.05.1987 - Proroga delle concessioni di grandi derivazioni
idroelettriche

10)Art. 13 Absatz 6 wurde so geändert durch Art. 1 Absatz 77 des Gesetzes vom 27. Dezember 2019, Nr. 160.
11)Der Verfassungsgerichtshof hat mit Urteil vom 26. März 2014, Nr. 64, die Verfassungsbeschwerde des Art. 29 des
Landesgesetzes vom 8. April 2004, Nr. 1, und des Art. 3 Absätze 1 und 2 des Landesgesetzes vom 29. August 2000,
Nr. 13, welche den Art. 1 Absätze 1 und 2 des Landesgesetzes vom 29. März 1983, Nr. 10, abgeändert hatten, für
unbegründet erklärt.
12)Art. 13, wurde so ersetzt durch Art. 1 Absatz 833 des Gesetzes vom 27. Dezember 2017, Nr. 205.
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3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 1)
Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo
statuto speciale per il Trentino- Alto Adige
1)Pubblicato nella G.U. 20 novembre 1972, n. 301.

TITOLO I
Costituzione della Regione "Trentino-Alto Adige" e delle Province
di Trento e Bolzano
CAPO III
Funzioni delle Province
Art. 13
(1) Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonchè dei principi
fondamentali dell'ordinamento statale, le province disciplinano con legge provinciale le modalità e le procedure di
assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare
norme procedurali per lo svolgimento delle gare, i termini di indizione delle stesse, i criteri di ammissione e di
aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti. La legge provinciale disciplina inoltre
la durata delle concessioni, i criteri per la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo e la
valorizzazione del demanio idrico e dei beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti le grandi derivazioni
idroelettriche, i parametri di sviluppo degli impianti nonche' le modalità di valutazione degli aspetti paesaggistici
e di impatto ambientale, determinando le conseguenti misure di compensazione ambientale e territoriale, anche
a carattere finanziario.
(2) Alla scadenza delle concessioni disciplinate dal presente articolo, le opere di raccolta, di adduzione, di
regolazione, le condotte forzate e i canali di scarico, in stato di regolare funzionamento, passano senza
compenso in proprietà delle province per il rispettivo territorio. Al concessionario che abbia eseguito, a proprie
spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sui beni di cui al primo periodo, purchè previsti
dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, spetta alla scadenza della concessione, o nei
casi di decadenza o rinuncia, un indennizzo pari al valore della parte di bene non ammortizzato, secondo quanto
previsto dalla legge provinciale di cui al comma 1. Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti si
applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, secondo comma e seguenti, del testo unico di cui al regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi della
provincia, nonchè dall'articolo 1/bis, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n.
235.
(3) Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire
annualmente e gratuitamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, per servizi pubblici e categorie di
utenti da determinare con legge provinciale, 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, da
consegnare alle province medesime con modalità definite dalle stesse.
(4) Le province stabiliscono altresì con propria legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui
al comma 3 ceduta alle imprese distributrici, nonchè i criteri per le tariffe di utenza, nel rispetto dell'ordinamento
dell'Unione europea.
(5) I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico corrispondono semestralmente alle province un
importo determinato secondo quanto previsto dalla legge provinciale di cui al comma 1, tenendo conto della
media del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN), nonchè della media delle voci di spesa legate alla
fornitura della medesima energia elettrica per ogni kWh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario
prima indicato varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al
prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.
(6) Le concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico accordate nelle province autonome di Trento e di
Bolzano, in forza di disposizioni normative o amministrative che prevedono un termine di scadenza anteriore al
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31 dicembre 2023, ancorchè scadute, sono prorogate di diritto per il periodo utile al completamento delle
procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre la predetta data ed esercitate fino a tale data alle
condizioni stabilite dalle norme provinciali e dal disciplinare di concessione vigenti alla data della loro scadenza.
Le province e i concessionari possono, in tal caso, concordare eventuali modificazioni degli oneri e delle
obbligazioni previsti dalle concessioni in corso, secondo quanto stabilito dalla legge provinciale di cui al comma
1. 10)

(7) In materia di sistema idrico, le province sono previamente consultate sugli atti dell'Autorità di regolazione
per energia, reti e ambiente (ARERA) indirizzati ai soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità operanti nel
rispettivo territorio, in ordine alla loro compatibilità con il presente Statuto e con le relative norme di attuazione.
Le modalità di consultazione sono definite attraverso un protocollo di intesa stipulato tra la predetta Autorità e le
province, anche disgiuntamente. La raccolta delle informazioni e dei documenti necessari alle indagini
conoscitive e alle attività svolte dall'Autorità compete alle province, secondo procedure e modelli concordati con
l'Autorità stessa nell'ambito del predetto protocollo di intesa, nel rispetto delle competenze ad esse attribuite,
anche con riguardo all'organizzazione dei servizi di pubblica utilità, al sistema tariffario ed all'esercizio dei relativi
poteri ispettivi e sanzionatori. 11) 12)

Corte costituzionale - sentenza 26 marzo 2014, n. 64 - Canone delle concessioni per le derivazioni di acqua
pubblica ad uso idroelettrico – ricorsi promossi da una azienda energetica – determinazione del canone in base
ad un criterio progressivo – legittimità – non-esistenza di un principio del canone fisso – aggiornabilità biennale
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 391 del 27.11.2008 - Giurisdizione speciale Tribunale superiore delle acque
pubbliche - concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico - art. 13 Statuto di autonomia determinazione ex novo da parte della Provincia del compenso dovuto dai concessionari per l'energia non
ritirata - illegittimo discostamento dalla base fissa stabilita dalla norma statutaria
Delibera N. 2769 del 28.07.2008 - Grande derivazioni d'acqua a scopo idroelettricoDeterminazione provvisoria
del compenso unitario per energia non ritirata
Corte costituzionale - Sentenza N. 157 del 11.02.1988 - Tariffa elettriche - Contributo termico
Corte costituzionale - Sentenza N. 182 del 22.05.1987 - Proroga delle concessioni di grandi derivazioni
idroelettriche

10)L'art. 13, comma 6, è stato così modificato dall'art. 1, comma 77, della L. 27 dicembre 2019, n. 160.
11)La Corte Costituzionale con sentenza del 26 marzo 2014, n. 64 ha dichiarato non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 29 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, e dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge
provinciale 29 agosto 2000, n. 13, che avevano modificato l'art. 1, commi 1 e 2, della legge provinciale 29 marzo
1983, n. 10.
12)L'art. 13 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 833, della L. 27 dicembre 2017, n. 205.
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Leggi d'Italia

L. 5-3-1973 n. 40
Norme interpretative dell'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, recante provvedimenti a favore dei farmacisti rurali.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 marzo 1973,n. 78.

L. 5 marzo 1973, n. 40

.

(1)

(commento di giurisprudenza)
Norme interpretative dell'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221,
recante provvedimenti a favore dei farmacisti rurali (2).
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 marzo 1973,n. 78.
(2) Il presente provvedimento è anche riportato, per coordinamento, in
nota all'art. 2, L. 8 marzo 1968, n. 221.

Articolo unico
Ai fini della determinazione dell'indennità di residenza di cui all'art. 2 della
legge 8 marzo 1968, n. 221, si tiene conto della popolazione della località
o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia prescindendo dalla
popolazione della sede farmaceutica prevista dalla pianta organica.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.
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Leggi d'Italia

L. 24-1-1977 n. 7
Norme per l'aumento del limite tra grandi e piccole derivazioni di acque pubbliche per forza motrice.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 gennaio 1977, n. 25.

L. 24 gennaio 1977, n. 7

.

(1)

Norme per l'aumento del limite tra grandi e piccole derivazioni di
acque pubbliche per forza motrice.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 gennaio 1977, n. 25.

1. Il limite di 220 Kw di potenza nominale media di cui alla lettera a)
dell'articolo 6 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , è elevato a
3.000 Kw.

(commento di giurisprudenza)
2. Alle derivazioni di acque pubbliche per forza motrice di potenza
nominale media annua superiore a 220 Kw e fino a 3.000 Kw, già attuate
alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano, salvo
quando dispone il successivo articolo 3, le norme concernenti le «piccole»
derivazioni, contenute nel testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti
elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, numero 1775 , e
successive modificazioni, nel regolamento approvato con regio decreto 14
agosto 1920, n. 1285 , negli statuti delle regioni a statuto speciale e nel
decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, articolo
13.

3.
Le derivazioni di acque pubbliche per forza motrice di cui al
precedente articolo e quelle attuate dopo l'entrata in vigore della presente
legge, restano assoggettate agli oneri previsti dagli articoli 52 e 53 del
testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con
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regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive leggi di modifica 4
dicembre 1956, n. 1377 e 21 dicembre 1961, n. 1501, nonché dalla legge
27 dicembre 1953, n. 959, modificata dalla legge 30 dicembre 1959, n.
1254, in materia di riserva di energia elettrica di canoni e di sovracanoni
in favore degli enti locali.

Resta altresì ferma, nei riguardi delle derivazioni di acqua per forza
motrice di cui al precedente comma, l'applicazione delle norme
dell'articolo 13, commi primo, secondo e terzo, e dell'articolo 71 del testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.
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b) LANDESGESETZ vom 11. März 1986, Nr. 11 1)
Vorübergehender Einsatz von Arbeitslosen durch die
Landesverwaltung und durch Körperschaften und Anstalten, die der
Aufsicht durch die Landesverwaltung unterworfen sind
1)Kundgemacht im A.Bl. vom 25. März 1986, Nr. 13.

Art. 1 (Zielsetzung)
(1) Das Land Südtirol regelt mit diesem Gesetz die Finanzierung von Vorhaben der Landesregierung oder
anderer Körperschaften, Anstalten und Einrichtungen, die der Aufsicht durch die Landesregierung unterworfen
sind; diese Vorhaben betreffen den zeitweiligen Einsatz von Arbeitslosen - auch auf Schulungsbaustellen -, der
sich jeweils auf ein gemeinnütziges Vorhaben beziehen muß, und haben den Zweck, die Beschäftigungslage zu
festigen und zu verbessern; die entsprechenden Zuständigkeiten beruhen auf Artikel 8, Ziffer 29, und auf Artikel
10 des D.P.R. vom 31. August 1972, Nr. 670 (Berufsertüchtigung und Berufsausbildung sowie Arbeitsvermittlung
und -zuweisung).

Art. 2 (Verfahren)
(1) Zur Durchführung der in Artikel 1 angeführten Maßnahmen legt die Landesregierung folgendes fest: 2)
a) den Finanzierungsplan für die Beitragsgewährung,
b) die Gruppen von Arbeitnehmern, die vorrangig beschäftigt werden sollen,
c) die Höhe der Vergütung, die den zur Durchführung gemeinnütziger Vorhaben eingesetzten Arbeitnehmern
zusteht,
d) den Anteil an der Vergütung, der durch Zuschüsse des Landes gedeckt wird; dieser darf nicht mehr als die
Hälfte der Vergütung betragen,
e) die Bewertungsmaßstäbe und Prioritäten, die bei der Annahme der Anträge, bei der Genehmigung der Pläne
und bei der Gewährung der Zuschüsse gelten.
(2) Die Landesregierung legt die Verfahren für Ansuchen um Beiträge und für deren Auszahlung fest. 3)
(3) Der zuständige Landesrat entscheidet mit Dekret über die Anträge und erteilt innerhalb des von der
Landesregierung festgesetzten Rahmens den Zuschuß des Landes. 4)

Beschluss vom 15. Dezember 2020, Nr. 998 - Richtlinien für die Durchführung und Finanzierung von Vorhaben
zum vorübergehenden Einsatz Arbeitsloser

2)Der Vorspann des Art. 2 Absatz 1 wurde so geändert durch Art. 26 Absatz 1 des L.G. vom 19. August 2020, Nr. 9.
3)Art. 2 Absatz 2 wurde so geändert durch Art. 26 Absatz 2 des L.G. vom 19. August 2020, Nr. 9.
4)Art. 2 wurde ersetzt durch Art. 10 des L.G. vom 12. November 1992, Nr. 39.

Art. 3

5)

5)Aufgehoben durch Art. 14 des L.G. vom 12. November 1992, Nr. 39.

Art. 4 (Unterlagen)
(1) 5)
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(2) Sollten zur Durchführung der geplanten Arbeiten aufgrund der einschlägigen Rechtsvorschriften behördliche
Bewilligungen oder technische Gutachten erforderlich sein, haben die antragsberechtigten Träger zu bestätigen,
daß diese vorliegen.
(3) Das Vorhaben muß so geplant sein, daß die Arbeiten nicht weniger als 3 und nicht mehr als 12 Monate
dauern; ist in außerordentlichen Fällen wegen der Besonderheit der Verfahren eine längere Dauer erforderlich,
kann der zuständige Landesrat diese auf höchstens 24 Monate verlängern. 6)

5)Aufgehoben durch Art. 14 des L.G. vom 12. November 1992, Nr. 39.
6)Absatz 3 wurde ersetzt durch Art. 11 des L.G. vom 12. November 1992, Nr. 39.

Art. 5 (Auswahl der Arbeitnehmer)
(1) Für die in diesem Gesetz vorgesehenen Arbeiten können Arbeitslose eingesetzt werden, die in den
Verzeichnissen des Arbeitsamtes eingetragen sind.
(2) Die Mitwirkung der Arbeitnehmer an den Vorhaben ist freiwillig und begründet weder ein Arbeitsverhältnis
mit den antragsberechtigten Trägern noch einen Vorrang bei der Teilnahme an Wettbewerben und/oder bei der
Aufnahme bei Körperschaften, oder öffentlichen Betrieben.
(3) Für die Dauer der Arbeiten werden die eingesetzten Arbeitnehmer in rechtlicher Hinsicht als Arbeitslose
angesehen und bleiben weiterhin im Arbeitslosenverzeichnis des Arbeitsamtes eingetragen.
(4) Die Tätigkeit am Arbeitsplatz kann auch einschlägige Fortbildung umfassen.

Art. 6 (Sozialleistungen)

7)

(1) 5)
(2) Was die Sozialleistungen betrifft, ist das Gesetz vom 6. August 1975, Nr. 418, in geltender Fassung
anzuwenden; die entsprechenden Ausgaben gehen zu Lasten der Landesverwaltung.

7)Die Überschrift von Art. 6 wurde ersetzt durch Art. 12 des L.G. vom 12. November 1992, Nr. 39.
5)Aufgehoben durch Art. 14 des L.G. vom 12. November 1992, Nr. 39.

Art. 7 (Vorschüsse)
(1) Der Landesrat für Arbeit kann für genehmigte Vorhaben einen Vorschuß von 50% des zugewiesenen
Landeszuschusses gewähren. Der genannte Vorschuß kann aus triftigen Gründen im Zusammenhang mit der
Durchführung der genehmigten Vorhaben ausnahmsweise auf höchstens 75% angehoben werden. Der
zuständige Landesrat verfügt die Auszahlung des Restbetrages aufgrund der Rechnungslegung nach Abschluß
der Arbeiten; ist eine Bauabnahme vorgeschrieben, so ist die entsprechende Bescheinigung Voraussetzung für
die Auszahlung.

Art. 8 (Vorhaben, für die keine Zuschüsse beantragt werden)
(1) Antragsberechtigte Träger, die beabsichtigen, nach den Vorschriften dieses Gesetzes und ohne den
entsprechenden Zuschuß von seiten des Landes Arbeitslose einzusetzen, können beim Landesrat für Arbeit um
Genehmigung des Vorhabens ansuchen.
(2) Das entsprechende Ansuchen, welches mit den Unterlagen laut Artikel 4 zu versehen ist, ist beim Landesamt
für Arbeitsmarkt einzureichen. Die im vorhergehenden Absatz genannte Genehmigung gilt als erteilt, wenn sich
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der Landesrat nicht innerhalb von sechzig Tagen nach der Vorlage des Antrages äußert. In diesem Fall hat der
Direktor des Landesamtes für Arbeitsmarkt auf dem Ansuchen einen entsprechenden Vermerk anzubringen.

(3) Was die Entlohnung der Arbeitnehmer betrifft, werden - soweit möglich - die Bestimmungen dieses Gesetzes
angewandt.

Art. 9

8)

8)Aufgehoben durch Art. 30 des D.LH. vom 26. März 1997, Nr. 6.

Art. 10 (Zulassung von Ausländern zur Berufsausbildung)
(1) Um die Verwendung des kristallinen Marmors, des Porphyrs und anderer hochwertiger bearbeitbarer
Gesteinsarten zu propagieren, die einen einmaligen Reichtum des Landes bilden, können auch Ausländer zu den
entsprechenden Maßnahmen der Berufsausbildung zugelassen werden, die sich im Rahmen internationaler
Vereinbarungen oder geltender Gesetze zu Arbeits- oder Ausbildungszwecken in der Provinz aufhalten.

Art. 11-13.

5)

5)Aufgehoben durch Art. 14 des L.G. vom 12. November 1992, Nr. 39.
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b) LEGGE PROVINCIALE 11 marzo 1986, n. 11 1)
Impiego temporaneo di lavoratori disoccupati da parte
dell'Amministrazione provinciale e da enti soggetti a tutela
1)Pubblicata nel B.U. 25 marzo 1986, n. 13.

Art. 1 (Finalità)
(1) La Provincia autonoma di Bolzano, al fine di sostenere ed incrementare l'occupazione, con la presente legge
disciplina, avuto riguardo alle competenze di cui agli articoli 8, n. 29, e 10 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670,
rispettivamente in materia di addestramento e formazione professionale e collocamento al lavoro, il
finanziamento di progetti predisposti dalla Provincia stessa, nonché da enti e istituzioni sottoposti a vigilanza o
tutela della Giunta provinciale, per l'impiego temporaneo di lavoratori disoccupati per la realizzazione di opere e
servizi di pubblica utilità, compresi cantieri-scuola.

Art. 2 (Procedimento)
(1) Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 1 la Giunta provinciale determina: 2)
a) il piano di finanziamento per la concessione dei contributi;
b) le fasce di lavoratori da privilegiare nell' impiego;
c) l' entità dell'assegno da corrispondersi ai lavoratori disoccupati impegnati nella realizzazione delle opere di
pubblica utilità;
d) la quota dell' assegno fino ad un massimo della metà dello stesso, finanziabile con i contributi provinciali;
e) i criteri e le priorità nell' accoglimento della domanda, nell'approvazione dei progetti e nella concessione dei
contributi.
(2) La Giunta provinciale stabilisce le procedure di richiesta dei finanziamenti e le modalità di erogazione degli
stessi. 3)
(3) L'assessore provinciale competente in materia si pronuncia con proprio decreto sulle domande e assegna il
contributo provinciale nei limiti fissati dalla Giunta provinciale. 4)

Delibera 15 dicembre 2020, n. 998 - Criteri per la realizzazione e il finanziamento di progetti per l'impiego
temporaneo di persone disoccupate

2)L'alinea dell'art. 2, comma 1, è stata così modificata dall'art. 26, comma 1, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
3)L'art. 2, comma 2, è stato così modificato dall'art. 26, comma 2,della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
4)L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 10 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.

Art. 3

5)

5)Abrogato dall'art. 14 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.

Art. 4 (Documentazione)
(1) 5)
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(2) Qualora le opere che si intendano realizzare comportino, sulla base della normativa vigente, autorizzazioni
amministrative o pareri tecnici, l'ente proponente dovrà dare atto in sede di domanda, dell'avvenuta acquisizione
degli stessi.
(3) Le caratteristiche del progetto di intervento devono essere tali da comportare una durata dei lavori non
inferiore a 3 e non superiore a 12 mesi; eccezionalmente, qualora particolari caratteristiche delle opere che si
intendano realizzare lo richiedano, la durata di esecuzione del progetto può essere prorogata fino a 24 mesi
dall'assessore provinciale competente in materia. 6)

5)Abrogato dall'art. 14 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.
6)Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 11 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.

Art. 5 (Scelta dei lavoratori)
(1) Possono essere utilizzati nei progetti di cui alla presente legge i lavoratori disoccupati iscritti nelle liste degli
uffici di collocamento.
(2) La partecipazione dei lavoratori ai progetti è volontaria e non istituisce alcun rapporto di lavoro con il
promotore e gestore, nè costituisce titolo preferenziale per la partecipazione a concorsi e/o per l'assunzione negli
enti o nelle aziende pubbliche.
(3) Per la durata del progetto i lavoratori in esso impiegati mantengono la figura giuridica di disoccupati e,
conseguentemente, l'iscrizione nelle liste di collocamento.
(4) L'attività lavorativa può comprendere anche momenti formativi inerenti all'attività stessa.

Art. 6 (Trattamento previdenziale)

7)

(1) 5)
(2) Per quanto concerne il trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo si applicano le disposizioni
della legge 6 agosto 1975, n. 418, e successive modifiche, restando a carico dell'Amministrazione provinciale il
relativo onere finanziario.

7)La rubrica dell'art. 6 è stata sostituita dall'art. 12 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.
5)Abrogato dall'art. 14 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.

Art. 7 (Anticipazioni dei contributi)
(1) Sui progetti approvati ed ammessi a contributi l'Assessore provinciale in materia di lavoro può concedere
un'anticipazione pari al 50% del contributo provinciale assegnato. La suddetta anticipazione può essere
eccezionalmente elevata in relazione a motivate necessità connesse all'attuazione dei progetti approvati fino al
75%. All'erogazione della quota a saldo provvede l'Assessore competente, sulla base del rendiconto trasmesso
alla conclusione del progetto, e del relativo certificato di collaudo, in quanto prescritto.

Art. 8 (Progetti di intervento senza contributo)
(1) I promotori che intendano utilizzare lavoratori disoccupati ai sensi della presente legge per la realizzazione
di opere di pubblica utilità, senza chiedere il relativo contributo provinciale, possono richiedere all'Assessore
provinciale competente in materia di lavoro l'autorizzazione all'esecuzione del rispettivo progetto di intervento.
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(2) La relativa domanda va presentata, corredata della documentazione di cui al precedente articolo 4,
all'ufficio provinciale mercato del lavoro. L'autorizzazione di cui al comma precedente si intende rilasciata qualora
l'Assessore provinciale non si esprime entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. In tal caso viene
apposta sulla medesima il nullaosta da parte del direttore dell'ufficio provinciale mercato del lavoro.
(3) Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente legge, in particolare per quanto concerne il
trattamento spettante ai lavoratori.

Art. 9

8)

8)Abrogato dall'art. 30 del D.P.G.P. 26 marzo 1997, n. 6.

Art. 10 (Ammissione di cittadini stranieri alla formazione
professionale)
(1) Al fine di propagare l'impiego del marmo cristallino, del porfido e di altri tipi di roccia preziosa e che può
essere lavorata, costituenti singolare ricchezza del territorio, alle relative iniziative di formazione professionale
possono essere ammessi anche stranieri, ospiti per ragioni di lavoro o di formazione, nell'ambito degli accordi
internazionali e delle leggi vigenti.

Art. 11-13.

5)

5)Abrogato dall'art. 14 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.
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a) Landesgesetz vom 21. Jänner 1987, Nr. 2 1)
Verwaltung des Vermögens des Landes Südtirol
1)Kundgemacht im Ord. Beibl. zum A.Bl. vom 27. Jänner 1987, Nr. 6.

Art. 15

14)

14)Art. 15 wurde zuerst durch Art. 5 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 9. April 2009, Nr. 1, und dann durch Art. 10
Absatz 1 des L.G. vom 16. Oktober 2009, Nr. 7, so ersetzt, und schließlich aufgehoben durch Art. 21 Absatz 1 des
L.G. vom 11. Jänner 2021, Nr. 1.
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a) Legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2 1)
Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia
autonoma di Bolzano
1)Pubblicata nel Suppl. Ord. al B.U. 27 gennaio 1987, n. 6.

Art. 15

14)

14)L'art. 15 è stato prima sostituito dall'art. 5, comma 1, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1, e successivamente dall'art.
10, comma 1, della L.P. 16 ottobre 2009, Nr. 7, ed infine abrogato dall'art. 21, comma 1, della L.P. 11 gennaio 2021,
n. 1.
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a) Landesgesetz vom 17. Juli 1987, Nr. 14 1) 2)
Bestimmungen über die Wildhege und die Jagdausübung
1)Kundgemacht im A.Bl. vom 28. Juli 1987, Nr. 34.
2)Geändert durch Art. 6 des L.G. vom 28. November 1996, Nr. 23, und später durch Art. 28 des L.G. vom 12. Oktober
2007, n. 10.

IV. Wildhaltung und Wildhandel
Art. 19 (Gehege)
(1) Gehege im Sinne dieses Gesetzes sind eingefriedete Grundflächen, auf denen Wild für Forschungs- oder
Hegezwecke, für Ernährungszwecke oder für eine spätere Auswilderung gehalten wird.
(2) Gehege müssen gegen benachbarte Grundstücke derart abgeschlossen sein, daß das Wild mit Ausnahme des
Federwildes weder ein- noch auswechseln kann. Im Gehege dürfen nur solche Wildarten gehalten werden, für
die das Gehege den entsprechenden Biotop aufweist sowie ausreichende natürliche Äsungsmöglichkeiten und
künstliche Fütterungsmöglichkeiten bietet. Mit Durchführungsverordnung werden nach Anhörung der auf dem
Landesgebiet repräsentativsten Vereinigung der Wildgehegeinhaber die Voraussetzungen festgelegt, die
Wildgehege erfüllen müssen sowie die Einzelheiten betreffend ihre Führung, die zu haltenden Wildarten und die
Wildentnahme. 68)
(3) Zur Errichtung von Gehegen ist nach Anhören des gebietsmäßig zuständigen Forstinspektorates eine
Ermächtigung des für die Jagd zuständigen Landesamtes erforderlich. Muss für die Führung des Geheges laut
Absatz 2 die Umzäunung verstärkt werden, erteilt das für die Jagd zuständige Landesamt die Ermächtigung,
vorbehaltlich eines nicht bindenden Gutachtens der für Natur und Landschaft zuständigen Landesabteilung.
Diese Ermächtigung ersetzt sämtliche andere Ermächtigungen, die die geltenden
Landschaftsschutzbestimmungen vorsehen. Bei der Bewertung werden die Pflichten laut Richtlinie 92/43/EWG
und laut Richtlinie 2009/147/EG berücksichtigt. 69)
(4) Die Bewilligung wird widerrufen, wenn eine der Voraussetzungen laut den Absätzen 2 und 3 nicht mehr
zutrifft, außer für bei Inkrafttreten dieser Bestimmung bestehende, bereits genehmigte Wildgehege hinsichtlich
der gehaltenen Wildarten und der Fläche. Einen Widerruf der Bewilligung verfügt der Direktor des für Jagd
zuständigen Landesamtes ebenso bei wiederholten Verstößen gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes und der
Durchführungsverordnung. 70)
(5) Die Inhaber einer Bewilligung zur Anlage und Führung eines Geheges sind verpflichtet, ein vom für die Jagd
zuständigen Landesamt vidimiertes Eingangs- und Ausgangsregister zu führen, in welchem jeder Zu- und
Abgang von Wild sowie dessen Herkunft vermerkt werden müssen. Außerdem kann das in Artikel 31 genannte
Jagdschutzpersonal im Ein- und Ausgangsregister Einsicht nehmen und Kontrollen im Gehege durchführen.
(6) In den Gehegen ist die Jagd verboten. Abschüsse dürfen nur vom Inhaber der in Absatz 3 genannten
Ermächtigung, von Jagdschutzorganen oder von einem Jäger getätigt werden, der dazu vom für die Jagd
zuständigen Landesamt ermächtigt ist. Der ermächtigte Jäger muss im Besitz eines Jagdgewehrscheines und des
von Artikel 11 Absatz 6 vorgeschriebenen Versicherungsschutzes sein. 71)
(6/bis) In Gehegen, wo Wild zu Ernährungs-zwecken gehalten wird, gelten das Einfangen und das Töten der
Tiere durch den Inhaber der in Absatz 3 genannten Bewilligung oder durch einen Jäger, der dazu von dem für die
Jagd zuständigen Landesamt ermächtigt ist, nicht als Jagdausübung. 72)
(7) 73)
(8) Für die Errichtung und Führung von Pflegezentren für geschützte heimische Vögel und Säugetiere durch
Personen, die dazu gemäß Absatz 3 ermächtigt sind und eine besondere Kenntnis auf diesem Sachgebiet
besitzen, kann die Landesregierung Beiträge bis zu 90 Prozent der zur Finanzierung zugelassenen Ausgaben
gewähren. 74)
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(9) Die Ermächtigung laut Absatz 3 ersetzt die Festlegung der Bestoßungsdichte sowie der Weideperiode und die
Ermächtigung zur Waldweide gemäß Artikel 22 beziehungsweise Artikel 23 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 21.
Oktober 1996, Nr. 21, in geltender Fassung. 75)
(10) Das für die Jagd zuständige Landesamt kann die Inhaber des Jagderlaubnisscheins des Waldbezirks, in
dem sich das Gehege befindet, in jedem Fall ermächtigen, das jagdbare Schalenwild zu entnehmen, das in ein
Gehege eingedrungen ist, und legt die Vorgangsweise fest. 75)
(11) Sofern sie die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen, wird dem Wildgehegeinhaber oder einer von ihm
der zuständigen Behörde namhaft gemachten Person eine Frist von 20 Tagen eingeräumt, um das aus dem
Wildgehege entflohene Wild einzufangen, zu betäuben, oder zu erlegen. Ebenso können in begründeten Fällen
und nach Anhören des Wildgehegeinhabers, die in Artikel 31 Absatz 1 vorgesehenen Organe oder Inhaber eines
Jagderlaubnisscheines gemäß den Anweisungen der zuständigen Behörde beauftragt werden, aus dem Gehege
entflohenes Wild zu betäuben oder zu erlegen. 76)

Beschluss Nr. 531 vom 01.03.2004 - Modalitäten der stichprobenartigen Kontrollen über die Auszahlung von
finanziellen Unterstützungen in den Bereichen Jagd und Fischerei
Beschluss Nr. 3944 vom 07.09.1998 - Festlegung der Kriterien und Modalitäten für die Gewährung von
Beiträgen für die Errichtung und Führung von Pflegezentren für die heimische Vogelwelt (abgeändert mit
Beschluss Nr. 4723 vom 3.11.1999)

68)Art. 19 Absatz 2 wurde so ergänzt durch Art. 2 Absatz 6 des L.G. vom 23. Dezember 2021, Nr. 14.
69)Art. 19 Absatz 3 wurde zuerst geändert durch Art. 6 des L.G. vom 28. November 1996, Nr. 23, später ersetzt
durch Art. 2 Absatz 8 des L.G. vom 12. Dezember 2011, Nr. 14, und durch Art. 2 Absatz 7 des L.G. vom 23.
Dezember 2021, Nr. 14.
70)Art. 19 Absatz 4 wurde so ersetzt durch Art. 2 Absatz 7 des L.G. vom 23. Dezember 2021, Nr. 14.
71)Art. 19 Absatz 6 wurde durch Art. 6 des L.G. vom 28. November 1996, Nr. 23, durch Art. 11 Absatz 1 des L.G.
vom 12. Oktober 2007, Nr. 10, und schließlich durch Art. 2 Absatz 7 des L.G. vom 23. Dezember 2021, Nr. 14, so
ersetzt.
72)Absatz 6/bis wurde eingefügt durch Art. 40 des L.G. vom 11. August 1998, Nr. 9, und ersetzt durch Art. 11
Absatz 1 des L.G. vom 12. Oktober 2007, Nr. 10.
73)Aufgehoben durch Art. 6 des L.G. vom 28. November 1996, Nr. 23.
74)Art. 19 Absatz 8 wurde angefügt durch Art. 11 Absatz 2 des L.G. vom 12. Oktober 2007, Nr. 10, und später so
ersetzt durch Art. 26 Absatz 2 des L.G. vom 11. Juli 2018, Nr. 10.
75)Art. 19 Absätze 9 und 10 wurden hinzugefügt durch Art. 2 Absatz 9 des L.G. vom 12. Dezember 2011, Nr. 14.
76)Art. 19 Absatz 11 wurde hinzugefügt durch Art. 2 Absatz 8 des L.G. vom 23. Dezember 2021, Nr. 14.
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a) Legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14 1) 2)
Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della
caccia
1)Pubblicata nel B.U. 28 luglio 1987, n. 34.
2)Modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, nonché dall'art. 28 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

IV Detenzione e commercio di fauna selvatica
Art. 19 (Centri di allevamento di fauna selvatica)
(1) Agli effetti della presente legge vengono considerati centri di allevamento di fauna selvatica le superfici di
terreno recintato entro le quali viene tenuta la fauna selvatica a scopo di studio, di tutela faunistica, di
ripopolamento od alimentare.
(2) I centri devono essere completamente isolati dai terreni contigui in modo da impedire sia l'ingresso che la
fuoriuscita di fauna selvatica, fatta eccezione per i volatili. Nel centro possono essere tenute solo quelle specie
selvatiche che in esso trovano il biotopo loro confacente, nonché sufficienti risorse foraggere naturali e possibilità
di pastura artificiale. Con regolamento di esecuzione sono stabiliti, sentita l’associazione più rappresentativa sul
territorio provinciale dei titolari di centri per la selvaggina, i requisiti che i centri per la selvaggina devono
soddisfare nonché le prescrizioni relative alla loro gestione, alle specie che vi si devono tenere e al prelievo degli
animali. 68)
(3) La costruzione dei centri è subordinata all’autorizzazione dell’ufficio provinciale competente in materia di
caccia, sentito l’ispettorato forestale territorialmente competente. Se per la gestione del centro ai sensi del
comma 2 si rendesse necessario il rafforzamento della recinzione, l’autorizzazione è rilasciata, previo parere non
vincolante della ripartizione provinciale competente in materia di natura e paesaggio, dall’ufficio provinciale
competente in materia di caccia. La valutazione tiene conto degli obblighi di cui alla direttiva 92/43/CEE nonché
alla direttiva 2009/147/CE. 69)
(4) L’autorizzazione viene revocata quando viene a mancare uno dei presupposti di cui ai commi 2 e 3, salvo
che per i centri esistenti e già autorizzati al momento dell’entrata in vigore della presente disposizione con
riferimento alle specie contenute o alla superficie. La revoca dell’autorizzazione è altresì disposta dal direttore
dell’ufficio provinciale competente per la caccia quando si verificano ripetute infrazioni alle disposizioni della
presente legge e del regolamento di attuazione. 70)
(5) Le persone a cui viene accordata l'autorizzazione di costruire e gestire un centro hanno l'obbligo di tenere
un registro di carico e scarico vidimato dall'ufficio provinciale competente in materia di caccia, nel quale deve
essere annotata ogni entrata ed ogni uscita di fauna selvatica, nonché la sua provenienza. Al personale di
sorveglianza di cui all'articolo 31 è data, inoltre, facoltà di prendere visione del registro e di effettuare controlli
nel centro.
(6) Nei centri di allevamento della fauna selvatica è vietato l’esercizio della caccia. Gli abbattimenti possono
essere effettuati esclusivamente dal titolare dell’autorizzazione di cui al comma 3, da agenti di vigilanza
venatoria o da un cacciatore autorizzato a tale scopo dall’ufficio provinciale competente in materia di caccia. Il
cacciatore autorizzato deve essere in possesso della licenza di porto di fucile per uso caccia e dell’assicurazione
prevista all’articolo 11, comma 6. 71)
(6/bis) Nei centri di allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare non sono considerate esercizio
venatorio la cattura e l'uccisione della fauna, ivi detenuta, da parte del titolare dell'autorizzazione di cui al
comma 3 o di un cacciatore a tal fine autorizzato dall'ufficio competente in materia di caccia. 72)
(7) 73)
(8) Per la realizzazione e la gestione di centri di recupero degli uccelli e dei mammiferi autoctoni protetti da
parte di persone a tal fine autorizzate ai sensi del comma 3 ed aventi particolare conoscenza in questo settore,
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la Giunta provinciale può concedere contributi fino al 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a
finanziamento. 74)

(9) L’autorizzazione di cui al comma 3 sostituisce la definizione del carico di erbivori nonché la fissazione del
periodo di pascolo e l’autorizzazione all’esercizio del pascolo nel bosco ai sensi rispettivamente degli articoli 22 e
23, comma 1, della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche. 75)
(10) L’ufficio provinciale competente in materia di caccia può comunque autorizzare i titolari di un permesso di
caccia per il comprensorio in cui si trova il centro, a prelevare gli ungulati selvatici cacciabili introdottisi in un
centro di allevamento, stabilendo le modalità dell’intervento. 75)
(11) Qualora siano in possesso dei requisiti previsti, al titolare di un centro di allevamento di fauna selvatica o a
una persona da esso designata all'autorità competente viene concesso un termine di 20 giorni per catturare,
narcotizzare o abbattere gli animali selvatici fuggiti dal centro. Parimenti, in casi motivati e sentito il titolare del
centro di fauna selvatica, possono essere incaricati gli organi di cui all'articolo 31, comma 1, o i titolari di
permesso di caccia, secondo le indicazioni dell'autorità competente, a narcotizzare o ad abbattere gli animali
selvatici fuggiti. 76)

Delibera N. 531 del 01.03.2004 - Modalità dei controlli a campione sulla liquidazione di agevolazioni
economiche nei settori della caccia e della pesca
Delibera N. 3944 del 07.09.1998 - Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi
per la realizzazione e la gestione di centri di recupero dell'avifauna autoctona (modificati con delibera n. 4723
del 3.11.1999)

68)L'art. 19, comma 2, è stato così integrato dall'art. 2, comma 6, della L.P. 23 dicembre 2021, n. 14.
69)L'art. 19, comma 3, è stato prima modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, successivamente
sostituito dall'art. 2, comma 8, della L.P. 14 dicembre 2011, n. 14, e dall'art. 2, comma 7, della L.P. 23 dicembre
2021, n. 14.
70)L'art. 19, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 7, della L.P. 23 dicembre 2021, n. 14.
71)l'art. 19, comma 6, è sostituito dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, e dall'art. 11, comma 1, della L.P.
12 ottobre 2007, n. 10, ed infine dall'art. 2, comma 7, della L.P. 23 dicembre 2021, n. 14.
72)Il comma 6/bis è stato inserito dall'art. 40 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9, e sostituito dall'art. 11, comma1, della
L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
73)Abrogato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.
74)L'art. 19, comma 8 è stato aggiunto dall'art. 11, comma 2, della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10, e successivamente
così sostituito dall'art. 26, comma 2, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
75)L'art. 19, commi 9 e 10, sono stati inseriti dall'art. 2, comma 9 della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
76)L'art. 19, comma 11, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 8, della L.P. 23 dicembre 2021, n. 14.
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l) Landesgesetz vom 11. Mai 1988, Nr. 16 1)
Maßnahmen betreffend die zahnärztliche Betreuung
1)Kundgemacht im A.Bl. vom 24. Mai 1988, Nr. 23.

Art. 4 (Zuweisung der Geldmittel)
(1) Die Landesregierung legt mit Beschluß die Art und Weise der Zuweisung der notwendigen Geldmittel an die
Sanitätseinheiten und die entsprechenden buchhalterischen Richtlinien fest.
(2) Die Landesverwaltung ist ermächtigt, den Sonderbetrieben Sanitätseinheiten einen Vorschuß bis zu 70
Prozent der für den entsprechenden Zeitabschnitt des Vorjahres ausgezahlten Beträge zu gewähren. Der
Restbetrag wird aufgrund geeigneter Abrechnungen der Sonderbetriebe Sanitätseinheiten liquidiert. 6)

6)Absatz 2 wurde angefügt durch Art. 26 des L.G. vom 30. Jänner 1997, Nr. 1, und später geändert durch Art. 46
des L.G. vom 11. August 1998, Nr. 9.
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l) Legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16 1)
Provvedimenti relativi all'assistenza odontoiatrica
1)Pubblicata nel B.U. del 24 maggio 1988, n. 23.

Art. 4 (Assegnazione delle somme necessarie)
(1) La Giunta provinciale regolerà con proprio provvedimento amministrativo le modalità di assegnazione delle
somme necessarie alle unità sanitarie locali ed i relativi rapporti contabili.
(2) L'amministrazione provinciale è autorizzata ad anticipare alle aziende speciali unità sanitarie locali fino al 70
per cento delle somme erogate per il corrispondente periodo dell'anno precedente. L'importo residuo è liquidato
sulla base di apposite rendicontazioni presentate dalle aziende speciali unità sanitarie locali. 6)

6)Il comma 2 è stato aggiunto dall'art. 26 della L.P. 30 gennaio 1997, n. 1, e successivamente modificato dall'art. 46
della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.
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c) Landesgesetz vom 20. März 1991, Nr. 7 1)
Ordnung der Bezirksgemeinschaften
1)Kundgemacht im A.Bl. vom 2. April 1991, Nr. 14.

Art. 7 (Personal)
(1) Vorbehaltlich der Bestimmungen von Artikel 3 sind bezüglich dienstrechtlicher Stellung der Generalsekretäre
der Bezirksgemeinschaften die für die Gemeindesekretäre geltenden einschlägigen Vorschriften und für die
übrigen Bediensteten die Landesgesetze im Bereich Personal anzuwenden.
(2) Für die Ernennung zum Generalsekretär der Bezirksgemeinschaft findet die für die Gemeinden geltende
Regelung der Ernennung zum Generalsekretär zweiter Klasse Anwendung. Zum Wettbewerb zugelassen sind
auch Bewerber im Besitz der Befähigung laut Artikel 146 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2, in
geltender Fassung, die als Leiterin/Leiter von Abteilungen bzw. Ämtern der Bezirksgemeinschaften mindestens
drei bzw. sechs Jahre Dienst geleistet haben oder die als öffentliche Bedienstete mindestens neun Jahre Dienst
in der achten Funktionsebene geleistet haben. 13) 14)
(3) Alle besetzten Stellen, sowohl jene für das Personal mit unbefristetem als auch jene für das Personal mit
befristetem Arbeitsvertrag, müssen im Stellenplan der Bezirksgemeinschaft vorgesehen sein. Ausgenommen ist
das Saisonpersonal, welches im Sinne von Artikel 18 des Gesetzes vom 31. Jänner 1994, Nr. 97, in geltender
Fassung, angestellt ist und das Personal mit Behinderungen, das vor seiner Anstellung eine Vereinbarung zur
Arbeitseingliederung gemäß Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe d) des Landesgesetzes vom 14. Juli 2015, Nr. 7,
abgeschlossen hat. Ausgenommen sind auch Projektmitarbeiter, die die Betreuung von EU-Projekten für die
Bezirksgemeinschaften oder den Gemeinden ihres Bezirks übernehmen, und zwar für die Laufzeit des jeweiligen
Projektes sowie eventuelle Personalaufnahmen, die durch Sondergesetze geregelt sind, welche Aufnahmen
außerhalb des Stellenplans vorsehen. 15)
(4) Der Stellenplan darf die mit Verordnung festgelegten Parameter nicht überschreiten. 16)

13)Art.
14)Art.
15)Art.
16)Art.

7
7
7
7

wurde so ersetzt durch Art. 1 Absatz 9
Absatz 2 wurde so ersetzt durch Art. 3
Absatz 3 wurde hinzugefügt durch Art.
Absatz 4 wurde hinzugefügt durch Art.
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c) Legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7 1)
Ordinamento delle comunità comprensoriali
1)Pubblicata nel B.U. 2 aprile 1991, n. 14.

Art. 7 (Personale)
(1) Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 3, per la disciplina dello stato giuridico dei segretari generali
delle comunità comprensoriali si osservano le disposizioni vigenti per i segretari comunali e, per la disciplina
dello stato giuridico degli altri dipendenti, le disposizioni delle leggi provinciali in materia di personale.
(2) Per la nomina a segretario generale della comunità comprensoriale trova applicazione la disciplina vigente
per la nomina a segretario generale comunale di seconda classe. Può partecipare al concorso anche chi è in
possesso del certificato di abilitazione di cui all’articolo 146 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, e
successive modifiche, e ha prestato servizio quale direttrice/direttore di ripartizione ovvero di ufficio di comunità
comprensoriale per almeno tre ovvero sei anni, oppure quale dipendente pubblico nell’ottava qualifica funzionale
per almeno nove anni. 13) 14)
(3) Tutti i posti occupati, sia quelli relativi al personale a tempo indeterminato, sia quelli relativi al personale a
tempo determinato, devono essere previsti nella pianta organica della comunità comprensoriale. È escluso il
personale stagionale assunto ai sensi dell’articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modifiche,
e il personale con disabilità assunto previa attivazione di una convenzione individuale per l’inserimento lavorativo
ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera d), della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7. Inoltre, sono esclusi i
collaboratori dei progetti, i quali assumono la gestione di progetti UE per conto delle Comunità comprensoriali o
dei comuni del loro comprensorio, per la durata del relativo progetto nonché eventuali assunzioni di personale
disciplinate da leggi speciali che prevedono assunzioni al di fuori della pianta organica. 15)
(4) La pianta organica non può superare i parametri stabiliti con regolamento. 16)

13)L'art.
14)L'art.
15)L'art.
16)L'art.

7 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 9, della L.P. 7 luglio 2010, n. 10.
7, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.
7, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 14, comma 1, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.
7, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 14, comma 1, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.
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b) Landesgesetz vom 15. April 1991, Nr. 10 1)
Enteignung für gemeinnützige Zwecke in Bereichen, für die das Land
zuständig ist
1)Kundgemacht im A.Bl. vom 30. April 1991, Nr. 19.

I. KAPITEL
Allgemeine Bestimmungen
II. ABSCHNITT
Gemeinnützigkeitserklärung
Art. 5 (Dekret des Abteilungsdirektors)
(1) Innerhalb von 60 Tagen ab Erhalt der Unterlagen erklärt der Direktor der Landesabteilung
Vermögensverwaltung mit Dekret, das als endgültige Maßnahme gilt, die Gemeinnützigkeit, und, falls nötig, auch
die Dringlichkeit und Unaufschiebbarkeit der im Bericht vorgesehenen Vorhaben und legt für die
Anspruchsberechtigten die Entschädigung für die Enteignung oder Auferlegung der Dienstbarkeit fest.
(2) Wurde das Gesuch im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 gestellt, so erläßt der Direktor der Landesabteilung
Vermögensverwaltung das Dekret auf Grund eines entsprechenden Beschlusses der Landesregierung.
(3) Im Dekret müssen bei sonstiger Nichtigkeit die Fristen angegeben werden, innerhalb welcher die Enteignung
oder die Auferlegung von Zwangsdienstbarkeiten vorgenommen und die Arbeiten begonnen und beendet sein
müssen, außer es handelt sich um gemeinnützige Vorhaben ohne dass Arbeiten notwendig sind.
(4) Erfolgt die Erklärung der Gemeinnützigkeit, Dringlichkeit und Unaufschiebbarkeit der Vorhaben auf Grund
eines Sondergesetzes oder einer Maßnahme einer anderen zuständigen Behörde, so ist dies im Dekret laut
Absatz 1, ausdrücklich anzugeben.
(5) Die Fristen laut Absatz 3 können vom Direktor der Landesabteilung Vermögensverwaltung verlängert
werden, wenn dies wegen Einwirkens höherer Gewalt und aus anderen vom Willen des Antragstellers
unabhängigen Gründen erforderlich ist; bei jeder Verlängerung ist der nächste Termin anzugeben.
(6) Verstreichen die Fristen laut Absätze 3 oder 5 erfolglos, so verfällt die Gemeinnützigkeitserklärung und kann
die Enteignung oder Auferlegung der Dienstbarkeit nur dann vorgenommen werden, wenn eine neue Erklärung
nach dem vorgeschriebenen Verfahren erlassen wird.
(7) Ist im Gesetz bereits die Frist für die Verwirklichung eines öffentlichen Vorhabens festgesetzt, so kann sie
mit Dekret des Abteilungsdirektors um höchstens ein Drittel der ursprünglich vorgesehenen oder bewilligten Zeit
verlängert werden, sofern sie im Gesetz nicht als Fallfrist erklärt wurde oder dort etwas anderes verfügt wurde.
(8) Mit dem Dekret laut Absatz 1 wird auch bekannt gegeben, dass der Bericht über die Festsetzung der
Entschädigung im Sekretariat der betroffenen Gemeinde hinterlegt wurde. 9)
(9) Das Dekret wird den betroffenen Eigentümern, den allfälligen anderen betroffenen Personen und dem
Antragsteller, sofern es sich nicht um das Land selbst handelt, zugestellt, und zwar mit dem Verfahren, das für
die Zustellung von Zivilprozeßakten vorgesehen ist, oder durch einen Zustellungsbeamten des Landes oder einen
Gemeindeboten. 10)

TAR di Bolzano - Sentenza 20 febbraio 2009, n. 62 - Piano urbanistico comunale - impugnazione della
previsione di una strada – previsioni di aree preordinate all’espropriazione - dichiarazione di pubblica utilità – i
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progetti esecutivi non necessitano ulteriori motivazioni - espropriazione - diritto di partecipazione del
proprietario

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 178 del 20.04.2006 - Espropriazione per pubblica utilità - decreto ex art. 5 L.P.
n.10/1991 adottato dopo la realizzazione delle opere
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 175 del 30.03.2004 - Legittimazione attiva all'impugnazione degli atti
espropriativi - decreto di stima per conguaglio - errore scusabile - decreto definitivo di esproprio adottato
tardivamente
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 366 del 29.08.2003 - Espropriazione per pubblica utilità - non serve notifica del
decreto di occupazione ai locatari
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 64 del 02.02.2002 - Competenza e giurisdizione - espropriazione per pubblica
utilità - indicazione dei termini di inizio e ultimazione dei lavori
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 190 del 23.07.2001 - Pianificazione urbanistica - imposizione di vincoli indennità - dichiarazione di pubblica utilità
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 145 del 22.05.2000 - Espropriazione - dichiarazione di pubblica utilità scadenza dei termini - Improcedibilità di un ricorso giurisdizionale avverso un atto divenuto inefficace
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 282 vom 28.09.1998 - Anfechtung des Voraktes - betrifft automatisch
auch Folgeakten Enteignung - 15 tägige Frist für Einwände im Interesse der Eigentümer festgesetzt
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 66 del 10.03.1997 - Indicazioni di piano urbanistico comunale - giustificano
dichiarazione di pubblica utilitàInammissibiltà di proposte di permuta in materia di
espropriazioneDiscrezionalità della scelta dell'amministrazione - sufficiente motivazioneIndennità di esproprio è determinata dall'ufficio estimo provinciale
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 266 del 04.10.1996 - Natura del decreto di stima dell'indennità di esproprio impugnazione - giurisdizione a seconda dei capi impugnati

9)Art. 5 Absatz 8 wurde so ersetzt durch Art. 38 Absatz 3 des L.G. vom 10. Juni 2008, Nr. 4. Siehe auch die
Übergangsbestimmungen in Art. 47 Absatz 3 des L.G. vom 10. Juni 2008, Nr. 4.
10)Art. 5 wurde geändert durch Art. 31 des L.G. vom 19. Februar 2001, Nr. 4, und durch Art. 10 des L.G. vom 23.
Juli 2004, Nr. 4.

III. ABSCHNITT
Entschädigungen für die Enteignung und für die Auferlegung von
Dienstbarkeiten
Art. 6 (Zahlung der Entschädigungen)

11)

(1) Innerhalb von 30 Tagen ab der Zustellung des von Artikel 5 vorgesehenen Dekrets können die Eigentümer
mit dem Enteignungsbetreiber die Entschädigung für die freiwillige Abtretung oder Belastung der Güter
vereinbaren. Handelt es sich beim Enteignungsbetreiber um eine öffentliche Gebietskörperschaft, so darf die
Entschädigung den im Verwaltungswege festgesetzten Preis um nicht mehr als 10 Prozent überschreiten.
(2) Die gemäß Artikel 7/quater, Artikel 7/quinquies Absätze 2 und 3, Artikel 10, Artikel 13 und Artikel 14
festgesetzten Vergütungen werden um 10 Prozent erhöht, falls die Eigentümer oder die anderen daran
interessierten Personen nicht die Festsetzung im Sinne von Artikel 15 anfechten. Entspricht die Entschädigung
dem Verkehrswert des Gutes, wird sie nicht erhöht. 12)
(3) Wenn die Enteignung zur Realisierung von öffentlichen, gemeinnützigen oder gemeinnützigen privaten
Bauvorhaben erfolgt, die nicht in die Zuständigkeit des Landes, der Gemeinden oder deren Anstalten, Betriebe
und Verbunde fallen, wird mit dem Dekret laut Artikel 5 Absatz 1 dem Enteignungsbetreiber beziehungsweise
einer anderen gesetzlich verpflichteten Körperschaft auch die Einzahlung der um 10 Prozent erhöhten
Entschädigungen zugunsten der Anspruchsberechtigten auf das Schatzamtskonto der Enteignungsbehörde
angeordnet; diese Einzahlung ist innerhalb von 30 Tagen ab dem Tag der Zustellung des Dekrets vorzunehmen,
widrigenfalls verliert das ganze Verfahren seine Wirksamkeit. 13)
(4)Nach Ablauf der Widerspruchsfrist laut Artikel 15 wird die Entschädigung ausgezahlt. Ab dem neunzigsten
Tag nach Erlass des Dekrets laut Artikel 5 sind die gesetzlichen Zinsen geschuldet. Nicht geschuldet sind die
gesetzlichen Zinsen auf die für die Enteignungen laut Absatz 3 eingezahlten Entschädigungen. Für die
Auszahlung der Entschädigung müssen der Eigentümer beziehungsweise die Berechtigten erklären, dass das Gut
ihr volles und freies Eigentum ist und dass sie die volle Verantwortung hinsichtlich allfälliger Rechte Dritter
übernehmen, und sich verpflichten, in Hinblick auf das betreffende Gut zugunsten Dritter weder ein
Verfügungsgeschäft abzuschließen noch Rechte zu begründen. Wurde Widerspruch eingebracht, werden nur 80
Prozent der im Verwaltungswege festgelegten Entschädigung ausbezahlt; weiters wird die Rückgabe an den
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Enteignungsbetreiber beziehungsweise an die gesetzlich verpflichtete Körperschaft jener eingezahlten Beträge
angeordnet, welche 10 Prozent der nicht angenommenen Entschädigungen entsprechen. 14)
(5) Wenn auf dem Gut eine Hypothek lastet, wird die Entschädigung erst gezahlt, nachdem der
Hypothekargläubiger eine schriftliche Ermächtigung ausgestellt hat.
(6) Bestehen dingliche Bindungen an den Gütern oder wird gegen die Auszahlung der Entschädigungen
Einspruch erhoben oder sind sich die Parteien über die Aufteilung der Entschädigungen nicht einig geworden,
befindet darüber, auf Betreiben der zuerst ihr Recht fordernden Partei, die Gerichtsbehörde, die nach den
geltenden staatlichen Rechtsvorschriften zuständig ist. 15)

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 462 del 27.12.2005 - Giustizia amministrativa - giudizio di ottemperanza giudicato parziale - espropriazione per pubblica utilità - indennità - svincolo della somma depositata presso la
tesoreria
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 175 del 30.03.2004 - Legittimazione attiva all'impugnazione degli atti
espropriativi - decreto di stima per conguaglio - errore scusabile - decreto definitivo di esproprio adottato
tardivamente

11)Die Überschrift wurde so ersetzt durch Art. 15 Absatz 1 des L.G. vom 7. August 2017, Nr. 12.
12)Art. 6 Absatz 2 wurde so geändert durch Art. 25 Absatz 5 des L.G. vom 22. Dezember 2009, Nr. 11.
13)Art. 6 Absatz 3 wurde so geändert durch Art. 15 Absatz 2 des L.G. vom 7. August 2017, Nr. 12.
14)Art. 6 Absatz 4 wurde so geändert durch Art. 15 Absatz 4 des L.G. vom 7. August 2017, Nr. 12.
15)Art. 6 wurde so ersetzt durch Art. 38 Absatz 4 des L.G. vom 10. Juni 2008, Nr. 4. Siehe auch die
Übergangsbestimmungen in Art. 47 Absatz 3 des L.G. vom 10. Juni 2008, Nr. 4.

Art. 7/quinquies (Entschädigung für die Enteignung von
bebaubaren Flächen)
(1) Die Entschädigung für die Enteignung von bebaubaren Flächen entspricht dem Verkehrswert des Gutes zum
Zeitpunkt des Erlasses des Dekrets laut Artikel 5.
(2) Ist die Enteignung auf die Durchführung wirtschaftlich-sozialer Reformmaßnahmen ausgerichtet, wird die
Entschädigung laut Absatz 1 um 25 Prozent vermindert. 30)
(3) Inden Erweiterungszonen für den Wohnbau, in welchen ein Teil der Baumasse dem freien Wohnbau
gewidmet ist, wird für Flächen, die für den geförderten Wohnbau sowie für die entsprechenden
Erschließungsanlagen und Zusatzeinrichtungen bestimmt werden, die Entschädigung laut Absatz 1 wegen des
Mehrwertes der für den freien Wohnbau bestimmten Flächen um 50 Prozent vermindert. Für jenen Anteil an den
Flächen der Erweiterungszonen, der allenfalls über das in Artikel 37 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 11.
August 1997, Nr. 13, vorgesehene Ausmaß hinaus abgetreten wird, entspricht die Enteignungsentschädigung
dem Verkehrswert des Gutes.
(4) Für Flächen, die für Dienstleistungen und Anlagen von allgemeinem Interesse bestimmt sind, wird der
Verkehrswert unter Berücksichtigung der Eigenschaften der Grundstücke, ihrer Einbindung ins urbanistische
Gefüge und der urbanistischen Zweckbestimmung der umliegenden Grundstücke festgelegt.
(5) Im Falle einer Enteignung von Flächen, welche für die Errichtung von Telekommunikationsanlagen sowie von
Anlagen für die Energieerzeugung bestimmt sind, entspricht die Enteignungsentschädigung den Werten laut
Absatz 1. Wenn neben der institutionellen Tätigkeit auch eine gewerbliche Tätigkeit ausgeübt wird, muss dies bei
der Festlegung der für die Auferlegung der Dienstbarkeit geschuldeten Entschädigung berücksichtigt werden.
Dies gilt auch für Anlagen, die bereits im Betrieb sind und deren Nutzung nach Auferlegung der Dienstbarkeit für
eine gewerbliche Tätigkeit erweitert wurde. 31)
(6) Im Falle einer Enteignung von Flächen, auch von verbauten, die, ganz oder auch teilweise, für einen
Zeitraum von höchstens 30 Jahren, unter Beachtung der EU-Verfahren und gegen eine nach Standort und
Entwicklung des Konjunkturzyklus zwischen zwei und vier Prozent der Enteignungsentschädigung festgelegte
Gebühr in Konzession vergeben werden können, entspricht die Enteignungsentschädigung den Werten laut
Absatz 2, vorausgesetzt, diese Flächen haben das Ziel, das Gleichgewicht und die Entwicklung in der
Sozialwirtschaft und in der Produktion sowie die Erhaltung oder Verbesserung des Beschäftigungsgrades zu
verwirklichen 32)
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Beschluss Nr. 751 vom 03.05.2010 - Kriterien für die Festsetzung der Entschädigung für die Enteignung von
bebaubaren Flächen im Sinne des Artikels 7/quinquies des Landesgesetzes vom 15. April 1991, Nr. 10

30)Art. 7/quinquies Absatz 2 wurde so geändert durch Art. 16 Absatz 4 des L.G. vom 19. Juli 2013, Nr. 10.
31)Art. 7/quinquies Absatz 5 wurde so geändert durch Art. 16 Absatz 5 des L.G. vom 19. Juli 2013, Nr. 10.
32)Art. 7/quinquies wurde eingefügt durch Art. 4 Absatz 1 des L.G. vom 13. November 2009, Nr. 9.

Art. 8/bis (Vergütungen)
(1) Den Enteigneten steht außer der Enteignungsentschädigung ein Betrag zu, der jenem entspricht, den sie für
jegliche Steuer in Zusammenhang mit der letzten Übertragung der Liegenschaft vor der Enteignung gezahlt
haben; die Vergütung wird auf der Grundlage entsprechender Unterlagen ausgezahlt, die innerhalb der Frist laut
Artikel 6 Absatz 1 einzureichen sind. 34)

34)Art. 8/bis wurde eingefügt durch Art. 6 Absatz 1 des L.G. vom 13. November 2009, Nr. 9, und später so geändert
durch Art. 40 Absatz 1 des L.G. vom 24. September 2019, Nr. 8.
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b) Legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10 1)
Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di
competenza provinciale
1)Pubblicata nel B.U. 30 aprile 1991, n. 19.

CAPO I
Disposizioni generali
SEZIONE II
Dichiarazione di pubblica utilità
Art. 5 (Decreto dirigenziale)
(1) Entro 60 giorni dal ricevimento degli atti, il Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del
patrimonio, con proprio decreto che costituisce provvedimento definitivo, dichiara la pubblica utilità, nonché, ove
occorre, l'urgenza e l'indifferibilità delle opere e degli interventi previsti nella relazione, e determina l'indennità di
espropriazione o di costituzione coattiva di servitù, da corrispondersi agli aventi diritto.
(2) Se la domanda è presentata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il decreto dirigenziale è emesso previa
deliberazione della Giunta provinciale.
(3) Nel decreto sono indicati, a pena di nullità, i termini entro i quali devono essere compiute le espropriazioni o
costituite le servitù coattive, rispettivamente iniziati e ultimati i relativi lavori, salvo che si tratti di interventi di
pubblica utilità senza esecuzione di lavori.
(4) Se la dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità delle opere e degli interventi discende da
norma di legge speciale o da provvedimento di altra autorità competente, ne è fatta espressa menzione nel
decreto di cui al comma 1.
(5) I termini di cui al comma 3 possono essere prorogati dal Direttore della Ripartizione provinciale
amministrazione del patrimonio per casi di forza maggiore o per altre ragioni indipendenti dalla volontà del
richiedente, ma sempre con determinata prefissione di tempo.
(6) Trascorsi i termini di cui ai commi 3 e 5, la dichiarazione di pubblica utilità diventa inefficace e non può
procedersi alle espropriazioni o alla costituzione coattiva di servitù se non in forza di una nuova dichiarazione
ottenuta nelle forme prescritte.
(7) Qualora la legge abbia fissato il termine per l'esecuzione di un'opera o di un intervento pubblico, questo può
essere prorogato con decreto del Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio per un
tempo non eccedente un terzo di quello previsto o concesso, salvo che nella legge stessa il termine non sia stato
dichiarato perentorio o si sia disposto altrimenti.
(8) Con il decreto di cui al comma 1 si avvisa altresì dell'avvenuto deposito della relazione di determinazione
delle indennità nella segreteria del comune interessato. 9)
(9) Il decreto viene notificato ai proprietari colpiti, agli eventuali altri interessati ed al richiedente diverso dalla
Provincia, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili ovvero a mezzo del messo
notificatore provinciale o del messo comunale. 10)

TAR di Bolzano - Sentenza 20 febbraio 2009, n. 62 - Piano urbanistico comunale - impugnazione della
previsione di una strada – previsioni di aree preordinate all’espropriazione - dichiarazione di pubblica utilità – i
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progetti esecutivi non necessitano ulteriori motivazioni - espropriazione - diritto di partecipazione del
proprietario

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 178 del 20.04.2006 - Espropriazione per pubblica utilità - decreto ex art. 5 L.P.
n.10/1991 adottato dopo la realizzazione delle opere
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 175 del 30.03.2004 - Legittimazione attiva all'impugnazione degli atti
espropriativi - decreto di stima per conguaglio - errore scusabile - decreto definitivo di esproprio adottato
tardivamente
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 366 del 29.08.2003 - Espropriazione per pubblica utilità - non serve notifica del
decreto di occupazione ai locatari
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 64 del 02.02.2002 - Competenza e giurisdizione - espropriazione per pubblica
utilità - indicazione dei termini di inizio e ultimazione dei lavori
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 190 del 23.07.2001 - Pianificazione urbanistica - imposizione di vincoli indennità - dichiarazione di pubblica utilità
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 145 del 22.05.2000 - Espropriazione - dichiarazione di pubblica utilità scadenza dei termini - Improcedibilità di un ricorso giurisdizionale avverso un atto divenuto inefficace
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 282 vom 28.09.1998 - Anfechtung des Voraktes - betrifft automatisch
auch Folgeakten Enteignung - 15 tägige Frist für Einwände im Interesse der Eigentümer festgesetzt
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 66 del 10.03.1997 - Indicazioni di piano urbanistico comunale - giustificano
dichiarazione di pubblica utilitàInammissibiltà di proposte di permuta in materia di
espropriazioneDiscrezionalità della scelta dell'amministrazione - sufficiente motivazioneIndennità di esproprio è determinata dall'ufficio estimo provinciale
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 266 del 04.10.1996 - Natura del decreto di stima dell'indennità di esproprio impugnazione - giurisdizione a seconda dei capi impugnati

9)L'art. 5, comma 8, è stato così sostituito dall'art. 38, comma 3, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4. Vedi anche le
norme transitorie di cui all'art. 47, comma 3, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
10)L'art. 5 è stato modificato dall'art. 31 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4, e dall'art. 10 della L.P. 23 luglio 2004, n.
4.

SEZIONE III
Indennità di espropriazione e di costituzione coattiva di servitù
Art. 6 (Pagamento dell'indennità) 11)
(1) I proprietari, entro 30 giorni dalla notificazione del decreto di cui all'articolo 5, possono convenire con il
promotore dell'esproprio l'indennità per la cessione o l'asservimento volontario dei beni. Qualora il promotore
dell'esproprio sia un ente pubblico territoriale, l'indennità concordata non può superare del 10 per cento quella
determinata in via amministrativa.
(2) L'indennità determinata ai sensi dell’articolo 7/quater, dell’articolo 7/quinquies, commi 2 e 3, dell’articolo
10, dell’articolo 13 e dell’articolo 14 è aumentata del 10 per cento, qualora i proprietari o gli altri interessati non
propongano opposizione alla determinazione della stessa ai sensi dell'articolo 15. Quando l'indennità è pari al
valore venale del bene, la stessa non viene aumentata. 12)
(3) Se l'espropriazione è finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche, di pubblica utilità o di opere private di
pubblica utilità, che non rientrano nella competenza della Provincia, dei comuni e dei loro enti, aziende e
consorzi, con il decreto di cui all'articolo 5, comma 1, si ordina, inoltre, al promotore dell'esproprio o ad altro
ente tenuto per legge di versare sul conto di tesoreria dell'autorità espropriante le indennità in favore degli
aventi diritto, maggiorate del 10 per cento, entro 30 giorni dalla data di notificazione del decreto stesso, a pena
di inefficacia dell'intera procedura. 13)
(4) Decorso il termine per l'opposizione di cui all'articolo 15, si procede al pagamento dell'indennità. A
decorrere dal novantesimo giorno dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 5 sono dovuti gli
interessi legali. Gli interessi legali non sono dovuti sulle indennità versate per le espropriazioni indicate nel
comma 3. Ai fini del pagamento dell'indennità il proprietario o i suoi aventi diritto devono dichiarare la piena e
libera proprietà del bene e di assumersi ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi, e si devono
obbligare a non effettuare sullo stesso bene alcun atto di disposizione o di costituzione di diritti a favore di terzi.
In caso di opposizione, si procede al pagamento del solo 80 per cento dell'indennità determinata in via
amministrativa e si dispone altresì la restituzione, in favore del promotore dell'esproprio o dell'ente tenuto per
legge a versare le indennità, dell'importo corrispondente al 10 per cento delle indennità non accettate. 14)
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(5) Se il bene è gravato da ipoteca, l'indennità è corrisposta su autorizzazione scritta del titolare del diritto
d'ipoteca.
(6) In presenza di vincoli reali sui beni o di opposizione al pagamento delle indennità, e in assenza di accordo
tra le parti sulle relative modalità di distribuzione, provvede, a richiesta della parte più diligente, l'autorità
giudiziaria competente in base alla vigente normativa statale. 15)

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 462 del 27.12.2005 - Giustizia amministrativa - giudizio di ottemperanza giudicato parziale - espropriazione per pubblica utilità - indennità - svincolo della somma depositata presso la
tesoreria
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 175 del 30.03.2004 - Legittimazione attiva all'impugnazione degli atti
espropriativi - decreto di stima per conguaglio - errore scusabile - decreto definitivo di esproprio adottato
tardivamente

11)La rubrica è stata così sostituita dall'art. 15, comma 1, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
12)L'art. 6, comma 2, è stato così modificato dall'art. 25, comma 5, della L.P. 22 dicembre 2009, n. 11.
13)L'art. 6, comma 3, è stato così modificato dall'art. 15, comma 3, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
14)L'art. 6, comma 4, è stato così modificato dall'art. 15, comma 5, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
15)L'art. 6 è stato così sostituito dall'art. 38, comma 4, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4. Vedi anche le norme
transitorie di cui all'art. 47, comma 3, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 7/quinquies (Indennità per le aree edificabili)
(1) Per le aree edificabili l’indennità di espropriazione è determinata in misura pari al valore venale del bene al
momento dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 5.
(2) L’indennità di cui al comma 1 è ridotta del 25 per cento quando l’espropriazione è finalizzata alla
realizzazione di interventi di riforma economico-sociale. 30)
(3) Nelle zone di espansione per l’edilizia residenziale in cui parte della cubatura è destinata all’edilizia
residenziale privata, per le aree destinate all’edilizia abitativa agevolata, alle relative opere di urbanizzazione ed
ai servizi complementari l’indennità di cui al comma 1 è ridotta del 50 per cento in ragione del plusvalore delle
aree destinate all’edilizia residenziale privata. Per la quota parte delle aree delle zone d’espansione
eventualmente ceduta in eccesso rispetto a quanto previsto dall’articolo 37, comma 1, della legge provinciale 11
agosto 1997, n. 13, l’indennità di espropriazione corrisponde al valore venale del bene.
(4) Per le aree destinate a servizi e attrezzature di interesse generale il valore venale è determinato tenendo
conto delle caratteristiche dei terreni, del loro inserimento nel tessuto urbanistico e della destinazione urbanistica
dei terreni circostanti.
(5) Nel caso di espropriazione di aree destinate alla realizzazione di impianti di telecomunicazione e di impianti
per la produzione di energia, l’indennità di espropriazione corrisponde ai valori di cui al comma 1. Se accanto
all’attività istituzionale viene svolta anche un’attività produttiva, se ne dovrà tenere conto per la determinazione
dell’indennità dovuta per l’imposizione della servitù. Lo stesso vale anche per impianti già attivi il cui esercizio è
stato esteso successivamente all’imposizione della servitù per un’attività di tipo produttivo. 31)
(6) Nel caso di espropriazione di aree, anche edificate, finalizzate al conseguimento di obiettivi di equilibrio e di
sviluppo socio-economico e produttivo e alla conservazione o al miglioramento del livello occupazionale,
concessionabili, anche parzialmente, per un periodo comunque non superiore a 30 anni, nel rispetto delle
procedure comunitarie, e per un canone determinato tra il due ed il quattro per cento dell’indennità di
espropriazione in ragione dell’ubicazione e dell’andamento del ciclo congiunturale, l’indennità di espropriazione
corrisponde ai valori di cui al comma 2. 32)

Delibera N. 751 del 03.05.2010 - Criteri per la determinazione dell'indennità di esprorio di aree edificabili di cui
all'articolo 7/quinquies della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10
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30)L'art. 7/quinquies, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 16, comma 4, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.
31)L'art. 7/quinquies, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 16, comma 5, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.
32)L'art. 7/quinquies è stato inserito dall'art. 4, comma 1, della L.P. 13 novembre 2009, n. 9.

Art. 8/bis (Rimborsi)
(1) Ai soggetti espropriati spetta, oltre all’indennità di espropriazione, una somma pari a quella pagata dagli
stessi per qualsiasi imposta relativa all’ultimo trasferimento dell’immobile, precedente all’espropriazione; il
rimborso è effettuato dietro presentazione di idonea documentazione da produrre entro il termine di cui
all’articolo 6, comma 1. 34)

34)L'art. 8/bis è stato inserito dall'art. 6, comma 1, della L.P. 13 novembre 2009, n. 9, e successivamente così
modificato dall'art. 40, comma 1, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.
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Leggi d'Italia

L. 5-2-1992 n. 104
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.

(commento di giurisprudenza)
Art. 3 (Soggetti aventi diritto)

(4) (5) (6)

1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di
apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da
determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore
in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità
complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia
personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento
assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in
quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le
situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli
interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti,
domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative
prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla
vigente legislazione o da accordi internazionali.
(4) Per la qualificazione dei grandi invalidi di guerra ed i soggetti ad essi
equiparati come persone handicappate, vedi l'art. 38, comma 5, L. 23
dicembre 1998, n. 448.
(5) Per l'autocertificazione dei soggetti di cui al presente articolo, vedi l'art.
39, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
(6) Vedi, anche, l'art. 6, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4 e il comma 36 dell'art.
1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.
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e) Landesgesetz vom 14. Februar 1992, Nr. 6 1)
Bestimmungen hinsichtlich der Finanzen der Gebietskörperschaften
1)Kundgemacht im A.Bl. vom 25. Februar 1992, Nr. 9.

ABSCHNITT II
Regelung der Finanzierungsmaßnahmen
Art. 12/bis (Bestimmungen für das Personal der Gemeinden)
(1)Alle besetzten Stellen, sowie jene für das Personal mit unbefristetem als auch jene für das Personal mit
befristetem Arbeitsvertrag, müssen im Stellenplan der Gemeinde vorgesehen sein. Ausgenommen ist nur das
Saisonspersonal, welches im Sinne des Artikels 18 des Gesetzes vom 31. Jänner 1994, Nr. 97, in geltender
Fassung, angestellt ist und die Personen mit Behinderungen, die vor ihrer Anstellung ein Anvertrauungsabkommen
gemäß Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe d) des Landesgesetzes vom 14. Juli 2015, Nr. 7, in geltender Fassung,
abgeschlosen haben. 37)
(2) Der Stellenplan darf die mittels Verordnung der Landesregierung festgelegten Parameter nicht überschreiten.
38)

(3) In der Verordnung laut Absatz 2 können Parameter für die Anstellung von Führungskräften und, in
Ausnahmefällen und nur für einen begrenzten Zeitraum, für Anstellungen außerhalb des Stellenplans vorgesehen
werden, um die Kontinuität bei der Abwicklung der Tätigkeiten zu gewährleisten und den Teilnehmenden am
Befähigungslehrgang für Gemeindesekretäre ein weiteres berufsbildendes Praktikum zu ermöglichen. 39)

37)Art. 12/bis Absatz 1 wurde so ersetzt durch Art. 15 Absatz 1 des L.G. vom 24. Mai 2016, Nr. 10.
38)Art. 12/bis wurde eingefügt durch Art. 31 Absatz 4 des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.
39)Art. 12/bis Absatz 3 wurde hinzugefügt durch Art. 16 Absatz 1 des L.G. vom 10. Jänner 2022, Nr. 1.
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e) Legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6 1)
Disposizioni in materia di finanza locale
1)Pubblicata nel B.U. 25 febbraio 1992, n. 9.

CAPO II
Disciplina degli interventi finanziari
Art. 12/bis (Disposizioni per il personale dei comuni)
(1) Tutti i posti occupati, sia quelli relativi al personale a tempo indeterminato, sia quelli relativi al personale a
tempo determinato, devono essere previsti nella pianta organica del comune. È escluso il personale stagionale
assunto ai sensi dell’articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modifiche, e il personale con
disabilità assunto previa attivazione di una convenzione di affidamento ai sensi della lettera d) del comma 1
dell’articolo 14 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, e successive modifiche. 37)
(2) La pianta organica non può superare i parametri previsti tramite regolamento della Giunta Provinciale. 38)
(3) Nel regolamento di cui al comma 2 possono essere previsti dei parametri per l’assunzione di dirigenti nonché,
in via straordinaria e per una durata limitata nel tempo, per assunzioni al di fuori della pianta organica, al fine di
garantire la continuità nello svolgimento delle attività e consentire alle persone partecipanti al corso abilitante alle
funzioni di segretario comunale di effettuare un ulteriore tirocinio professionalizzante. 39)

37)L'art. 12/bis, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 15, comma 1, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.
38)L'art. 12/bis è stato inserito dall'art. 31, comma 4, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.
39)L'art. 12/bis, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 16, comma 1, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.
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g) Landesgesetz vom 12. November 1992, Nr. 40 1)
Ordnung der Berufsbildung
1)Kundgemacht im A.Bl. vom 24. November 1992, Nr. 48.

Art. 6/bis (Validierung und Zertifizierung der Kompetenzen)
(1) Im Einklang mit den Leitlinien der europäischen Union und mit dem gesetzesvertretenden Dekret vom 16.
Jänner 2013, Nr. 13, fördert die Autonome Provinz Bozen Maßnahmen und Dienste zur Validierung und
Zertifizierung von Kompetenzen, welche die Personen im Laufe ihres Lebens in einem formellen, nicht formellen
oder informellen Kontext erworben haben.
(2) Die Landesregierung legt die Kriterien, die Fristen und weitere Einzelheiten zu den Diensten und Verfahren zur
Validierung und Zertifizierung der Kompetenzen fest.
(3) Validiert und zertifiziert werden können Kompetenzen im Sinne von strukturierten Gesamtheiten von
Kenntnissen und Fertigkeiten; als Bezugsrahmen gelten die Qualifikationen im Landesverzeichnis laut Absatz 7.
(4) Die Bewertung der zu validierenden und zu zertifizierenden Kompetenzen erfolgt anhand der vorgelegten
Unterlagen und eventuell durch Prüfungen, die Interessierte ablegen können.
(5) Die Dienste zur Validierung und Zertifizierung der Kompetenzen stellen Validierungs- und
Zertifizierungsnachweise aus, die öffentliche Urkunden sind, die die Mindestanforderungen, welche die
Landesregierung im Einklang mit Artikel 6 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 16. Jänner 2013, Nr. 13,
festgelegt hat, erfüllen.
(6) Die Personen, die die Dienste zur Validierung und Zertifizierung der Kompetenzen in Anspruch nehmen,
beteiligen sich an den anfallenden Kosten.
(7) Im Einklang mit den Leitlinien der europäischen Union und mit dem gesetzesvertretenden Dekret vom 16.
Jänner 2013, Nr. 13, führt das Land das Landesverzeichnis der Abschlusstitel des Bildungssystems und der
beruflichen Qualifikationen ein und legt die Kriterien, Fristen und weitere Einzelheiten zur Errichtung,
Implementierung und Aktualisierung des Verzeichnisses fest.
(8) Die Landesregierung sorgt außerdem für die schrittweise Vereinheitlichung der bereits auf Landesebene
bestehenden Verzeichnisse und für die Abgleichung mit staatlichen Datenbanken. 22)

Beschluss vom 12. Oktober 2021, Nr. 870 - Einführung der Beruflichen Qualifikation „Hirte/Hirtin“ und Aufnahme
in das Landesverzeichnis der Abschlusstitel des Bildungssystems und der beruflichen Qualifikationen
Beschluss vom 17. März 2020, Nr. 187 - Einführung der Beruflichen Qualifikation „Anbau, Ernte und Vermarktung
von Heil- und Gewürzpflanzen sowie Wildkräutern“ und Aufnahme in das Landesverzeichnis der Abschlusstitel des
Bildungssystems und der beruflichen Qualifikationen
Beschluss vom 18. Dezember 2018, Nr. 1387 - Errichtung des Landesverzeichnisses und Festlegung der
Modalitäten für die Validierung und Zertifizierung der Kompetenzen
Beschluss vom 16. Oktober 2018, Nr. 1051 - Einführung der beruflichen Qualifikationen und Aufnahme in das
Landesverzeichnis der Abschlusstitel des Bildungssystems und der beruflichen Qualifikationen
Beschluss vom 28. August 2018, Nr. 833 - Einführung der beruflichen Qualifikation „Meister“ im Landesverzeichnis
der Abschlusstitel des Bildungssystems und der beruflichen Qualifikationen und Zuordnung zum Niveau 6 des
Nationalen Qualifikationsrahmens

22)Art. 6/bis wurde eingefügt durch Art. 2 Absatz 3 des L.G. vom 26. September 2014, Nr. 8.
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g) Legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40 1)
Ordinamento della formazione professionale
1)Pubblicata nel B.U. 24 novembre 1992, n. 48.

Art. 6/bis (Validazione e certificazione delle competenze)
(1) In conformità con gli indirizzi dell’Unione europea e il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, la Provincia
autonoma di Bolzano promuove interventi e servizi volti alla validazione e alla certificazione delle competenze
acquisite dalla persona lungo tutto l’arco della vita in contesti di apprendimento formali, non formali e informali.
(2) La Giunta provinciale definisce i criteri, i termini e le modalità dei servizi e dei processi di validazione e
certificazione delle competenze.
(3) Le competenze validabili e certificabili, intese come insieme strutturato di conoscenze e abilità, sono quelle
riferite alle qualificazioni presenti nel repertorio provinciale di cui al comma 7.
(4) La valutazione delle competenze da validare o certificare avviene sulla base della documentazione presentata
e, eventualmente, di prove da sostenere da parte della persona interessata.
(5) I servizi per la validazione e la certificazione delle competenze sono preposti al rilascio di documenti di
validazione o certificazione, che sono atti pubblici aventi gli elementi minimi fissati dalla Giunta provinciale nel
rispetto dell’articolo 6 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
(6) Per quanti ricorrono ai servizi per la validazione o certificazione delle competenze è prevista una
compartecipazione finanziaria ai costi sostenuti per gli stessi.
(7) In conformità agli indirizzi dell’Unione europea e al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, la Provincia
istituisce il Repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali e ne
definisce i criteri, i termini e le modalità di istituzione, implementazione e aggiornamento.
(8) La Giunta provinciale provvede, inoltre, alla progressiva armonizzazione dei repertori esistenti sul territorio
provinciale e al raccordo con le banche dati nazionali. 22)

Delibera 12 ottobre 2021, n. 870 - Introduzione della qualificazione professionale "Pastore" ed inserimento nel
repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali
Delibera 17 marzo 2020, n. 187 - Introduzione della qualificazione professionale "Coltivazione, raccolta e
commercializzazione piante officinali, aromatiche e alimurgiche" ed inserimento nel repertorio provinciale dei titoli
di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali
Delibera 18 dicembre 2018, n. 1387 - Istituzione del Repertorio provinciale e definizione delle modalità per la
validazione e certificazione delle competenze
Delibera 16 ottobre 2018, n. 1051 - Introduzione delle qualificazioni professionali e inserimento nel repertorio
provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali
Delibera 28 agosto 2018, n. 833 - Introduzione della qualificazione professionale “maestro professionale” nel
repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali e referenziazione al 6°
livello del Quadro nazionale delle qualificazioni

22)L'art. 6/bis è stato inserito dall'art. 2, comma 3, della L.P. 26 settembre 2014, n. 8.
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L. 31-1-1994 n. 97
Nuove disposizioni per le zone montane.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 febbraio 1994, n. 32, S.O.

(commento di giurisprudenza)
18. Assunzioni a tempo parziale.
1. Le imprese e i datori di lavoro aventi sedi ed operanti nei comuni
montani, in deroga alle norme sul collocamento della mano d'opera,
possono assumere senza oneri previdenziali, a tempo parziale, ai sensi
dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, o in forma stagionale,
coltivatori diretti residenti in comuni montani, iscritti allo SCAU (24) (25).
2. I coltivatori diretti di cui al comma 1 conserveranno detta qualifica ad
ogni fine ed effetto e manterranno l'iscrizione allo SCAU (26) in deroga a
quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'articolo 2 della legge 9
gennaio 1963, n. 9 , sempre che risiedano sul fondo e prestino opera
manuale abitualmente nell'azienda agricola.
3. I coltivatori diretti di cui al comma 1, in deroga alle vigenti disposizioni,
non maturano il diritto a miglioramenti previdenziali e assicurativi nelle
forme di tutela già in godimento per le attività di lavoro autonomo. Non
maturano altresì alcun diritto previdenziale nei settori di appartenenza delle
imprese e dei datori di lavoro che si avvalgono della loro opera.
3-bis. Fino al termine dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del
virus COVID-19, e comunque non oltre il 31 luglio 2020, le disposizioni di
cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si
applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende
agricole situate nelle zone montane. Conseguentemente tali soggetti non
sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (27).
(24) Con decorrenza 1° luglio 1995 il Servizio per i contributi agricoli
unificati (SCAU) è soppresso e le funzioni ed il personale sono trasferiti
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale
per gli infortuni sul lavoro (INAIL), secondo le rispettive competenze, per
effetto dell'art. 19, L. 23 dicembre 1994, n. 724.
(25) Comma così modificato dall'art. 1, L. 29 novembre 1995, n. 513
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1995, n. 283).
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(26) Con decorrenza 1° luglio 1995 il Servizio per i contributi agricoli
unificati (SCAU) è soppresso e le funzioni ed il personale sono trasferiti
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale
per gli infortuni sul lavoro (INAIL), secondo le rispettive competenze, per
effetto dell'art. 19, L. 23 dicembre 1994, n. 724.

(27) Comma aggiunto dall'art. 105, comma 1-quinquies, D.L. 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e,
successivamente, così modificato dall'art. 94, comma 3, D.L. 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;
per l’applicabilità di tale ultima disposizione vedi l’art. 68, comma 15septies, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L.
23 luglio 2021, n. 106.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.
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D.P.R. 9-5-1994 n. 487
Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 1994, n. 185, S.O.

(commento di giurisprudenza)
5. Categorie riservatarie e preferenze

.

(20) (21)

1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del
presente articolo, già previste da leggi speciali in favore di particolari
categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei
posti messi a concorso.
2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da
riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna
categoria di aventi diritto a riserva.
3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne
siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti
riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore
riserva nel seguente ordine:
1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui
alla legge 2 aprile 1968, n. 482 , e successive modifiche ed integrazioni, o
equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili professionali
o categorie nella percentuale del 15%, senza computare gli appartenenti alle
categorie stesse vincitori del concorso;
2) riserva di posti ai sensi dell'articolo 3, comma 65, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di
volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al
termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20 per cento delle
vacanze annuali dei posti messi a concorso (22);
3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi
dell'articolo 40, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, per
gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che
hanno terminato senza demerito la ferma biennale (23).
4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a
parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito
i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
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4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito
di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i
fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra (24);
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i
fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra (25);
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i
fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o
privato (26);
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per
non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al
termine della ferma o rafferma (27);
20-bis) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i
gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato (28).
5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il
candidato sia coniugato o meno;
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b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

c) dalla maggiore età

.

(29)

(20) Vedi, anche, il comma 14 dell’art. 73, D.L. 21 giugno 2013, n. 69.
(21) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l’art.
251, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, l’art. 59, comma 10, D.L.
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio
2021, n. 106.
(22) Numero così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693
(Gazz. Uff. 4 febbraio 1997, n. 28).
(23) Numero così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693
(Gazz. Uff. 4 febbraio 1997, n. 28).
(24) Numero così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693
(Gazz. Uff. 4 febbraio 1997, n. 28).
(25) Numero così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693
(Gazz. Uff. 4 febbraio 1997, n. 28).
(26) Numero così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693
(Gazz. Uff. 4 febbraio 1997, n. 28).
(27) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 30 giugno
1995, n. 151.
(28) Numero aggiunto dall'art. 50, comma 2, D.Lgs. 28 febbraio 2021, n.
36; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 51, comma 1, del
medesimo D.Lgs. n. 36/2021, come sostituito dall'art. 30, comma 7, D.L. 22
marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021,
n. 69, e dall’art. 10, comma 13-quater, lett. a), D.L. 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.
(29) L'art. 3, comma 7, L. 15 maggio 1997, n. 127, come modificato
dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191, ha disposto che, se due o più
candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e
delle prove di esame, pari punteggio, sia preferito il candidato più giovane di
età.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.
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a) Landesgesetz vom 11. Mai 1995, Nr. 12 1) 
Regelung der privaten Vermietung von Gästezimmern und möblierten
Ferienwohnungen
1)Kundgemacht im Ord. Beibl. Nr. 1 zum A.Bl. vom 23. Mai 1995, Nr. 25.

Art. 1 (Anwendungsbereich)
(1) Dieses Gesetz gilt für Personen, die in einem Gebäude, das nicht als Betriebsstätte eingestuft ist, in höchstens
acht Zimmern oder fünf möblierten Ferienwohnungen Beherbergung anbieten. 2)
(1/bis) Nicht unter dieses Gesetz fällt die Vermietung von Zimmern und Wohnungen, wenn weder Verpflegung noch
Beherbergung als unternehmerische Dienstleistung erbracht wird und sofern keine Werbe- bzw. Vermittlungstätigkeit
entfaltet oder in Anspruch genommen wird und nicht mehr als vier Mietverträge je Zimmer bzw. Wohnung jährlich
abgeschlossen werden. Nicht als Dienstleistung gelten bei dieser Art von Vermietung die Zurverfügungstellung von
Einrichtung und Haushaltsgegenständen und die Versorgung mit Wasser, Energie und Heizung. Die Anwendung von
Mietverträgen laut diesem Absatz ist auch dann zulässig, wenn bereits eine Beherbergungstätigkeit laut Absatz 1
ausgeübt wird, sofern es sich nicht um dieselben Räumlichkeiten handelt. 3)
(2) Wer die in Absatz 1 genannte Tätigkeit als Einzelperson ausübt, darf Speisen und Getränke nur an Hausgäste
verabreichen, muss vorwiegend Mitglieder der Familiengemeinschaft oder gewohnheitsmäßig mit dieser im
gemeinsamen Haushalt lebende Personen mit der Tätigkeit betrauen und muss weder im Verzeichnis laut Artikel 4
des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 57, 4) noch im Namensverzeichnis der Handelstreibenden noch in
ähnlichen Registern oder Verzeichnissen eingetragen sein. Diese Befreiung gilt auch für jene, welche "Urlaub auf dem
Bauernhof" im Sinne des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 57, 4) anbieten. 5)
(3) Die mit der Anwendung dieses Gesetzes verbundenen Verwaltungsaufgaben sind - sofern nichts anderes
vorgesehen ist - dem zuständigen Bürgermeister übertragen.

Beschluss Nr. 4008 vom 26.11.2007 - Richtlinien zum Artikel 128/ter des Landesraumordnungsgesetzes Erweiterung der Gebäude für private Vermietung von Gästezimmern und Ferienwohnungen

2)Art. 1 Absatz 1 wurde so ersetzt durch Art. 15 Absatz 1 des L.G. vom 19. Juli 2013, Nr. 10.
3)Absatz 1/bis wurde eingefügt durch Art. 16 des L.G. vom 25. Jänner 2000, Nr. 2, und später ersetzt durch Art. 5 des
L.G. vom 23. Juli 2007, Nr. 6.
4)Aufgehoben durch Art. 17 Absatz 1 Buchstabe a) des L.G. vom 19. September 2008, Nr. 7.
5)Absatz 2 wurde ersetzt durch Art. 31 des L.G. vom 9. Jänner 2003, Nr. 1.

Art. 2 (Meldung der Tätigkeit)
(1) Wer die in Artikel 1 erwähnte Tätigkeit ausüben will, muß dies zuvor dem zuständigen Bürgermeister schriftlich
melden und dabei, außer den Personalien, die Anzahl und den Standort der Beherbergungsräume sowie die
entsprechende Bettenzahl angeben; falls es sich nicht um eine ganzjährige Tätigkeit handelt, müssen außerdem der
Zeitabschnitt oder die Zeitabschnitte angegeben werden, während welcher die Tätigkeit ausgeübt wird.

Art. 3 (Untersagungsgründe)
(1) Die Ausübung der Tätigkeit ist vom Bürgermeister innerhalb von dreißig Tagen mit begründetem Bescheid zu
untersagen, wenn die Räume den bau- oder gesundheitsrechtlichen Vorschriften nicht entsprechen.
(2) Der Bürgermeister kann bzw. muß die Ausübung der Tätigkeit ebenfalls mit begründetem Bescheid untersagen,
wenn einer der Fälle im Sinne der Artikel 11, 12, 92 und 108 Absatz 3 des kgl. D. vom 18. Juni 1931, Nr. 773,
eintritt.
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(3) Sollte ein Untersagungsgrund gemäß den Absätzen 1 und 2 nach Ablauf des Termins laut Absatz 1 eintreten oder
bekanntwerden, so muß bzw. kann der Bürgermeister die Weiterführung der Tätigkeit mit begründetem Bescheid
untersagen.

Art. 4 (Änderung und Einstellung der Tätigkeit)
(1) Vorbehaltlich der in Artikel 1 festgelegten Höchstzahlen gilt Artikel 2 sinngemäß, wenn die Anzahl der Räume
oder Wohnungen oder die gemeldete Bettenzahl geändert wird.
(2) Die Einstellung der Tätigkeit ist dem zuständigen Bürgermeister innerhalb von dreißig Tagen zu melden.

Art. 5 (Bekanntgabe der Preise)
(1) Wer eine Tätigkeit im Sinne dieses Gesetzes ausübt, ist verpflichtet, die Mindest- und Höchstpreise der
angebotenen Leistungen an einer für die Gäste gut sichtbaren Stelle auszuhängen. Die Preiskärtchen müssen in
jedem Stockwerk, in dem sich die Gästezimmer oder Ferienwohnungen befinden, ausgehängt werden. Sind hingegen
die Preise für die einzelnen Zimmer oder Wohnungen unterschiedlich hoch, sind die Preiskärtchen in allen Zimmern
und Wohnungen auszuhängen.
(2) Die in Absatz 1 genannten Mindest- und Höchstpreise sind der gesetzlich anerkannten örtlichen
Fremdenverkehrsorganisation bis jeweils 1. Oktober oder 1. März mitzuteilen; die Preise sind ab folgendem 1.
Dezember bzw. 1. Juni an gültig. Erfolgt diese Mitteilung nicht termingerecht, so wird die letzte Mitteilung
stillschweigend bestätigt.
(3) Die Termine laut Absatz 2 können mit Beschluß der Landesregierung geändert werden. Der betreffende Beschluß
wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

Art. 6 (Anmeldung der Gäste)
(1) Für die Anmeldung der beherbergten Gäste gilt Artikel 44 des L.G. Nr. 58/1988, in geltender Fassung.

Art. 7 (Überwachung)
(1) Die Tätigkeit der Überwachung steht den zuständigen Organen, im Rahmen der geltenden Gesetzgebung, zu.

Art. 8 (Beschwerden)
(1) Gegen die Maßnahmen des Bürgermeisters laut Artikel 3 kann der Betroffene innerhalb von dreißig Tagen ab
Mitteilung oder Zustellung der Maßnahme bei der Landesregierung Beschwerde einlegen.

Art. 9 (Durchführungsverordnung)
(1) Mit Durchführungsverordnung werden die Voraussetzungen der für die Beherbergungstätigkeit bestimmten
Räume, allfällige weitere Benennungen und Kennzeichen sowie nähere Bestimmungen zur Anwendung dieses
Gesetzes festgelegt.

Art. 10 (Verzeichnis)
(1) Die Südtiroler Gemeinden führen ein Verzeichnis der in Artikel 1 genannten Beherbergungseinrichtungen, in das
die Anzahl der Zimmer oder Wohnungen, die Bettenzahl und die Anzahl der Bäder oder Duschen einzutragen sind.
Das Verzeichnis ist öffentlich. 6)
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(2) Die Gemeinden sind verpflichtet, den örtlich zuständigen Fremdenverkehrsorganisationen eine Abschrift des
Verzeichnisses zu übermitteln und die Änderungen der Angaben im Verzeichnis mitzuteilen.

Beschluss Nr. 4008 vom 26.11.2007 - Richtlinien zum Artikel 128/ter des Landesraumordnungsgesetzes Erweiterung der Gebäude für private Vermietung von Gästezimmern und Ferienwohnungen

6)Absatz 1 wurde ergänzt durch Art. 5 des L.G. vom 23. Juli 2007, Nr. 6.

Art. 11 (Verwaltungsstrafen)
(1) Wird die in diesem Gesetz geregelte Tätigkeit nicht gemeldet, so wird die sofortige Schließung des Betriebes
verfügt und eine Verwaltungsstrafe von Euro 328 bis Euro 1.306 verhängt. 7)
(2) Mit einer Verwaltungsstrafe von Euro 68 bis Euro 328 wird bestraft, wer: 7)
a)

Räume, die in der Meldung nicht angegeben sind, im Sinne von Artikel 1 verwendet,

b)

Preise anwendet, die unter den mitgeteilten und angezeigten Mindestpreisen bzw. über den mitgeteilten und
angezeigten Höchstpreisen liegen,

c)

es unterläßt, die Preiskärtchen gemäß Artikel 5 auszuhängen,

d)

die Änderung oder Einstellung der Tätigkeit nicht meldet.

e)

Einstufungskennzeichen mit falschen Angaben anbringt oder eine unrichtige Einstufung verwendet, 8)

f)

nicht die Informationen erteilt, die für die Einstufung erforderlich sind, oder die Überprüfungen in diesem
Zusammenhang nicht zuläßt. 8)

(2/bis) Mit einer Verwaltungsstrafe von Euro 235 bis Euro 705 wird bestraft, wer die Meldung der beherbergten
Personen bzw. der Nächtigungen nicht, nur teilweise oder verspätet vornimmt. 7) 9)
(3) Im Wiederholungsfall kann darüber hinaus die Weiterführung der Tätigkeit untersagt werden.
(4) Die Ermittlung der Übertretungen dieses Gesetzes ist Aufgabe der Organe, die für die Überwachung und
Kontrolle laut Artikel 7 zuständig sind.
(5) Die Strafen werden vom zuständigen Bürgermeister verhängt. Die Zahlung der Verwaltungsstrafe erfolgt über
den betreffenden Schatzmeister zugunsten der Gemeinde, auf deren Gebiet die Übertretung begangen wurde. Im
übrigen wird das Landesgesetz vom 7. Jänner 1977, Nr. 9, in geltender Fassung, angewandt.

7)Die Beträge wurden so geändert durch Art. 1 Absatz 35 des D.LH. vom 19. Juli 2006, Nr. 34.
8)Die Buchstaben e) und f) wurden eingefügt durch Art. 16 des L.G. vom 25. Jänner 2000, Nr. 2.
9)Absatz 2/bis wurde eingefügt durch Art. 16 des L.G. vom 25. Jänner 2000, Nr. 2.

Art. 12

10)

10)Aufgehoben durch Art. 16 des L.G. vom 25. Jänner 2000, Nr. 2.

Art. 13

11)

11)Ersetzt den Art. 44 Absatz 2 des L.G. vom 14. Dezember 1988, Nr. 58.

Art. 14

12)
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12)Ersetzt den Art. 16 Absatz 3 des L.G. vom 18. August 1992, Nr. 33.

Art. 15 (Übergangsbestimmungen)
(1) Wer bei Inkrafttreten dieses Gesetzes die darin geregelte Tätigkeit gemäß Landesgesetz vom 15. Jänner 1982,
Nr. 3, in geltender Fassung, ausübt, kann diese Tätigkeit weiterführen und die Meldung laut Artikel 2 unterlassen.
(2) Wer die in Artikel 1 genannte Tätigkeit ausübt, kann außerdem in den Genuß der Beiträge laut Landesgesetz
vom 6. April 1993, Nr. 8, kommen.

Art. 16 (Aufhebung von Rechtsvorschriften)
(1) Ab Inkrafttreten dieses Gesetzes ist das Landesgesetz vom 15. Jänner 1982, Nr. 3, betreffend "Regelung der
privaten Zimmervermietung", aufgehoben.
Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Landesgesetz
zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.
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a) Legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12 1)
Disciplina dell'affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per le
ferie
1)Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 23 maggio 1995, n. 25.

Art. 1 (Ambito di applicazione)
(1) È soggetto alle disposizioni della presente legge chi fornisce servizio di alloggio in non più di otto camere o
cinque appartamenti ammobiliati, ubicati in uno stesso edificio non classificato come bene strumentale. 2)
(1/bis) Non sono soggette alla disciplina della presente legge le locazioni di camere e appartamenti nel caso in cui
il vitto e l'alloggio non vengono prestati in forma imprenditoriale, purchè non venga svolta un'attività di promozione
rispettivamente di intermediazione o non ci si avvalga della stessa, a condizione che entro l'arco di un anno non
vengano conclusi più di quattro contratti d'affitto per camera rispettivamente appartamento. Per questa forma di
locazione non sono considerate prestazioni di servizio la messa a disposizione dell'attrezzatura e dell'arredamento
nonché l'erogazione di acqua, energia e riscaldamento. L'applicazione dei contratti di locazione ai sensi del presente
comma è ammissibile anche qualora l'attività ricettiva venga già esercitata ai sensi del comma 1 e non riguardi gli
stessi locali. 3)
(2) Chi esercita individualmente l'attività di cui al comma 1 può somministrare, limitatamente alle persone
alloggiate, alimenti e bevande, deve destinare a svolgere detta attività prevalentemente persone appartenenti al
proprio nucleo familiare o normalmente conviventi in quest'ultimo e non è tenuto a iscriversi nel registro di cui
all'articolo 4 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, 4) nè negli elenchi nominativi degli esercenti attività
commerciali, nè in elenchi o repertori similari. Tale esonero si applica anche a coloro che svolgono attività
agrituristiche ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57. 4) 5)
(3) Le funzioni amministrative relative all'attuazione della presente legge vengono, in quanto non sia diversamente
previsto, delegate al sindaco competente per territorio.
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2)L'art. 1, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 15, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.
3)Il comma 1/bis è stato inserito dall'art. 16 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2, e successivamente sostituito dall'art. 5
della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
4)Abrogata dall'art. 17, comma 1, lettera a), della L.P. 19 settembre 2008, n. 7.
5)Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 31 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

Art. 2 (Denuncia dell'attività)
(1) Chi intende esercitare l'attività di cui all'articolo 1, ne deve fare preventiva denuncia scritta al sindaco
competente per territorio, indicando, oltre alle generalità, il numero e l'ubicazione dei vani destinati all'attività
ricettiva, il rispettivo numero dei posti letto, nonché uno o più periodi di apertura, qualora l'attività non venga
esercitata per l'anno intero.

Art. 3 (Motivi di diniego)
(1) Il sindaco deve vietare entro trenta giorni con provvedimento motivato l'esercizio dell'attività, se i vani non sono
conformi alle prescrizioni di natura urbanistica o sanitaria.
(2) Inoltre il sindaco può rispettivamente deve vietare, con provvedimento motivato, l'esercizio dell'attività, ove
ricorra una delle ipotesi previste dagli articoli 11, 12, 92 e dal comma 3 dell'articolo 108 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773.
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(3) Il sindaco deve rispettivamente può vietare, con provvedimento motivato, la prosecuzione dell'esercizio
dell'attività, qualora sopravvenga un motivo di cui ai commi 1 e 2, o ne abbia comunque conoscenza dopo il decorso
del termine indicato al primo comma.

Art. 4 (Modifica e cessazione dell'attività)
(1) Per la modifica del numero delle camere o degli appartamenti, fermi restando i limiti massimi fissati all'articolo
1, o dei posti letto indicati nella dichiarazione, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 2.
(2) Della cessazione dell'attività deve essere data comunicazione al sindaco competente per territorio entro il
termine di trenta giorni.

Art. 5 (Pubblicità dei prezzi)
(1) Chi esercita un'attività disciplinata dalla presente legge è tenuto ad esporre in un luogo ben visibile agli ospiti i
prezzi minimi e massimi per le prestazioni offerte. I cartellini dei prezzi devono essere comunque affissi in ogni
singolo piano in cui si trovano le camere o gli appartamenti. Ove invece i prezzi non siano uniformi per tutti gli
appartamenti o camere, i cartellini dei prezzi devono essere affissi in ogni appartamento o camera.
(2) I prezzi minimi e massimi di cui al comma 1 devono essere comunicati all'organizzazione turistica locale
legalmente riconosciuta entro il 1° ottobre o il 1° marzo di ogni anno, con validità rispettivamente dal 1° dicembre e
dal 1° giugno successivo. La mancata comunicazione entro i termini previsti comporta l'implicita conferma della
validità dell'ultima comunicazione inoltrata.
(3) I termini di cui al comma 2 possono essere modificati con deliberazione della Giunta provinciale. La relativa
deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 6 (Notifica delle persone alloggiate)
(1) Per la notifica delle persone alloggiate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 44 della L.P. n. 58/1988, e
successive modifiche.

Art. 7 (Vigilanza)
(1) L'attività di vigilanza spetta agli organi competenti nell'ambito della legislazione vigente.

Art. 8 (Ricorsi)
(1) Contro i provvedimenti del sindaco di cui all'articolo 3, l'interessato può proporre ricorso alla Giunta provinciale
entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento stesso.

Art. 9 (Regolamento di esecuzione)
(1) Con regolamento di esecuzione saranno determinati i requisiti dei vani adibiti all'attività ricettiva, eventuali
denominazioni aggiuntive e segni distintivi, nonché le altre modalità di applicazione della presente legge.

Art. 10 (Elenco)
(1) I comuni della provincia tengono l'elenco delle strutture ricettive di cui all'articolo 1 della presente legge, nel
quale devono essere indicati il numero delle camere od appartamenti, il numero dei posti letto e dei bagni o delle
docce. L'elenco è pubblico. 6)
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(2) I comuni sono tenuti a trasmettere copia dell'elenco alle organizzazioni turistiche locali competenti e
comunicano alle medesime le intervenute modifiche dei dati contenuti nello stesso.
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6)Il comma 1 è stato integrato dall'art. 5 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

Art. 11 (Sanzioni amministrative)
(1) In caso di esercizio dell'attività di cui alla presente legge senza la preventiva denuncia, è disposta l'immediata
chiusura dell'esercizio, oltre all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 328 ad
un massimo di Euro 1.306. 7)
(2) È soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 68 a Euro 328, chiunque: 7)
esercita l'attività di cui all'articolo 1 della presente legge in vani non indicati nella denuncia;

a)
b)

applica prezzi inferiori a quelli minimi e superiori a quelli massimi dichiarati ed esposti;

c)

omette di esporre il cartellino dei prezzi a termini dell'articolo 5 della presente legge;

d)

non effettua la comunicazione circa la modifica o cessazione dell'attività.

e)

appone un distintivo di classificazione con false indicazioni o utilizza una classificazione non corretta; 8)

f)

non fornisce le informazioni necessarie per la classificazione oppure non ammette i rispettivi accertamenti.
8)

(2/bis) È soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 235 a Euro 705 chiunque non
provvede o provvede solo in parte o in ritardo all'obbligo della comunicazione della clientela alloggiata. 7) 9)
(3) In caso di recidiva può essere inoltre vietata la prosecuzione dell'attività.
(4) L'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge spetta agli organi addetti alla funzione di vigilanza e
controllo di cui all'articolo 7.
(5) Le sanzioni sono irrogate dal sindaco competente per territorio. Il pagamento della sanzione è effettuato in
favore del comune nel cui territorio l'infrazione è stata commessa tramite il rispettivo tesoriere. Si applicano le
disposizioni della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche.

7)Gli importi sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 35, del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.
8)Le lettere e) ed f) sono state inserite dall'art. 16 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.
9)Il comma 2/bis è stato inserito dall'art. 16 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.Vedi l'art. 1, comma 35, del D.P.P. 19 luglio
2006, n. 34.

Art. 12 10)
10)Abrogato dall'art. 16 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2.

Art. 13 11)
11)Sostituisce l'art. 44, comma 2, della L.P. 14 dicembre 1988, n. 58.

Art. 14 12)
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12)Sostituisce l'art. 16, comma 3, della L.P. 18 agosto 1992, n. 33.

Art. 15 (Norme transitorie)
(1) Chiunque alla data di entrata in vigore della presente legge esercita un'attività disciplinata dalla stessa in
conformità alle disposizioni della legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 3, e successive modifiche, può proseguire
l'attività e non è tenuto a presentare la comunicazione di cui all'articolo 2.
(2) Chi esercita un'attività di cui all'articolo 1 può inoltre beneficiare dei contributi previsti dalla legge provinciale 6
aprile 1993, n. 8.

Art. 16 (Abrogazione di norme)
(1) A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 3,
concernente "Disciplina dell'attività di affittacamere", è abrogata.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Provincia.
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b) Landesgesetz vom 12. Dezember 1996, Nr. 24 1) 2)
Landesschulrat und Bestimmungen zur Aufnahme des Lehrpersonals
1)Kundgemacht im A.Bl. vom 24. Dezember 1996, Nr. 57.
2)Der Titel des Landesgesetzes wurde so abgeändert durch Art. 1 Absatz 1 des L.G. vom 14. März 2008, Nr. 2.

Art. 11 (Wettbewerbe für das Lehrpersonal, für Direktoren und für
Inspektoren)
(1) Die Wettbewerbe nach Titeln und Prüfungen und die Wettbewerbe nur nach Titeln für das Lehrpersonal, für
Direktoren und für Inspektoren der Grund- und Sekundarschulen der Provinz Bozen werden vom
Hauptschulamtsleiter bzw. vom zuständigen Schulamtsleiter, aufgrund der Prüfungsprogramme, der
Bewertungstabellen für die Titel sowie der Wettbewerbsklassen und der entsprechenden Zulassungstitel, die zum
Zeitpunkt der Ausschreibung in Kraft sind, ausgeschrieben. Falls keine freien Stellen für die Aufnahme in die
Stammrolle zur Verfügung stehen, können die obgenannten Wettbewerbe auch nur zum Zweck des Erwerbs der
Lehrbefähigung ausgeschrieben werden, um zu gewährleisten, dass zeitweilig verfügbare Lehrstühle und Stellen mit
qualifiziertem Personal besetzt werden; zu diesen Wettbewerben können nur Bewerber zugelassen werden, die
mindestens 180 Tage in den Schulen der Provinz Bozen unterrichtet haben. 16)
(2) Die freien Stellen im Führungsrang der Schulinspektoren der Provinz Bozen werden mittels Wettbewerb aufgrund
von beruflich-dienstlichen und kulturellen Titeln, ergänzt durch ein Auswahlverfahren, besetzt. Um die Mobilität der
Inspektoren zu gewährleisten, werden die Bewertungstabellen und die Inhalte des Auswahlverfahrens im
Einvernehmen mit dem Unterrichtsministerium festgelegt. 17)
(3) Aufgrund der Ergebnisse des Wettbewerbes gemäß Absatz 2 verleiht der Hauptschulamtsleiter oder der
zuständige Schulamtsleiter mit eigenem Dekret für die Dauer von vier Jahren die Ernennung als Inspektor und den
Rang als Führungskraft. Die Ernennung kann erneuert werden, sofern der Dienst als Führungskraft positiv bewertet
wird. 17)
(4) Für die Zulassung zum ersten von den Schulämtern ausgeschriebenen Auswahlverfahren für Schuldirektoren
bzw. Schuldirektorinnen im Sinne der geltenden Regelung sind die besonderen Bestimmungen für beauftragte
Direktoren bzw. Direktorinnen mit einem Dienstalter von mindestens drei Jahren auf jene ausgedehnt, die
mindestens für zwei Schuljahre die Funktion eines beauftragten Direktors bzw. einer beauftragten Direktorin in den
Schulen staatlicher Art der Provinz Bozen ausgeübt haben, sowie auf jene, die mindestens für ein Schuljahr die
Funktion eines beauftragten Inspektors bzw. einer beauftragten Inspektorin in der Provinz Bozen innegehabt haben.
Diese Personen können das Probejahr auch als Inspektor bzw. Inspektorin am jeweiligen Schulamt ableisten. 18)
(5) Nachdem die Ranglisten laut den Absätzen 6, 7 und 7/bis erschöpft sind, erteilt der zuständige Schulamtsleiter
oder die zuständige Schulamtsleiterin den Lehrpersonen, die in der Rangliste des Wettbewerbs nach Prüfungen und
Bewertungsunterlagen für die Aufnahme von Schulführungskräften an Grund-, Mittel- und Oberschulen eingetragen
sind und noch nicht als Schulführungskräfte aufgenommen wurden, einen Direktionsauftrag zur Besetzung von
Schuldirektionen, die nicht frei, aber verfügbar sind. Die Landesregierung legt die Kriterien für die Erteilung von
Direktionsaufträgen und Amtsführungen von Schuldirektionen fest. 19)
(5/bis) Falls die Rangliste des Wettbewerbs nach Prüfungen und Bewertungsunterlagen für die Aufnahme von
Schulführungskräften an Grund-, Mittel- und Oberschulen erschöpft ist, kann der zuständige Schulamtsleiter/die
zuständige Schulamtsleiterin oder der zuständige Landesschuldirektor/die zuständige Landesschuldirektorin den
Lehrpersonen, die in der Bewertungsrangliste für die Zulassung zum Ausbildungslehrgang für Schulführungskräfte
eingetragen sind, vorübergehend einen Direktionsauftrag zur Besetzung von Schuldirektionen erteilen, die frei oder
nicht frei, aber verfügbar sind. 20)
(5/ter) Die Bewertungsrangliste für die Zulassung zum Ausbildungslehrgang für Schulführungskräfte an den
italienischsprachigen Grund-, Mittel- und Oberschulen, der vom italienischen Schulamt im Jahr 2018 ausgeschrieben
wurde, ist bis zum Inkrafttreten dieses Absatzes gültig. 21)
(6) Wenn das Auswahlverfahren mit Ausbildungslehrgang für die Aufnahme von Schulführungskräften an Grund-,
Mittel- und Oberschulen, das bei In-Kraft-Treten dieses Gesetzes durchgeführt wird, innerhalb des Schuljahres
2005/2006 abgeschlossen wird, erhalten die Gewinnerinnen und Gewinner Führungsaufträge für die
Direktorenstellen, die zu Beginn des Schuljahres 2006/2007 frei sind. Wird dieses Auswahlverfahren nicht vor Beginn
des Schuljahres 2006/2007 abgeschlossen, werden die Stellen, die zu diesem Zeitpunkt frei sind, in Reserve
gehalten und die Aufträge werden nach Abschluss des Wettbewerbverfahrens erteilt. 22)
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(7) Die Führungsaufträge für Stellen, die zu Beginn der darauf folgenden Schuljahre frei sind, werden zur Hälfte
nach den Bewertungsranglisten des Auswahlverfahrens laut Absatz 6 und zur Hälfte nach den Ranglisten eines
eigenen Auswahlverfahrens mit Ausbildungslehrgang erteilt, das jenen vorbehalten ist, die innerhalb des Schuljahres
2005/2006 für mindestens ein Jahr einen Direktionsauftrag an einer Südtiroler Schule innehatten. 23)
(7/bis) Am Ende der allgemeinen Bewertungsrangordnungen des ordentlichen Auswahlverfahrens mit
Ausbildungslehrgang gemäß Absatz 6 werden jene Bewerber eingetragen, welche alle Voraussetzungen besitzen und
die schriftliche oder mündliche Schlussprüfung nicht bestanden haben, aber in den allgemeinen Bewertungsranglisten
für die Zulassung zum Ausbildungslehrgang eingetragen sind. Diese Bewerber werden gemäß ihrer Punktezahl in
dieser Rangliste gereiht. 24)
(8) 25)
(9) 26)
(10) Die Bewertungsrangordnung des vom jeweiligen Schulamt ausgeschriebenenen Wettbewerbes nach Prüfungen
und Bewertungsunterlagen für die Aufnahme von Schulführungskräften an den Grund- und Sekundarschulen in der
Provinz Bozen, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes nicht aufgebraucht ist, bleibt so lange gültig bis sie aufgebraucht
ist. Die Personen, die in dieser Bewertungsrangordnung aufscheinen, haben gegenüber jenen Personen, die in
künftigen Wettbewerben als Gewinner hervorgehen, Vorrang bei der Aufnahme als Schulführungskraft. 27)
(10/bis) 28)
(11) Unbeschadet der Bestimmungen laut Absatz 1 dieses Artikels und Artikel 48 Absatz 2 des Landesgesetzes vom
11. August 1998, Nr. 9, in geltender Fassung, und in Anbetracht der besonderen sprachlichen Situation in Südtirol
führt die Landesverwaltung die künftigen Ausbildungslehrgänge mit Auswahlverfahren für die Aufnahme von
Schulführungskräften in Zusammenarbeit mit in- und ausländischen Universitäten und Forschungseinrichtungen
durch. 29)
(12) Gemäß Artikel 1 Absatz 9 Buchstaben f) und g) des Gesetzesdekrets vom 29. Oktober 2019, Nr. 126, mit
Änderungen umgewandelt durch das Gesetz vom 20. Dezember 2019, Nr. 159, in geltender Fassung, in Einhaltung
der in Artikel 1 Absatz 13 desselben Gesetzesdekrets festgelegten Kriterien und Modalitäten, kann das Verfahren zur
Erlangung der Lehrbefähigung für diejenigen, die die vom Bildungsministerium im Jahr 2020 ausgeschriebenen
außerordentlichen Wettbewerbe bestanden haben, gemäß Artikel 1 Absatz 10 des Gesetzesdekrets vom 29. Oktober
2019, n. 126, mit Änderungen umgewandelt durch das Gesetz vom 20. Dezember 2019, Nr. 159, in geltender
Fassung, ohne zusätzliche Kosten für die öffentlichen Finanzen an den italienischsprachigen Schulen staatlicher Art
der Autonomen Provinz Bozen abgeschlossen werden. 30)
(13) Die Bewertungsranglisten des außerordentlichen Wettbewerbs für das Lehrpersonal, der durch Dekret des
Direktors der Landesdirektion italienischsprachige Grund-, Mittel- und Oberschulen staatlicher Art Nr. 7816 vom 14.
Juli 2020 ausgeschrieben wurde, ergänzt um die Personen, die die schriftliche Prüfung bestanden haben, aber nicht
unter das von der Wettbewerbsausschreibung genehmigte Kontingent fallen, werden für unbefristete Aufnahmen
verwendet, bis die Rangliste erschöpft ist. Ist keine der jährlich für die Aufnahme vorgesehenen Stellen verfügbar,
erfolgt die Stammrollenaufnahme über diese Wettbewerbsranglisten auch in den auf das Schuljahr 2021/2022
folgenden Schuljahren. 31)
(14) Im Rahmen der freien und verfügbaren Stellen nach Abwicklung der Aufnahmen in die Stammrolle 2021/2022,
unbeschadet der genehmigten Stellen laut ordentlichem Wettbewerb für das Lehrpersonal, der gemäß Dekret des
Direktors der Landesdirektion italienischsprachige Grund-, Mittel- und Oberschulen staatlicher Art N. 7815 vom 5.
Juni 2020 ausgeschrieben wurde, werden ausnahmsweise auch jene Lehrpersonen unbefristet aufgenommen, die
den außerordentlichen Wettbewerb für das Lehrpersonal bestanden haben, der gemäß Dekret des Direktors der
Landesdirektion italienischsprachige Grund-, Mittel- und Oberschulen staatlicher Art Nr. 7816 vom 14. Juli 2020
ausgeschrieben wurde, und im Schuljahr 2021/2022 einen befristeten Vertrag aus den Schulranglisten erhalten
haben. Diese unbefristete Aufnahme erfolgt bis zum Ernennungsverfahren für das Schuljahr 2022/2023 am
vorgesehenen Sitz; sie hat rechtliche Wirkung ab dem 1. September 2021 und ist ab 1. September 2022 aus
wirtschaftlicher Sicht wirksam. 32)
(15) Bei der ersten Durchführung des Lehrbefähigungslehrgangs laut Artikel 12/bis des Dekrets des Präsidenten der
Republik vom 10. Februar 1983, Nr. 89, in geltender Fassung, der an die Lehrpersonen der italienischsprachigen
Schulen der Provinz Bozen gerichtet ist, sind vorrangig zum Lehrgang jene Personen zugelassen, welche die
Voraussetzungen laut Absatz 1 letzter Satz besitzen. 33)
(16) Die Landesdirektion italienischsprachige Grund-, Mittel- und Oberschulen staatlicher Art kann innerhalb des
Schuljahres 2021/2022 ein außerordentliches Auswahlverfahren nach Titeln und Prüfungen in Übereinstimmung mit
Artikel 48 des Landesgesetzes vom 11. August 1998, Nr. 9, in geltender Fassung, für die Aufnahme mit
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unbefristetem Arbeitsvertrag von Lehrpersonen an den italienischsprachigen Mittel- und Oberschulen staatlicher Art
der Provinz Bozen ausschreiben. Die Prüfung wird in mündlicher Form durchgeführt. Das Auswahlverfahren ist den
Lehrpersonen der Mittel- und Oberschulen vorbehalten, die bereits lehrbefähigt sind oder, alternativ dazu, den
Studientitel besitzen sowie die 24 Kreditpunkte laut den geltenden Bestimmungen. Außerdem müssen die
Lehrpersonen in den acht Schuljahren vor Vorlage des in der jeweiligen Ausschreibung vorgesehenen
Zulassungsantrags mindestens drei Dienstjahre lang an einer staatlichen Schule, einer Schule staatlicher Art, einer
gleichgestellten Schule oder an einer Berufsschule der Provinz Bozen unterrichtet haben und in den für das Schuljahr
2021/2022 gültigen Schulranglisten der Provinz Bozen aufscheinen. Die Lehrpersonen dürfen an diesem
außerordentlichen Auswahlverfahren nur für eine Wettbewerbsklasse teilnehmen, für die sie mindestens ein
Dienstjahr abgeleistet haben. Das Bestehen der obengenannten Prüfung mit einer Mindestpunktzahl von 7/10 oder
einer gleichwertigen Punktzahl gilt als Lehrbefähigung für die Wettbewerbsklasse an der die Lehrpersonen
teilnehmen. 34)

Beschluss vom 26. Januar 2021, Nr. 49 - Wettbewerbsverfahren für die Aufnahme von Schulführungskräften an
den deutschsprachigen Schulen staatlicher Art und den ladinischen Schulen staatlicher Art – Widerruf des
Beschlusses Nr. 1029/2020
Beschluss vom 31. Juli 2018, Nr. 757 - Vergabe von Führungs- und Direktionsaufträgen zur Besetzung von
Direktionen der Grund-, Mittel- und Oberschulen (abgeändert mit Beschluss Nr. 293 vom 28.04.2020)
TAR di Bolzano - Sentenza 2 settembre 2009, n. 303 - Istruzione pubblica - personale insegnante - corso concorso
- preselezione - illegittima esclusione dalla graduatoria - domanda di risarcimento danni - per perdita di chance mancanza di prova - liquidazione equitativa del danno - possibilità
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 185 del 21.05.2008 - Personale insegnante - stato giuridico ed economico - delega
normativa dello Stato alla Provincia di Bolzano - pubblico concorso - comunicazione di non ammissione alle prove
orali -impugnabilità immediata

16)Absatz 1 wurde ergänzt durch Art. 15 des L.G. vom 9. Jänner 2003, Nr. 1.
17)Die Absätze 2 und 3 wurden angefügt durch Art. 34 des L.G. vom 31. Jänner 2001, Nr. 2.
18)Absatz 4 wurde angefügt durch Art. 18 des L.G. vom 26. Juli 2002, Nr. 11, und später ersetzt durch Art. 16 des L.G.
vom 8. April 2004, Nr. 1.
19)Art. 11 Absatz 5 wurde angefügt durch Art. 16 des L.G. vom 20. Juli 2006, Nr. 7, und später so ersetzt durch Art. 2
Absatz 5 des L.G. vom 16. Oktober 2009, Nr. 6.
20)Art. 11 Absatz 5/bis wurde eingefügt durch Art. 7 Absatz 1 des L.G. vom 11. Juli 2018, Nr. 10.
21)Art. 11 Absatz 5/ter wurde eingefügt durch Art. 1 Absatz 1 des L.G. vom 11. Jänner 2021, Nr. 1.
22)Absatz 6 wurde angefügt durch Art. 16 des L.G. vom 20. Juli 2006, Nr. 7.
23)Absatz 7 wurde angefügt durch Art. 16 des L.G. vom 20. Juli 2006, Nr. 7. Der zweite Satz wurde aufgehoben durch
Art. 19 Absatz 1 Buchstabe b) des L.G. vom 3. Jänner 2020, Nr. 1.
24)Art. 11 Absatz 7/bis wurde eingefügt durch Art. 42 Absatz 1 des L.G. vom 10. Juni 2008, Nr. 4. Der dritte Satz wurde
aufgehoben durch Art. 19 Absatz 1 Buchstabe b) des L.G. vom 3. Jänner 2020, Nr. 1.
25)Art. 11 Absatz 8 wurde angefügt durch Art. 13 des L.G. vom 19. Juli 2007, Nr. 4, und später aufgehoben durch Art. 53
Absatz 1 Buchstabe d) des L.G. vom 9. April 2009, Nr. 1.
26)Art. 11 Absatz 9 wurde angefügt durch Art. 13 des L.G. vom 19. Juli 2007, Nr. 4, und später aufgehoben durch Art. 53
Absatz 1 Buchstabe d) des L.G. vom 9. April 2009, Nr. 1.
27)Art. 11 Absatz 10 wurde hinzugefügt durch Art. 1 Absatz 1 des L.G. vom 26. Jänner 2015, Nr. 1, und später so ersetzt
durch Art. 27 Absatz 1 des L.G. vom 7. August 2017, Nr. 12.
28)Art. 11 Absatz 10/bis wurde eingefügt durch Art. 5 Absatz 1 des L.G. vom 24. September 2019, Nr. 8, und später
aufgehoben durch Art. 13 Absatz 1 Buchstabe c) des L.G. vom 27. März 2020, Nr. 2.
29)Art. 11 Absatz 11 wurde hinzugefügt durch Art. 1 Absatz 1 des L.G. vom 26. Jänner 2015, Nr. 1
30)Art. 11 Absatz 12 wurde hinzugefügt durch Art. 15 Absatz 1 des L.G. vom 19. August 2020, Nr. 9.
31)Art. 11 Absatz 13 wurde hinzugefügt durch Art. 25 Absatz 1 des L.G. vom 10. Jänner 2022, Nr. 1.
32)Art. 11 Absatz 14 wurde hinzugefügt durch Art. 25 Absatz 1 des L.G. vom 10. Jänner 2022, Nr. 1.
33)Art. 11 Absatz 15 wurde hinzugefügt durch Art. 25 Absatz 1 des L.G. vom 10. Jänner 2022, Nr. 1.
34)Art. 11 Absatz 16 wurde hinzugefügt durch Art. 25 Absatz 1 des L.G. vom 10. Jänner 2022, Nr. 1.

Art. 12/decies (Übergangsbestimmungen)
(1) Um die Kontinuität des Bildungssystems des Landes zu gewährleisten, können für die gesamte Dauer des
Kindergarten- und Schuljahres 2021/2022 bezahlte Mitarbeitsaufträge und befristete Arbeitsverträge auch mit in den
Ruhestand getretenem Personal abgeschlossen werden, sofern es nicht möglich ist, mit dem Abschluss von
befristeten Arbeitsverträgen das Personal zu ersetzen, das in Umsetzung der Bestimmungen, die die Impfpflicht zur
Vorbeugung der SARS-CoV-2-Infektion vorsehen, vom Dienst suspendiert worden ist. Die Landesregierung legt die
Kriterien und Modalitäten für die Umsetzung dieses Artikels fest.
(2) Die Umsetzung dieses Artikels bringt keine neuen Ausgaben oder Mehrausgaben zu Lasten des Landeshaushaltes
mit sich. 74)

Beschluss vom 25. Januar 2022, Nr. 36 - Anstellung von Personal im Ruhestand im Bildungssystem des Landes
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74)Art. 12/decies wurde eingefügt durch Art. 25 Absatz 4 des L.G. vom 10. Jänner 2022, Nr. 1.
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b) Legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24 1) 2)
Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione
del personale insegnante
1)Pubblicata nel B.U. 24 dicembre 1996, n. 57.
2)Il titolo della legge provinciale è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.

Art. 11 (Concorsi per il personale docente, direttivo ed ispettivo)

(1) I concorsi per titoli ed esami e per soli titoli per il personale docente, direttivo ed ispettivo delle scuole
elementari e secondarie della Provincia di Bolzano sono indetti dal Sovrintendente o rispettivamente dall'Intendente
scolastico competente in base ai programmi delle prove d'esame, alle tabelle di valutazione dei titoli, alle classi di
concorso e relativi titoli di ammissione vigenti alla data di indizione dei rispettivi bandi. In caso di mancanza di posti
vacanti al fine dell'immissione in ruolo, i predetti concorsi possono essere indetti anche al solo fine del
conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per garantire la copertura di cattedre o posti temporaneamente
disponibili con personale qualificato; ai citati concorsi possono essere ammessi soltanto coloro che abbiano insegnato
per almeno 180 giorni nelle scuole della provincia di Bolzano. 16)
(2) I posti vacanti nella qualifica dirigenziale del personale ispettivo scolastico della provincia di Bolzano sono
attribuiti mediante concorso per titoli di servizio professionali e di cultura integrati da una prova di selezione. Al fine
di garantire la mobilità del personale interessato, le tabelle di valutazione dei titoli e il contenuto della prova di
selezione sono stabiliti d'intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione. 17)
(3) Sulla base degli esiti del concorso di cui al comma 2, la nomina di ispettore scolastico e la relativa qualifica
dirigenziale viene conferita con decreto del Sovrintendente o dell'Intendente scolastico competente per la durata di
quattro anni. La nomina è rinnovabile, previa valutazione positiva sullo svolgimento dei compiti dirigenziali. 17)
(4) Ai fini dell'ammissione al primo corso concorso selettivo per dirigenti scolastici, bandito dalle intendenze
scolastiche in base alla normativa vigente, le disposizioni specifiche previste per coloro che abbiano effettivamente
ricoperto per almeno un triennio le funzioni di preside incaricato/a, sono estese a coloro che abbiano effettivamente
ricoperto per almeno un biennio scolastico le funzioni di preside incaricato/a nelle scuole a carattere statale della
provincia di Bolzano nonché a coloro che abbiano ricoperto per almeno un anno scolastico le funzioni di ispettore
scolastico incaricato o ispettrice scolastica incaricata nella provincia di Bolzano. Il predetto personale può sostenere il
periodo di prova anche quale ispettore o ispettrice presso la rispettiva intendenza scolastica. 18)
(5) Dopo l’esaurimento delle graduatorie di cui ai commi 6, 7 e 7/bis, l’Intendente scolastico o l’Intendente
scolastica competente conferisce un incarico di presidenza ai docenti inseriti nella graduatoria del concorso per esami
e titoli per l’assunzione di dirigenti scolastici presso scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e non
ancora assunti come dirigenti scolastici per coprire i posti non vacanti, ma disponibili. La Giunta provinciale
determina i criteri per il conferimento di incarichi di dirigenza e l’affidamento di istituzioni scolastiche in reggenza.
19)

(5/bis) Qualora sia esaurita la graduatoria del concorso per esami e titoli per l’assunzione di dirigenti scolastici
presso le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, l’Intendente scolastico o l’Intendente scolastica
competente ovvero il direttore o la direttrice competente della Direzione provinciale Scuole può conferire ai docenti
inseriti nella graduatoria di merito per l’accesso al corso-concorso per dirigenti scolastici un incarico temporaneo di
presidenza per la copertura delle direzioni scolastiche vacanti o non vacanti, ma disponibili. 20)
(5/ter) La graduatoria di merito per l’accesso al corso-concorso per dirigenti scolastici presso le scuole primarie e
secondarie di primo e secondo grado in lingua italiana, bandito dall’Intendenza scolastica italiana nel 2018, è valida
fino all’entrata in vigore del presente comma. 21)
(6) Qualora il corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria
e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria superiore in corso di svolgimento al momento della data di
entrata in vigore della presente legge si concluda entro l'anno scolastico 2005-2006, ai vincitori di tale corso
concorso sono conferiti incarichi dirigenziali per posti vacanti all'inizio dell'anno scolastico 2006-2007. Se tale corso
concorso non si conclude prima dell'inizio dell'anno scolastico 2006-2007, i posti vacanti a quella data vengono
accantonati e gli incarichi sono conferiti al termine della procedura concorsuale. 22)
(7) Gli incarichi dirigenziali per posti vacanti all'inizio degli anni scolastici successivi sono conferiti per metà
mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito dei corsi concorsi di cui al comma 6 e per metà mediante lo
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scorrimento delle graduatorie di apposito corso concorso indetto per coloro che entro l'anno scolastico 2005-2006
esercitavano per almeno un anno l'incarico di presidenza presso una scuola in provincia di Bolzano. 23)

(7/bis) In coda alle graduatorie generali di merito del corso-concorso di cui al comma 6 sono inseriti i candidati in
possesso dei requisiti richiesti, che non hanno superato la prova scritta od orale finale del predetto corso-concorso,
ma che risultano inseriti nelle graduatorie generali di merito valide ai fini dell'ammissione al corso di formazione. I
predetti candidati sono graduati in base al punteggio loro attribuito nella citata graduatoria di merito. 24)
(8) 25)
(9) 26)
(10) La graduatoria di merito del concorso per esami e titoli bandito dalla relativa Intendenza scolastica per
l’assunzione di dirigenti scolastici presso le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in provincia di
Bolzano, non esaurita alla data di entrata in vigore della presente legge, resta valida fino al suo esaurimento. Le
persone inserite in tale graduatoria sono assunte come dirigenti scolastici con precedenza rispetto a coloro che
risultano vincitori di futuri concorsi 27)
(10/bis) 28)
(11) Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo e dall’articolo 48, comma 2, della legge
provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, e in considerazione della particolare situazione linguistica
della provincia di Bolzano, l’Amministrazione provinciale organizzerà i futuri corsi-concorsi selettivi di formazione per
il reclutamento di dirigenti scolastici in collaborazione con università e centri di ricerca nazionali ed esteri. 29)
(12) Ai sensi dell’articolo 1, comma 9, lettere f) e g), del decreto- legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e successive modifiche, nel rispetto dei criteri e delle modalità
stabilite dall’articolo 1, comma 13, del medesimo decreto legge, il percorso di abilitazione, per coloro che hanno
superato le procedure straordinarie bandite dal Ministero dell’Istruzione nel 2020, secondo quanto stabilito
dall’articolo 1, comma 10, del decreto- legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 2019, n. 159, e successive modifiche, potrà essere completato senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, presso le istituzioni scolastiche a carattere statale in lingua italiana della Provincia autonoma di Bolzano.
30)

(13) Le graduatorie di merito del concorso straordinario per il personale docente, bandito con decreto del Direttore
della Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua
italiana n. 7816 del 14 luglio 2020, integrate con i soggetti che hanno superato la prova scritta e che non rientrano
nel contingente autorizzato dal bando di concorso, sono utilizzate per l’assunzione a tempo indeterminato fino al loro
esaurimento. In caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, le immissioni in ruolo da tali
graduatorie concorsuali sono disposte anche negli anni scolastici successivi al 2021/2022. 31)
(14) Nel limite dei posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo 2021/2022, fatti salvi i posti
autorizzati di cui al concorso ordinario bandito con decreto del Direttore della Direzione provinciale Scuole primarie e
secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana n. 7815 del 5 giugno 2020, i docenti che
hanno superato il concorso straordinario bandito con decreto del Direttore della Direzione provinciale Scuole primarie
e secondarie di primo e secondo grado in lingua italiana n. 7816 del 14 luglio 2020 e hanno ottenuto nell’anno
scolastico 2021/2022 un contratto a tempo determinato dalle graduatorie d’istituto della provincia di Bolzano sono in
via straordinaria assunti a tempo indeterminato entro le operazioni di nomina dell’anno scolastico 2022/2023 sulla
sede di destinazione, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 e decorrenza economica dal 1° settembre
2022. 32)
(15) In sede di prima attuazione del percorso formativo abilitante di cui all’articolo 12/bis del decreto del Presidente
della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche, rivolto al personale docente delle scuole in lingua
italiana della provincia di Bolzano, sono ammessi a tale percorso prioritariamente coloro che sono in possesso del
requisito stabilito dal comma 1, ultimo periodo. 33)
(16) Entro l’anno scolastico 2021/2022, la Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo
grado a carattere statale in lingua italiana può indire un concorso straordinario per titoli ed esami, nel rispetto
dell’articolo 48 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, per l'accesso a posti con
contratto a tempo indeterminato nelle scuole secondarie di primo e secondo grado della scuola a carattere statale in
lingua italiana della provincia di Bolzano. L’esame consiste in un colloquio. Il concorso è riservato ai docenti delle
scuole secondarie, in possesso dell’abilitazione oppure, in alternativa, del titolo di studio e dei 24 crediti formativi
universitari (CFU) previsti dalla normativa vigente, che hanno prestato, negli otto anni scolastici precedenti la data di
presentazione della domanda stabilita dal relativo bando, almeno tre anni di servizio nelle istituzioni scolastiche
statali, a carattere statale, paritarie oppure nelle scuole professionali della provincia di Bolzano e che sono iscritti
nelle graduatorie d'istituto della provincia di Bolzano valide per l’anno scolastico 2021/2022. I docenti possono
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partecipare al presente concorso straordinario per una sola classe di concorso, per la quale abbiano maturato almeno
un’annualità di servizio. Il superamento del suddetto esame, attraverso il conseguimento del punteggio minimo di
almeno 7/10 o equivalente, costituisce abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso a cui i docenti
partecipano. 34)

Delibera 26 gennaio 2021, n. 49 - Procedura selettiva per il reclutamento dei dirigenti scolastici delle scuole a
carattere statale in lingua tedesca e delle scuole a carattere statale delle località ladine della Provincia autonoma di
Bolzano – revoca della deliberazione n. 1029/2020
Delibera 31 luglio 2018, n. 757 - Conferimento di incarichi dirigenziali e di presidenza per la copertura delle
direzioni delle scuole primarie e secondarie (modificata con delibera n. 293 del 28.04.2020)
TAR di Bolzano - Sentenza 2 settembre 2009, n. 303 - Istruzione pubblica - personale insegnante - corso concorso
- preselezione - illegittima esclusione dalla graduatoria - domanda di risarcimento danni - per perdita di chance mancanza di prova - liquidazione equitativa del danno - possibilità
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 185 del 21.05.2008 - Personale insegnante - stato giuridico ed economico - delega
normativa dello Stato alla Provincia di Bolzano - pubblico concorso - comunicazione di non ammissione alle prove
orali -impugnabilità immediata

16)Il comma 1 è stato integrato dall'art. 15 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.
17)I commi 2 e 3 sono stati aggiunti dall'art. 34 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.
18)Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 18 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11, e successivamente sostituito dall'art. 16 della
L.P. 8 aprile 2004, n. 1.
19)L'art. 11, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 16 della L.P. 20 luglio 2006, n. 7, e successivamente così sostituito
dall'art. 2, comma 5, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.
20)L'art. 11, comma 5/bis, è stato inserito dall'art. 7, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
21)L'art. 11, comma 5/ter è stato inserito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.
22)Il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 16 della L.P. 20 luglio 2006, n. 7.
23)Il comma 7 è stato aggiunto dall'art. 16 della L.P. 20 luglio 2006, n. 7. Il secondo periodo è stato abrogato dall'art.
19, comma 1, lettera b), della L.P. 3 gennaio 2020, n. 1.
24)L'art. 11, comma 7/bis, è stato inserito dall'art. 42, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4. Il terzo periodo è stato
abrogato dall'art. 19, comma 1, lettera b), della L.P. 3 gennaio 2020, n. 1.
25)Il comma 8 è stato aggiunto dall'art. 13 della L.P. 19 luglio 2007, n. 4, e poi abrogato dall'art. 53, comma 1, lettera
d), della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.
26)Il comma 9 è stato aggiunto dall'art. 13 della L.P. 19 luglio 2007, n. 4, e poi abrogato dall'art. 53, comma 1, lettera
d), della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.
27)L'art. 11, comma 10, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 1, e successivamente così
sostiuito dall'art. 27, comma 1, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
28)L'art. 11, comma 10/bis, è stato inserito dall'art. 5, comma 1, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8, e successivamente
abrogato dall'art. 13, comma 1, lettera c), della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
29)L'art. 11, comma 11, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 1.
30)L'art. 11, comma 12, è stato aggiunto dall'art. 15, comma 1, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
31)L'art. 11, comma 13, è stato aggiunto dall'art. 25, comma 1, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.
32)L'art. 11, comma 14, è stato aggiunto dall'art. 25, comma 1, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.
33)L'art. 11, comma 15, è stato aggiunto dall'art. 25, comma 1, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.
34)L'art. 11, comma 16, è stato aggiunto dall'art. 25, comma 1, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.

Art. 12/decies (Disposizioni transitorie)
(1) Al fine di garantire la continuità del servizio educativo provinciale di istruzione e formazione per tutta la durata
dell'anno scolastico 2021/2022, qualora non sia possibile sostituire il personale sospeso in attuazione delle norme
che prevedono l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 mediante l'attribuzione di contratti
a tempo determinato, possono essere attribuiti incarichi di collaborazione retribuiti e contratti a tempo determinato
anche a personale collocato in quiescenza. La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità di attuazione del
presente articolo.
(2) Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
provinciale. 74)

Delibera 25 gennaio 2022, n. 36 - Assunzione di personale in quiescenza nel Sistema educativo provinciale di
istruzione e di formazione

74)L'art. 12/novies è stato inserito dall'art. 25, comma 4, della L.P. 11 gennaio 2022, n. 1.
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Leggi d'Italia

L. 24-6-1997 n. 196
Norme in materia di promozione dell'occupazione
Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 giugno 1997, n. 154.

Art. 18. (Tirocini formativi e di orientamento)

(45)

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di
agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo
del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti
che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre
1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti
principi e criteri generali:
a) possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese
disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e
delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di
soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi
scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente
determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative
medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati
agli studi; istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali
che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione
e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di
convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;
comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti
negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo
per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento e di
formazione, con priorità per quelli definiti all'interno di programmi operativi
quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale;
c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute
tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;
d) previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti di lavoro,
in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di
soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificità dei
diversi tipi di utenti;
e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti
mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e di
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garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo
delle attività; nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali
per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, il datore di lavoro ospitante può stipulare la predetta convenzione
con l'INAIL direttamente e a proprio carico;
f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso
degli stages e delle iniziative di tirocinio pratico di cui al comma 1 da
utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di
lavoro;
g) possibilità di ammissione, secondo modalità e criteri stabiliti con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e nei limiti delle
risorse finanziane preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui
all'articolo 1 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o
parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio di
cui al presente articolo a favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese
di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel
caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta
dall'impresa per il vitto e l'alloggio del tirocinante; (46)
h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;
i) computabilità dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini ai
fini della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, purché gli
stessi tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, e siano finalizzati all'occupazione.
(45) Norme di attuazione del presente articolo sono state emanate con D.M.
25 marzo 1998, n. 142. Vedi, anche, la Direttiva 1° agosto 2005, n. 2.
(46) Per l'ammissione ai rimborsi di cui alla presente lettera, vedi il D.M. 22
gennaio 2001. Vedi, anche, il D.M. 18 marzo 2005.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.
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Landesgesetz vom 11. August 1997, Nr. 13 1)
Landesraumordnungsgesetz

(Aufgehoben durch Art. 105 Absatz 1 Buchstabe b) des L.G. vom 10. Juli 2018, Nr. 9).

1)Kundgemacht im Beibl. Nr. 1 zum A.Bl. vom 16. September 1997, Nr. 44.
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Legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 1)
Legge urbanistica provinciale

(Abrogato dall'art. 105, comma 1, lettera b), della L.P. 10 luglio 2018, n. 9).

1)Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 16 settembre 1997, n. 44.

lexbrowser.provinz.bz.it/Stampa.aspx

1/1

01/06/22, 08:33

LexBrowser

67 / 314

a) LANDESGESETZ vom 11. August 1998, Nr. 9 1)
Finanzbestimmungen in Zusammenhang mit dem Nachtragshaushalt
des Landes Südtirol für das Finanzjahr 1998 und für den
Dreijahreshaushalt 1998-2000 und andere Gesetzesbestimmungen
3
1)Kundgemacht im Beibl. Nr. 1 zum A.Bl. vom 1. September 1998, Nr. 36.

Abschnitt V
Andere Bestimmungen
Art. 48 (Rechtsstatus des Lehrpersonals)
(1) Folgende Bereiche des Rechtsstatus des Inspektions-, Direktions- und Lehrpersonals werden nach Anhören des
Landesschulrates mit einer oder mehreren Durchführungsverordnungen geregelt, insofern sie nicht den
Vertragsverhandlungen vorbehalten sind:
27)
a)
b) die Aufnahme des Inspektions-, Direktions- und Lehrpersonals durch Wettbewerbe nach Titeln und Prüfungen
oder durch Ausbildungslehrgänge mit Auswahlverfahren, im Einklang mit den Verfahren gemäß Artikel 12 des
Landesgesetzes vom 10. August 1995, Nr. 16,
27)
c)
27)
d)
27)
e)

(2) Zu den Wettbewerben gemäß Absatz 1 Buchstabe b) ist jenes Personal, einschließlich der Zweitsprachenlehrer,
zugelassen, das im Besitz der allgemeinen vorgeschriebenen Voraussetzungen sowie jener besonderen
Voraussetzungen ist, die das Dekret des Präsidenten der Republik vom 10. Februar 1983, Nr. 89, in geltender
Fassung, vorsieht. Das in Wettbewerbsrangordnungen für die Besetzung von Direktorenstellen eingetragene Personal
kann in die Stellenpläne jeder anderen Schulart und Schulstufe ernannt werden, sofern es im Besitz einer
Lehrbefähigung für die andere Schulart und Schulstufe ist. Die Prüfungsprogramme für die Wettbewerbe sowie die
Bewertungstabellen und die Zusammensetzung der Kommissionen werden von der Landesregierung im
Einvernehmen mit dem Unterrichtsministerium festgelegt. Die Wettbewerbsausschreibungen für das Lehrpersonal,
ausgenommen jene für die Lehrpersonen der zweiten Sprache, können eine fakultative Prüfung über die Kenntnis der
zweiten Sprache vorsehen. 28)
(2/bis) Zum Ausbildungslehrgang mit Auswahlverfahren für die Aufnahme von Schulführungskräften an den
deutschsprachigen und ladinischen Grund-, Mittel- und Oberschulen sind auch Lehrpersonen an den Berufsschulen
oder gleichgestellten Schulen sowie Lehrpersonen für den katholischen Religionsunterricht mit einem mindestens
vierjährigen Hochschulabschluss gemäß Artikel 3 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1998, Nr. 12, in
geltender Fassung, und Personen, die vom Dienst als Lehrpersonen ausgetreten sind, zugelassen, welche die
allgemeinen, von den geltenden Bestimmungen vorgeschriebenen Voraussetzungen für die Aufnahme als
Lehrpersonen an den Grund-, Mittel- und Oberschulen und für die Zulassung zu Ausbildungslehrgängen mit
Auswahlverfahren für die Aufnahme von Schulführungskräften besitzen. 29)
(3) Zu den Wettbewerben nach Titeln und Prüfungen für Direktoren an den Grundschulen der Provinz Bozen werden
jene Kandidaten zugelassen, die in die Stellenpläne der Grund- oder Sekundarschule eingetragen sind, sofern sie im
Besitz der Lehrbefähigung sowie eines der im Artikel 409 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 16. April 1994, Nr.
297, vorgesehenen Studientitel sind und ein effektives Dienstalter an einer Grund- oder Sekundarschule von
mindestens fünf Jahren aufweisen.
(4) Die Landesregierung legt auf Vorschlag des Hauptschulamtsleiters und der zuständigen Schulamtsleiter, nach
Anhören des Landesschulrates, die Wettbewerbsklassen gemäß Artikel 12 Absatz 13 des Dekretes des Präsidenten
der Republik vom 10. Februar 1983, Nr. 89, ersetzt durch Artikel 7 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 24. Juli
1996, n. 434, fest, wobei auch die Fächer oder die Fächerbündel zur Bildung der Lehrstühle angegeben werden.
(5) Für die Besetzung freier oder verfügbarer Stellen kann der Hauptschulamtsleiter oder der zuständige
Schulamtsleiter für die Dauer eines Jahres Inspektionsaufträge an Personal verleihen, welches die Voraussetzungen
für den Zugang zum Wettbewerb besitzt.
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Beschluss vom 9. Juni 2020, Nr. 387 - Bestimmungen zum Wettbewerbsverfahren für die Aufnahme von
Schulführungskräften in die Schule staatlicher Art mit italienischer Unterrichtssprache der autonomen Provinz
Bozen (abgeändert mit Beschluss Nr. 514 vom 14.07.2020)
Beschluss vom 16. April 2019, Nr. 296 - Landesstellenpläne der Lehrpersonen für Sprachförderung von
Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund: Errichtung der Wettbewerbsklassen A023/bis und A023/ter,
Festlegung der Zulassungstitel, Bestimmungen und Bewertungstitel für die Erstellung der Ranglisten für die
befristete Aufnahme
Beschluss vom 7. März 2017, Nr. 240 - Zuordnung der Fächer zu den Wettbewerbsklassen in den
deutschsprachigen Mittel- und Oberschule (siehe auch Beschluss Nr. 219 vom 02.04.2019)
Beschluss vom 8. November 2016, Nr. 1198 - Wettbewerbsklassen der Mittel- und Oberschulen (abgeändert mit
Beschluss Nr. 1141 vom 28.12.2021) (siehe auch Beschluss Nr. 240 vom 07.03.2017 und Beschluss Nr. 296 vom
16.04.2019)
Beschluss vom 10. Juni 2014, Nr. 687 - Neue Zulassungstitel für den Zweitsprachunterricht an den Mittel- und
Oberschulen
Beschluss vom 27. März 2006, Nr. 902 - Zulassungstitel zum Unterricht an Mittel- und Oberschulen staatlicher Art Fachlaureate (siehe auch Beschluss Nr. 687 vom 10.06.2014)
Beschluss Nr. 3926 vom 08.11.2004 - Tabelle für die Punkteverteilung bei ordentlichen Wettbewerben nach
Prüfungen und Bewertungsunterlagen zur Aufnahme in die Stammrolle des Lehrpersonals der Schulen jeglicher Art
und Schulstufe

27)Die Buchstaben a), c), d) und e) wurden aufgehoben durch Art. 2 Absatz 6 des L.G. vom 17. Februar 2000, Nr. 6.
28)Art. 48 Absatz 2 wurde zuerst geändert durch Art. 2 Absatz 6 des L.G. vom 17. Februar 2000, Nr. 6, und später
ergänzt durch Art. 6 Absatz 1 des L.G. vom 20. Juni 2016, Nr. 14.
29)Art. 48 Absatz 2/bis wurde eingefügt durch Art. 8 Absatz 1 des L.G. vom 11. Juli 2018, Nr. 10.
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a) LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1998, n. 9 1)
Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio
di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il
triennio 1998-2000 e norme legislative collegate
3
1)Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 1° settembre 1998, n. 36.

Capo V
Altre disposizioni
Art. 48 (Stato giuridico del personale insegnante)
(1) In materia di stato giuridico del personale ispettivo, direttivo e docente, in quanto non riservati alla
contrattazione collettiva, sono disciplinati con uno o più regolamenti di esecuzione, sentito il parere del Consiglio
scolastico provinciale, i seguenti ambiti:
27)
a)
b) il reclutamento del personale ispettivo, direttivo e docente per mezzo di concorsi per titoli ed esami ovvero per
mezzo di corsi-concorsi selettivi di formazione, in armonia con le modalità di cui all' articolo 12 della legge
provinciale 10 agosto 1995, n. 16;
27)
c)
27)
d)
27)
e)

(2) Ai concorsi di cui al comma 1, lettera b), accede il personale in possesso dei requisiti generali previsti dalla
vigente normativa in materia, compresi i docenti di seconda lingua, nonché di quelli speciali previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche. Il personale incluso in graduatorie di
merito di concorsi a posti direttivi ha titolo ad essere nominato nei ruoli delle scuole degli altri ordini e gradi, purché
in possesso di un'abilitazione all'insegnamento nel medesimo ordine e grado di scuola. I programmi di esame dei
concorsi nonché le tabelle di valutazione e la composizione delle commissioni vengono stabiliti dalla Giunta
provinciale, d'intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione. I bandi dei concorsi per il personale docente non di
seconda lingua possono prevedere una prova facoltativa di conoscenza della seconda lingua. 28)
(2/bis) Ai corsi-concorsi per il reclutamento di dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo e
secondo grado in lingua tedesca e delle località ladine è ammesso anche il personale docente assunto presso le
scuole professionali o presso le scuole paritarie nonché il personale docente per l’insegnamento della religione
cattolica in possesso di una laurea almeno quadriennale di cui all’articolo 3, comma 2, della legge provinciale 14
dicembre 1998, n. 12, e successive modifiche, e il personale cessato dal servizio di insegnamento e in possesso dei
requisiti generali previsti dalla vigente normativa per l’assunzione come docente nelle scuole primarie e secondarie di
primo e secondo grado e per l’ammissione ai corsi-concorsi per dirigenti scolastici. 29)
(3) Ai concorsi, per esami e titoli, a posti di direttore didattico nelle scuole elementari della provincia di Bolzano sono
ammessi gli aspiranti che appartengono ai ruoli della scuola elementare o secondaria, purché in possesso
dell'abilitazione magistrale nonché di uno dei titoli di studio di cui all'articolo 409 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, ed abbiano maturato un servizio effettivo di almeno cinque anni presso scuole elementari ovvero
scuole o istituti di istruzione secondaria.
(4) La Giunta provinciale su proposta del Sovrintendente e degli Intendenti scolastici competenti e sentito il parere
del Consiglio scolastico provinciale, definisce le classi di concorso ai sensi dell'articolo 12, comma 13, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n.
434, con indicazione delle materie o dei gruppi di materie per i quali possono costituirsi cattedre di insegnamento.
(5) Per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili il Sovrintendente scolastico o l'Intendente scolastico
competente possono conferire incarichi ispettivi, della durata annuale, a personale in possesso dei requisiti per
l'accesso al concorso.

Delibera 9 giugno 2020, n. 387 - Disposizioni in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici della scuola a
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carattere statale in lingua italiana della Provincia autonoma di Bolzano (modificata con delibera n. 514 del
14.07.2020)

Delibera 16 aprile 2019, n. 296 - Ruoli provinciali del personale docente di sostegno linguistico delle alunne e degli
alunni con background migratorio: istituzione delle classi di concorso A023/bis e A023/ter, determinazione dei titoli
di ammissione, disposizioni e titoli valutabili ai fini della compilazione delle graduatorie per l’assunzione a tempo
determinato
Delibera 7 marzo 2017, n. 240 - Confluenza delle discipline alle classi di concorso nella scuola secondaria di I e II
grado di lingua tedesca (vedi anche delibera n. 219 del 02.04.2019)
Delibera 8 novembre 2016, n. 1198 - Classi di concorso della scuola secondaria di I e II grado (modificata con
delibera n. 1141 del 28.12.2021) (vedi anche delibera n. 240 del 07.03.2017, delibera n. 296 del 16.04.2019)
Delibera 10 giugno 2014, n. 687 - Nuovi titoli di accesso all'insegnamento della Seconda lingua nelle scuole
secondarie
Delibera 27 marzo 2006, n. 902 - Titoli di accesso all'insegnamento nelle scuole secondarie a carattere statale lauree specialistiche (vedi anche delibera n. 687 del 10.06.2014)
Delibera N. 3926 del 08.11.2004 - Tabella di ripartizione del punteggio die titoli nei concorsi per esami e titoli per
l'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado

27)Le lettere a), c), d) ed e) sono state abrogate dall'art. 2, comma 6, della L.P. 17 febbraio 2000, n. 6.
28)L'art. 48, comma 2, è stato prima modificato dall'art. 2, comma 6, della L.P. 17 febbraio 2000, n. 6, e
successivamente così integrato dall'art. 6, comma 1, della L.P. 20 giugno 2016, n. 14.
29)L'art. 48, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 8, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
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b) Landesgesetz vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 1)
Wohnbauförderungsgesetz 2)
1)Kundgemacht im Beibl. Nr. 1 zum A.Bl. vom 12. Jänner 1999, Nr. 3.
2)Für das gesamte L.G. vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 gilt es, den Art. 8 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5, zu beachten.

ABSCHNITT 1
Allgemeine Bestimmungen
Art. 2 (Arten der Einsätze)
(1) Die Einsätze zur Wohnbauförderung haben zum Gegenstand:
A) Die Gewährung von Kapitalbeiträgen an das Institut für den sozialen Wohnbau, in der Folge als "Wohnbauinstitut"
bezeichnet, zur Durchführung der in Artikel 22 genannten Bauprogramme, zur Durchführung der außerordentlichen
Instandhaltung sowie zur Wiedergewinnung von Wohnungen in seinem Eigentum oder unter seiner Verwaltung. 4)
B) Die Gewährung mehrjähriger gleichbleibender Beiträge an das Wohnbauinstitut zur Amortisierung von Darlehen,
zu deren Aufnahme das Wohnbauinstitut von der Landesregierung ermächtigt wurde, um Bauprogramme sowie die
außerordentliche Instandhaltung und Wiedergewinnung von Wohnungen in seinem Eigentum oder unter seiner
Verwaltung durchzuführen. 5)
C) Die Gewährung von Kapitalbeiträgen an das Wohnbauinstitut:
1) zum Kauf von Wohnungen in den von den Artikeln 29 und 39 vorgesehenen Fällen,
2) zur Ausübung des Vorkaufsrechtes auf abgetretene Wohnungen in den von Landes- und Staatsgesetzen

D) Beihilfen in außergewöhnlichen Fällen, die wegen besonderer Erfordernisse Sofortmaßnahmen benötigen, und
zwar in folgenden Fällen:
1) Notstandhilfen, wenn der Notstand durch Naturkatastrophen bewirkt worden ist, unter Ausdehnung auch auf
Katastrophen anderer Art,
2) Notstandhilfen bei sozialen Härtefällen,
3) Notstandhilfen für den Abbau und die Entsorgung von Asbest an bestehenden Wohngebäuden im Eigentum von
Privatpersonen, Betriebsgebäude ausgenommen. 6)

E1) Die Gewährung von fünfzehnjährigen oder zwanzigjährigen Darlehen aus dem Rotationsfonds für den
geförderten Wohnbau an Einzelbewerber oder an Bewerber, die sich zu Genossenschaften zusammengeschlossen
haben, für den Bau oder den Kauf von Volkswohnungen für den Grundwohnbedarf.
E2) Die Gewährung von gleichbleibenden Zinsbeiträgen auf hypothekarische Darlehen, die von Einzelbewerbern oder
von Bewerbern, die sich zu Genossenschaften zusammengeschlossen haben, für den Bau oder den Kauf von
Volkswohnungen für den Grundwohnbedarf bei Kreditinstituten aufgenommen werden.
E3) Die Gewährung von zehnjährigen gleichbleibenden Beiträgen an Einzelbewerber oder an Bewerber, die sich zu
Genossenschaften zusammengeschlossen haben, für den Bau oder Kauf von Volkswohnungen für den
Grundwohnbedarf.
E4) Die Gewährung von einmaligen Beiträgen an Stelle der in den Buchstaben E1) E2) und E3) vorgesehenen
Darlehen, Zinsbeiträge und zehnjährigen gleichbleibenden Beiträge.
F1) Die Gewährung von fünfzehnjährigen oder zwanzigjährigen Darlehen aus dem Rotationsfonds für den geförderten
Wohnbau an Einzelbewerber für die Wiedergewinnung von Volkswohnungen oder Wohnungen mit erhöhter
Zimmerzahl für den Grundwohnbedarf.
F2) Die Gewährung von gleichbleibenden Zinsbeiträgen auf hypothekarische Darlehen, die von Einzelbewerbern für
die Wiedergewinnung von Volkswohnungen oder Wohnungen mit erhöhter Zimmerzahl für den Grundbedarf
aufgenommen werden.
F3) Die Gewährung von zehnjährigen gleichbleibenden Beiträgen an Einzelbewerber für die Wiedergewinnung von
Volkswohnungen oder Wohnungen mit erhöhter Zimmerzahl für den Grundwohnbedarf.
F4) Die Gewährung von einmaligen Beiträgen an Einzelbewerber für die Wiedergewinnung von Volkswohnungen oder
Wohnungen mit erhöhter Zimmerzahl für den Grundwohnbedarf.
G) Maßnahmen zur Wiedergewinnung der bestehenden Bausubstanz mittels Gewährung von:
1) einmaligen Beiträgen an jene Gesuchsteller, die für die wiedergewonnenen Wohnungen die Verpflichtungen des
konventionierten Wohnbaues übernehmen,
2) einmaligen Beiträgen an die Gemeinden.
3) Beiträgen an jene Gesuchsteller, die für die angekauften und wiedergewonnenen Wohnungen die Verpflichtungen des
konventionierten Wohnbaues übernehmen. 7)

H) Die Finanzierung des Erwerbs und der Erschließung von Flächen für den geförderten Wohnbau durch:

1) die direkte Übernahme zu Lasten des Landes von 50 Prozent der Enteignungsentschädigungen, die für die Flächen
des geförderten Wohnbaues geschuldet sind,
2) die Gewährung von Finanzierungen und Kapitalbeiträgen an die Gemeinden, an das Wohnbauinstitut und an
gemeinnützige Gesellschaften, 8)
3) die Gewährung von einmaligen Beiträgen an Personen, die im Besitze der Voraussetzungen für die Zuweisung von
Flächen für den geförderten Wohnbau sind.

I) Die Gewährung von einmaligen Beiträgen an Gemeinden, an das Wohnbauinstitut, an Gesellschaften oder
Körperschaften, deren Ziel es ist, ohne Gewinnabsicht Volkswohnungen zu bauen oder zu kaufen und diese, auch
unter Zusicherung des Verkaufes, zu vermieten oder zu verkaufen oder Arbeiter- und Studentenwohnheime zu
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bauen. Die Beiträge können auf für die Realisierung von Wohnungen durch die Wiedergewinnung bestehender
Gebäude gewährt werden. 9)
K) Die Gewährung von monatlichen Beiträgen (Wohngeld) an einkommensschwache Mieter als Zuschuss zur Deckung
des Mietzinses. Für die Gewährung des Wohngeldes kann sich die Landesverwaltung des Wohnbauinstitutes oder der
Bezirkgemeinschaften bedienen. 10)
L) Die Gewährung von einmaligen Beiträgen bis zu einem Höchstausmaß von 80 Prozent der anerkannten Ausgaben
für die Durchführung von Arbeiten, die unmittelbar darauf abzielen, in bereits bestehenden Gebäuden, auch wenn
diese als Wohnheime und Anstalten für Personen mit Behinderung eingerichtet sind, architektonische Hindernisse zu
beseitigen, sowie für die Anpassung der Wohnung an die Erfordernisse der Personen mit Behinderung.
M) Die Förderung von Initiativen zur Bekanntmachung der Gesetze über den sozialen, geförderten und
konventionierten Wohnbau, um den Bürgern den Erwerb einer angemessenen Wohnung zu erleichtern, die
Finanzierung von Studien, Forschungen und Tagungen auf dem Sachgebiet des öffentlich geförderten Wohnbaues,
und die Gewährung von Beiträgen an Körperschaften und Vereine, für die dieses Ziel satzungsmäßige Aufgabe ist.
N) Die Gewährung von Beiträgen an die im Landesgesetz vom 30. Dezember 1982, Nr. 40, vorgesehenen
Bürgschaftsgenossenschaften.
O) Die Finanzierung von Pilotprojekten, die durch das Wohnbauinstitut durchgeführt werden und insbesondere das
Energiesparen im Wohnbau zum Gegenstand haben.
P) Die Gewährung von Beiträgen an öffentliche oder private Körperschaften, die sich mittels einer Vereinbarung mit
der Landesverwaltung verpflichten, private Wohnungen, über die sie verfügen, an Arbeitnehmer zu vermieten, die
sich regulär im Landesgebiet aufhalten. Zu diesem Zweck wird von der Landesregierung ein Programm genehmigt, in
dem die Anzahl der Wohnungen, für die Beiträge gewährt werden, und die Kategorien von Arbeitnehmern, an die die
Wohnungen vermietet werden dürfen, festgelegt werden. Der Beitrag darf nicht höher sein als 30 Prozent des gemäß
Artikel 7 berechneten Landesmietzinses der bereitgestellten Wohnungen. 11)
Q1) Die Gewährung von finanziellen Mitteln zur Unterstützung des Erwerbs von Wohneigentum nach dem
Bausparmodell. Das Bausparmodell zielt darauf ab, Anreize zum Privatsparen für den Bau, den Kauf und die
Wiedergewinnung der Erstwohnung zu schaffen, und zwar durch Beitritt zu einem mehrjähri-gen Programm, das von
öffentlichen oder privaten Rechtsträgern aufgrund einer Vereinbarung mit dem Land verwaltet wird, 12)
Q2) Zusätzliche Fördermaßnahmen für die Finanzierung von Wohneigentum nach dem Bausparmodell, 13)
R) Die Gewährung von Förderungen auf der Grundlage des theoretischen Gesamtbetrags der Steuerabzüge für
Wiedergewinnungsmaßnahmen im privaten Wohnbau. 14)
S) Die Förderung und die Umsetzung von innovativen Wohnmodellen betreffend das Co-Housing und das CoWorking, auch in Zusammenarbeit mit öffentlichen oder privaten Rechtsträgern ohne Gewinnabsicht. Die
Landesregierung legt die entsprechenden Kriterien fest. 15)

(2) Wenn der für die Bearbeitung des Wohnbauförderungsgesuches Verantwortliche feststellt, daß für den
Gesuchsteller eine andere als die beantragte Förderung geeigneter ist, schlägt er ihm die entsprechende
Umwandlung des Gesuches vor. Der Gesuchsteller kann innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt des Vorschlages die
Umwandlung des Gesuches beantragen. Falls der Antrag auf Umwandlung nicht gestellt wird, bleibt das ursprüngliche
Gesuch aufrecht.

Beschluss vom 28. Dezember 2021, Nr. 1131 - Covid-19 - Verlängerung der Frist für die Abrechnung der Beiträge
für den Abbau und zur Entsorgung von Asbest an Wohngebäuden um ein weiteres Jahr
Beschluss vom 2. März 2021, Nr. 189 - Richtlinien für die Gewährung von Beiträgen an Körperschaften und Vereine
für Initiativen im Bereich des sozialen, geförderten und konventionierten Wohnbaus - Widerruf des Beschlusses Nr.
496 vom 22.03.2010
Beschluss vom 29. Dezember 2020, Nr. 1085 - COVID-19 - Zusätzliche Maßnahmen im Bereich Wohnbau
Beschluss vom 15. Dezember 2020, Nr. 989 - Covid-19 - Verlängerung der Frist für die Abrechnung der Beiträge
für den Abbau und zur Entsorgung von Asbest an Wohngebäuden
Beschluss vom 25. August 2020, Nr. 618 - Wohnungsbau - Verlängerung Projekt Cohousing "Mit Einsatz zum
selbständigen Wohnen" Internat Rosenbach
Beschluss vom 7. April 2020, Nr. 248 - COVID-19 - Maßnahmen im Bereich Wohnbau
Beschluss vom 16. Juli 2019, Nr. 605 - Wiedereröffnung der Fristen für die Einreichung der Anträge auf Gewährung
von Beiträgen zum Abbau und zur Entsorgung von Asbest an Wohngebäuden
Beschluss vom 2. April 2019, Nr. 233 - Bausparmodell - Verlängerung des Termins für die Einreichung der Gesuche
und Änderung des Beschlussess Nr. 1210 vom 20.11.2018
Beschluss vom 29. Januar 2019, Nr. 31 - Bausparmodell – Änderung des Beschlusses Nr. 1210 vom 20.11.2018
Beschluss vom 20. November 2018, Nr. 1210 - Bausparmodell (abgeändert mit Beschluss Nr. 31 vom 29.01.2019
und Beschluss Nr. 233 vom 02.04.2019) (siehe auch Beschluss Nr. 233 vom 02.04.2019)
Beschluss vom 9. Oktober 2018, Nr. 1015 - Geförderter Wohnbau – Pilotprojekt für Wohnungen zum
Landesmietzins “Mit Einsatz zum selbständigen Wohnen II”
Beschluss vom 15. Mai 2018, Nr. 431 - Richtlinien für die Gewährung von Beiträgen zum Abbau und zur Entsorgung
von Asbest an Wohngebäuden (siehe auch Beschluss Nr. 605 vom 16.07.2019, Beschluss Nr. 989 vom 15.12.2020
und Beschluss Nr. 1131 vom 28.12.2021)
Beschluss vom 18. April 2017, Nr. 447 - Geförderter Wohnbau - Genehmigung des Cohousing-Projektes “Mit
Einsatz zum selbständigen Wohnen”
Beschluss vom 11. Aprile 2017, Nr. 433 - Geförderter Wohnbau - Allgemeine Richtlinien für die Gewährung von
Finanzierungen zur Förderung und Realisierung innovativer Wohnmodelle
Beschluss vom 16. Juni 2015, Nr. 714 - Geförderter Wohnbau – Optimierung der Ressourcen und bürokratische
Vereinfachung für die Wohnbauförderungen ab dem 1.09.2015
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Beschluss vom 16. Juni 2015, Nr. 713 - Geförderter Wohnbau – Änderung des Beschlusses Nr. 423 vom 14.04.2015
- Zusätzliche Modalitäten und Kriterien für die Einreichung und Genehmigung der Gesuche um
Wohnbauförderungen für den Neubau und Kauf
Beschluss vom 14. April 2015, Nr. 423 - Geförderter Wohnbau – Zusätzliche Modalitäten und Kriterien für die
Einreichung und Genehmigung der Gesuche um Wohnbauförderungen für den Neubau und Kauf ab dem 1.05.2015
(siehe auch Beschluss Nr. 713 vom 16.06.2015)
Beschluss Nr. 4732 vom 15.12.2008 - Geförderter Wohnbau: Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe I) des landesgesetzes
vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, - Genehmigung eines Bauprogramms von 1.000
Mietwohnungen zum Landesmietzins (abgeändert mit Beschluss Nr. 542 vom 29.03.2010)
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 388 del 27.10.2006 - Edilizia abitativa agevolata - mutui agevolati - credito della
banca mutuante nei confronti dell'ente pubblico - controversie: giudice ordinario
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 387 del 27.10.2006 - Edilizia abitativa agevolata - credito agevolato procedimento complesso - concessione amministrativa e rapporto negoziale privatistico - rinegoziazione tassi di
interesse ex D.M. 24 marzo 2000 n. 110 - impossibilità di disapplicazione da parte del giudice - controversie:
giudice ordinario
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 353 del 05.09.2006 - Edilizia abitativa agevolata - valutazione del reddito - quota
societaria fiscalmente detraibile non costituisce reddito ai fini di contributi edilizi
Beschluss Nr. 1107 vom 03.04.2006 - Geförderter Wohnbau: Einsatzarten laut Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben E3),
F1) und F3) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, Wohnbauförderungsgesetz - Aussetzung der
Vorlage von Gesuchen ab 01.05.2006
Beschluss Nr. 1844 vom 30.05.2005 - Geförderter Wohnbau: Beiträge im Sinne des Artikels 2, Absatz 1, Buchst. P)
des Landesgesetzes vom 27.12.1998, Nr. 13 in geltender Fassung.Änderung des Programms, betreffend die Anzahl
der Wohnungen und der Kategorien der Arbeiter, welchen sie vermietet werden können sowie der
Musterkonvention, die mit Beschluss Nr. 4005 vom 4.11.2002 bereits genehmigt wurde

4)Der Buchstabe A) des Art. 2 Absatz 1 wurde so ersetzt durch Art. 21 Absatz 1 des L.G. vom 10. Jänner 2022, Nr. 1.
5)Der Buchstabe B) des Art. 2 Absatz 1 wurde so ersetzt durch Art. 21 Absatz 1 des L.G. vom 10. Jänner 2022, Nr. 1.
6)Die Ziffer 3 des Buchstaben D) des Art. 2 Absatz 1 wurde hinzugefügt durch Art. 1 Absatz 1 des L.G. vom 22.
Dezember 2016, Nr. 27.
7)Die Ziffer 3) des Buchstaben G) des Art. 2 Absatz 1 wurde hinzugefügt durch Art. 1 Absatz 1 des L.G. vom 17.
September 2013, Nr. 14.
8)Art. 2 Absatz 1 Buchstabe H) Ziffer 2) wurde so ersetzt durch Art. 15 Absatz 1 des L.G. vom 25. September 2015, Nr.
11.
9)Art. 2 Absatz 1 Buchstabe I) wurde so ersetzt durch Art. 2 Absatz 1 des L.G. vom 13. Oktober 2008, Nr. 9.
10)Art. 2 Absatz 1 Buchstabe K) wurde so ersetzt durch Art. 1 Absatz 2 des L.G. vom 13. Oktober 2008, Nr. 9.
11)Art. 2 Absatz 1 Buchstabe P) wurde angefügt durch Art. 1 des L.G. vom 10. August 2001, Nr. 8.
12)Art. 2 Absatz 1 Buchstabe Q1) wurde hinzugefügt durch Art. 1 Absatz 2 des L.G. vom 17. September 2013, Nr. 14.
13)Art. 2 Absatz 1 Buchstabe Q2) wurde hinzugefügt durch Art. 1 Absatz 2 des L.G. vom 17. September 2013, Nr. 14.
14)Art. 2 Absatz 1 Buchstabe R) wurde hinzugefügt durch Art. 1 Absatz 2 des L.G. vom 17. September 2013, Nr. 14.
15)Art. 2 Absatz 1 Buchstabe S) wurde hinzugefügt durch Art. 1 Absatz 2 des L.G. vom 22. Dezember 2016, Nr. 27.

ABSCHNITT 5
Maßnahmen für soziale Härtefälle
Art. 38 (Art und Ausmaß der Notstandshilfe)
(1) Die Notstandshilfe besteht in der Gewährung eines einmaligen Beitrages oder von höchstens drei
gleichbleibenden Jahresbeiträgen; sie kann dann gewährt werden, wenn zu erwarten ist, daß durch diese Hilfe das
Wohnungseigentum für die Familie dauerhaft gesichert ist.
(2) Das Ausmaß der Notstandshilfe darf insgesamt 10 Prozent des Konventionalwertes der Wohnung, der gemäß
Artikel 7 berechnet wird, nicht übersteigen.
(3) Ist zu Lasten der Wohnung, die Gegenstand der Förderung laut Absatz 1 ist, die von Artikel 62 Absatz 1
vorgesehene zehnjährige Sozialbindung 60) noch nicht angemerkt, ist diese Anmerkung vorzunehmen, sofern die
Förderung 5 % des Konventionalwertes der Wohnung übersteigt. Die Sozialbindung aufgrund der Gewährung des
Beitrages für soziale Härtefälle erlischt mit dem Ableben des Förderungsempfängers. Die Bestimmungen über die
Löschung der Anmerkung der Bindung im Grundbuch bleiben unbeschadet. 61) 62)

60)Im Art. 38 Absatz 3 wurde die zwanzigjährige Sozialbindung durch die zehnjährige Sozialbindung geändert durch Art.
8 Absatz 1 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.
61)Art. 38 Absatz 3 wurde so ergänzt durch Art. 1 Absatz 1 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.
62)Siehe auch Art. 12 Absatz 1 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.
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(1) Ist zu erwarten, daß die beantragte Notstandshilfe nicht geeignet ist das Wohnungseigentum für die Familie des
Bewerbers dauerhaft zu sichern, oder wird dies nach der erfolgten Gewährung festgestellt, kann das Wohnbauinstitut
ermächtigt werden, die Wohnung zu den in Artikel 29 genannten Bedingungen zu übernehmen, wobei die gemäß
Artikel 38 gewährten Beiträge zum Abzug kommen.
(2) Das Wohnbauinstitut weist dem früheren Eigentümer die gekaufte oder eine andere dem Bedarf seiner Familie
angemessene Wohnung zu. Der frühere Eigentümer wird für alle Rechtswirkungen Mieter des Wohnbauinstitutes.

ABSCHNITT 6
Beiträge für Bau, Kauf und Wiedergewinnung von Wohnungen für
den Grundwohnbedarf
Art. 41 (Volkswohnungen)
(1) Eine Wohnung gilt als Volkswohnung, wenn sie nicht die Merkmale einer Luxuswohnung gemäß Ministerialdekret
vom 2. August 1969 aufweist; weitere Voraussetzung ist, daß sie:
a)

mindestens einen und nicht mehr als fünf Wohnräume außer den Nebenräumen (Küche, Bad, Toilette,
Abstellraum und Eingang) hat,

b)

eine eigene abgeschlossene Wohnung bildet,

c)

den anderen Bedingungen entspricht, die in den Verordnungen über Hygiene und Bauwesen vorgesehen
sind,

d)

eine bewohnbare Nutzfläche hat, die nicht geringer als 28 und nicht größer als 110 Quadratmeter ist.

(2) Als Volkswohnungen gelten auch Wohnungen, die aufgrund einer vor Inkrafttreten des Landesgesetzes vom 25.
November 1978, Nr. 52(30. Dezember 1978) erteilten Baukonzession erbaut worden sind und deren bewohnbare
Nutzfläche nicht größer als 130 Quadratmeter ist; es müssen aber die übrigen Merkmale einer Volkswohnung laut
Absatz 1 gegeben sein.
(3) Bei Familien mit mehr als fünf Mitgliedern kann die bewohnbare Nutzfläche für jede zusätzliche Person um 15
Quadratmeter erhöht werden, oder es kann, innerhalb dieser Grenze, ein Wohnraum dazugebaut werden.
(3/bis)Auf Grund des erhöhten Wohnraumbedarfs einer Familie, in der eine Person lebt, die eine dauerhafte
körperliche Behinderung aufweist, legt die Landesregierung innerhalb von 180 Tagen Kriterien fest, mit welchen bei
der Zuweisung von Mietwohnungen und bei sämtlichen Maßnahmen der Wohnbauförderung dem erhöhten
Wohnraumbedarf Rechnung getragen wird. 71)
(4) Im Falle der Wiedergewinnung von Wohnungen kann aus Gründen des Denkmalschutzes, des
Landschaftsschutzes und des Ortsbildschutzes von den Vorschriften laut Absatz 1 Buchstaben b) und d) abgewichen
werden.
(5) Der Gesuchsteller kann zusätzlich zur Wohnung, die Gegenstand der Wohnbauförderung ist, eine weitere
Wohnung errichten, die eine unabhängige Liegenschaftseinheit bildet. Für diese Wohnung müssen die
Verpflichtungen des konventionierten Wohnbaus gemäß Artikel 39 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in
geltender Fassung, übernommen werden. Im Falle des Neubaus darf die Wohnfläche der zusätzlichen Wohnung nicht
größer sein als 50 Prozent der Wohnfläche der Wohnung, die Gegenstand der Förderung ist. Im Falle der
Wiedergewinnung darf die Wohnfläche der zusätzlichen Wohnung nicht größer sein als die Wohnfläche der Wohnung,
die Gegenstand der Förderung ist. 72)
(6) Der Gesuchsteller kann zusätzlich zur Wohnung, die Gegenstand der Wohnbauförderung ist, Räume errichten,
die eine unabhängige Liegenschaftseinheit bilden und zur gewerbemäßigen Ausübung einer
Kleinunternehmenstätigkeit im Sinne von Artikel 2083 des Zivilgesetzbuches durch den Gesuchsteller selbst oder
durch den zusammenlebenden Ehegatten bestimmt sind. Wenn es sich um eine Dienstleistungstätigkeit handelt, darf
die Nutzfläche dieser Räume jene der geförderten Wohnung nicht überschreiten; diese Einschränkung gilt nicht,
wenn es sich um eine Tätigkeit laut Landesgesetz vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, "Gastgewerbeordnung" handelt.
(7) Weitere Merkmale der Volkswohnungen können mit Durchführungsverordnung festgesetzt werden.

lexbrowser.provinz.bz.it/Stampa.aspx

4/27

01/06/22, 08:51

LexBrowser

75 / 314

(8) Zur Förderung für die Wiedergewinnung von Wohnungen für den Grundwohnbedarf können auch Eigentümer von
Wohnungen zugelassen werden, die in Gebäuden bestehen, in denen der Eigentümer seit mindestens fünf Jahren die
Tätigkeit der privaten Vermietung von Gästezimmern und Ferienwohnungen laut Landesgesetz vom 11. Mai 1995, Nr.
12, die Tätigkeit des Urlaubes auf dem Bauernhof laut Landesgesetz vom 14. Dezember 1988, Nr. 57oder die
gastgewerbliche Beherbergungstätigkeit laut Landesgesetz vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, ausübt.

Beschluss vom 30. Dezember 2011, Nr. 2031 - Geförderter Wohnbau: Artikel 41 Absatz 3-bis des Landesgesetzes
vom 17. Dezember 1998, Nr. 13.i.g.F. - Festlegung der Kriterien für den erhöhten Wohnraumbedarf
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 390 vom 31.08.2004 - Frage der Verfassungskonformität einzelner Artikel des
Wohnbauförderungsgesetzes Nr. 13/1998

71)Art. 41 Absatz 3/bis wurde eingefügt durch Art. 23 Absatz 1 des L.G. vom 17. Jänner 2011, Nr. 1.
72)Art. 41 Absatz 5 wurde zuerst ersetzt durch Art. 5 des L.G. vom 10. August 2001, Nr. 8, und später so geändert durch
Art. 28 Absatz 6 des L.G. vom 19. August 2020, Nr. 9.

Art. 45 (Allgemeine Voraussetzungen für die Zulassung zur
Wohnbauförderung des Landes für den Bau, den Kauf und die
Wiedergewinnung von Wohnungen)
(1) Um zur Wohnbauförderung des Landes für den Bau, den Kauf und die Wiedergewinnung von Wohnungen für den
Grundwohnbedarf zugelassen zu werden, müssen die Gesuchsteller folgende allgemeine Voraussetzungen erfüllen:
a)

sie müssen ihren Wohnsitz oder ihren Arbeitsplatz seit mindestens fünf Jahren im Lande haben,

b)

sie dürfen nicht Eigentümer einer dem Bedarf ihrer Familie angemessenen und leicht erreichbaren Wohnung
sein, das Fruchtgenuß-, Gebrauchs- oder Wohnungsrecht an einer solchen Wohnung haben, oder in den fünf
Jahren vor Einreichen des Gesuches das Eigentum, das Fruchtgenuß-, Gebrauchs- oder Wohnungsrecht an
einer solchen Wohnung veräußert haben; dasselbe gilt für den nicht getrennten Ehegatten und für die in
eheähnlicher Beziehung lebende Person,

c)

sie dürfen nicht Mitglieder von Familien sein, die zu einem öffentlichen Beitrag für den Bau, den Kauf oder
die Wiedergewinnung einer Wohnung zugelassen worden sind; dies gilt nicht für den Fall, daß eine neue
Familie gegründet wird,

d)

sie dürfen nicht über ein Gesamteinkommen verfügen, welches die Einkommenshöchstgrenzen übersteigt,
die je nach den verschiedenen Förderungsarten von Artikel 58 unterschiedlich festgelegt werden,

e)

sie müssen über ein Nettogesamteinkommen verfügen, das nicht geringer ist als das gemäß Landesgesetz
vom 26. Oktober 1973, Nr. 69, berechnete Lebensminimum. 77)

(2) Die Voraussetzung laut Absatz 1 Buchstabe a) findet nicht auf die ins Ausland Abgewanderten Anwendung, die
vor der Abwanderung für mindestens fünf Jahre im Lande ansässig waren und beabsichtigen, ihren Wohnsitz wieder
im Lande aufzuschlagen. Dasselbe gilt für deren nicht getrennten Ehepartner.
(3) Im Falle der Wiedergewinnung kommt der in Absatz 1 Buchstabe b) enthaltene Ausschlußgrund für die Wohnung,
die dem Grundwohnbedarf des Eigentümers dient, nicht zur Anwendung, auch nicht, wenn der Eigentümer im selben
Gebäude, in dem sich die wiederzugewinnende Wohnung befindet, andere Wohnungen an Verwandte in gerader Linie
veräußert hat.
(4) Wird ein Wohnbauförderungsgesuch abgelehnt und innerhalb von 60 Tagen nach der Mitteilung des
Ablehnungsbescheides erneuert, kommt die Voraussetzung laut Absatz 1 Buchstabe b), beschränkt auf die Wohnung,
die Gegenstand des ersten Gesuches ist, nicht zur Anwendung, wenn zum Zeitpunkt des Einreichens des ersten
Gesuches die Voraussetzungen bestanden haben, um zur Wohnbauförderung zugelassen zu werden.
(5) Die Voraussetzung laut Absatz 1 Buchstabe c) findet auf die Wiedergewinnung nicht Anwendung, falls seit der
Gewährung der ersten Förderung für dieselbe Wohnung mindestens 25 Jahre vergangen sind und, im Falle eines
Darlehens, dieses gänzlich getilgt worden ist.
(6) Der in Absatz 1 Buchstabe b) vorgesehene Ausschlußgrund kommt nicht zur Anwendung, wenn Gegenstand der
Baumaßnahme eine sanierungsbedürftige Wohnung ist, die eine Wohnfläche von weniger als 110 Quadratmeter hat
und die durch die geplanten Baumaßnahmen bis auf das Ausmaß einer Volkswohnung gemäß Artikel 41 erweitert
werden soll. 78)
(7) Der in Absatz 1 Buchstabe b) vorgesehene Ausschlussgrund kommt nicht zur Anwendung, wenn die Wohnung
aus Gründen der Gemeinnützigkeit enteignet wird, oder wenn die Wohnung in den Fällen, in denen die Enteignung
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aus Gründen der Gemeinnützigkeit vom Gesetz vorgesehen ist, in einvernehmlicher Weise an die enteignende
Körperschaft abgetreten wird. Der genannte Ausschlussgrund kommt ebenso wenig zur Anwendung, wenn das
genehmigte Projekt den Abbruch der bestehenden Wohnung vorsieht. 79)
(8) Bei der Berechnung der Mindestdauer der Ansässigkeit im Lande laut Absatz 1 Buchstabe a) wird auch die
historische Ansässigkeit berücksichtigt. 80)

(9) Der in Absatz 1 Buchstabe c) vorgesehene Ausschlussgrund kommt nicht zur Anwendung, wenn der
Gesuchsteller, der bereits eine Wohnbauförderung erhalten hat, auf diese mit Wirkung vom Tag der Gewährung
derselben verzichtet und alle erhaltenen Beträge einschließlich der gesetzlichen Zinsen, berechnet vom Tag der
Auszahlung, zurückbezahlt. 81)
(10) Für die Rechtswirkungen von Absatz 1 Buchstabe b) werden auch die Wohnungen berücksichtigt, die Eigentum
von Personengesellschaften oder von Gesellschaften mit beschränkter Haftung sind, an denen der Gesuchsteller oder
sein Ehegatte beteiligt ist. 81)
(11) Die Voraussetzung laut Absatz 1 Buchstabe e) findet für jene Bürger, welche eine Wohnung anmieten, die mit
der Sozialbindung belastet ist oder auf gefördertem Baugrund realisiert wurde oder im Sinne der Artikel 71 und
71/bis konventioniert wurde, keine Anwendung. 82)
(12) Die Voraussetzung laut Absatz 1 Buchstabe e) findet für die Nachfolger in der Wohnbauförderung laut Artikel
69, in geltender Fassung, keine Anwendung. 83)

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 327 del 28.07.2006 - Diniego di agevolazioni edilizia - per cessione di abitazione da
parte del coniuge socio e unico amministratore di S.a.s. - disponibilità di altra abitazione - criterio di sufficienza in
riferimento all'esercizio economico della proprietà o comproprietà
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 335 del 30.11.2001 - Edilizia abitativa agevolata - concessione di agevolazioni matrimonio tra beneficiari di due separati contributi
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 76 vom 30.03.1998 - Wohnsitz in der konventionierten Wohnung tatsächliche Besetzung und nicht meldeamtlicher WohnsitzQuotenanteil an mehreren Wohnungen - stellt keine
geeignete Wohnung dar
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 58 vom 16.03.1998 - Begriff der Verfügbarkeit einer anderen angemessenen
Wohnung seitens des Eigentümers - vermietete Gästezimmern sind verfügbar
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 236 del 17.09.1996 - Nozione di "proprietario" dell'abitazione agevolata

77)Der Buchstabe e) des Art. 45 Absatz 1 wurde hinzugefügt durch Art. 4 Absatz 1 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.
Siehe auch Art. 14 Absatz 1 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.
78)Absatz 6 wurde angefügt durch Art. 41 Absatz 3 des L.G. vom 31. Jänner 2001, Nr. 2.
79)Absatz 7 wurde angefügt durch Art. 6 des L.G. vom 10. August 2001, Nr. 8.
80)Absatz 8 wurde angefügt durch Art. 6 des L.G. vom 10. August 2001, Nr. 8.
81)Die Absätze 9 und 10 des Art. 45 wurden angefügt durch Art. 1 Absatz 7 des L.G. vom 22. Jänner 2010, Nr. 1.
82)Art. 45 Absatz 11 wurde hinzugefügt durch Art. 23 Absatz 1 des L.G. vom 6. Juli 2017, Nr. 8.
83)Art. 45 Absatz 12 wurde hinzugefügt durch Art. 36 Absatz 2 des L.G. vom 23. Juli 2021, Nr. 5.

Art. 46/bis (Zulassung von verheirateten Gesuchstellern zur
Wohnbauförderung)
(1) Verheiratete Gesuchsteller können zur Wohnbauförderung für den Bau, den Kauf oder die Wiedergewinnung
einer Wohnung gemeinsam zugelassen werden, wenn auch nur einer der Ehepartner die Voraussetzungen der
fünfjährigen Dauer der Ansässigkeit oder des Arbeitsplatzes laut Artikel 45 Absatz 1 Buchstabe a) und der
dauerhaften unselbstständigen oder selbstständigen Arbeitstätigkeit laut Artikel 46 Absatz 1 Buchstabe b) besitzt. 92)

92)Art. 46/bis wurde eingefügt durch Art. 9 des L.G. vom 10. August 2001, Nr. 8.

Art. 58 (Faktor wirtschaftliche Lage - Einkommensstufen)

115)

(1) Das Maß für die finanziellen Verhältnisse einer Familiengemeinschaft für die Zulassung zur Wohnbauförderung
des Landes für den Kauf, den Bau und die Wiedergewinnung für den Grundwohnbedarf ist der „Faktor wirtschaftliche
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Lage“ (FWL), der folgendermaßen festgesetzt wird:
a)

FWL bis 3,24 (erste Einkommensstufe), 116)

b)

FWL von 3,25 bis 4,46 (zweite Einkommensstufe), 116)

c)

FWL von 4,47 bis 5,07 (dritte Einkommensstufe), 116)

d)

FWL von 5,08 bis 5,48 (vierte Einkommensstufe), 116)

e)

FWL von 5,49 bis 5,68 (fünfte Einkommensstufe). 117)

77 / 314

(1/bis) Ab dem 1. Jänner 2017 bleibt die 5. Einkommensstufe laut Absatz 1 Buchstabe e) beschränkt auf die vom
Artikel 82 vorgesehenen Wirkungen aufrecht. 118)
(2) Die Landesregierung kann, bei besonderen und begründeten Erfordernissen, die notwendigen Anpassungen am
FWL vornehmen. 119)

Beschluss vom 12. April 2022, Nr. 251 - Geförderter Wohnbau: Anpassung der Einkommensgrenzen und der
Freibeträge für die Einkommen des Jahres 2021
Beschluss vom 10. November 2020, Nr. 867 - Geförderter Wohnbau: Anpassung der Einkommensgrenzen und der
Freibeträge für die Einkommen des Jahres 2020
Beschluss vom 12. Juni 2018, Nr. 552 - Wohnbauförderungsgesetz - Anpassung des Faktors wirtschaftlicher Lage
(FWL)
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 351 del 20.07.2004 - Edilizia abitativa agevolata - accertamento del reddito discostamento dalle dichiarazioni fiscali
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 264 del 29.05.2002 - Edilizia abitativa agevolata - limiti di reddito - discostamento
dalle dichiarazioni fiscali
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 118 del 04.03.2002 - Agevolazioni edilizie - comunicazione assessorile della
decisione del C.E.R. - limiti di reddito - discostamento dalle dichiarazioni fiscali - motivazione
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 285 del 15.11.2001 - Edilizia abitativa agevolata - determinazione del reddito discostamento dalle dichiarazioni fiscali
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 61 del 06.03.2000 - Edilizia abitativa agevolata - accertamento del reddito
d'impresa - discostamento dalle dichiarazioni fiscali da motivare - impossibilità di integrazione in corso di giudizio
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 157 del 25.05.1999 - Concessione di agevolazioni per l'edilizia abitativa determinazione del reddito da lavoro autonomo
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 144 del 12.05.1999 - Contributo provinciale per acquisto di abitazioni - calcolo del
reddito - reddito da società fiscalmente negativo
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 303 del 30.07.1997 - Contributo provinciale per acquisto di abitazioni determinazione del reddito complessivo

115)Siehe auch LRB vom 12.12.2017, Nr. 1366.
116)Art. 58 Absatz 1 Buchstaben a), b), c) und d) wurden zuerst geändert durch LRB 12. Juli 2016, Nr. 795, und später
durch LRB 12. Juni 2018, Nr. 552.
117)Art. 58 Absatz 1 Buchstabe e) wurde zuerst geändert durch LRB vom 22. November 2016, Nr. 1271, und später
aufgehoben durch Art. 7 Absatz 1 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5. Im Sinne von Art. 23 Absatz 1 des L.G. vom 18.
Oktober 2016, Nr. 21 wurde der Buchstabe e) wieder eingefügt, beschränkt auf die Zuweisung von Flächen, welcher
später durch LRB 12. Juni 2018, Nr. 552, so geändert wurde.
118)Art. 58 Absatz 1/bis wurde eingefügt durch Art. 23 Absatz 1 des L.G. vom 18. Oktober 2016, Nr. 21. Siehe auch Art.
23 Absätze 4 und 5 des L.G. vom 18. Oktober 2016, Nr. 21.
119)Art. 58 wurde so ersetzt durch Art. 1 Absatz 7 des L.G. vom 17. September 2013, Nr. 14.

Art. 60 (Erhöhung der Wohnbauförderung für
Energiesparmaßnahmen)
(1) Die Landesregierung kann die Fördermaßnahmen erhöhen, um die Verbesserung der Energieeffizienz der
Gebäude, den Einsatz von erneuerbaren Energien und die energetische Sanierung zu fördern. 120)

Beschluss Nr. 3825 vom 06.09.1999 - Geförderter Wohnbau - Artikel 60 des L.G. vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 Festlegung der Mindestanforderungen an die Wärmedurchgangskoeffizienten (k-Werte) verschiedener Bauteile der
Gebäudehülle, die Zulassungsvoraussetzung zur Wohnbauförderung sind

120)Art. 60 wurde so ersetzt durch Art. 1 Absatz 3 des L.G. vom 13. Juni 2012, Nr. 11.
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Art. 62 (Schutz der sozialen Funktion von geförderten Wohnungen)
123)

(1) Die Wohnungen, die Gegenstand der Wohnbauförderung des Landes für den Bau, den Kauf und die
Wiedergewinnung von Wohnungen für den Grundwohnbedarf sind, unterliegen der zehnjährigen Sozialbindung 124)
für den geförderten Wohnbau.
(2) Soweit die zehnjährige Sozialbindung 125) nicht schon auf Grund des Beschlusses der Gemeinde über die
Zuweisung geförderten Baulandes im Grundbuch angemerkt ist, erfolgt deren Anmerkung im Grundbuch aufgrund
des hypothekarischen Darlehensvertrages oder einer einseitigen Verpflichtungserklärung oder aufgrund eines
Dekretes des Direktors der Landesabteilung Wohnungsbau. Die einseitigen Verpflichtungserklärungen laut diesem
Absatz können vom Direktor der Abteilung Wohnungsbau beglaubigt werden. 126)
(3) Die Bindung läuft ab dem Datum der Erklärung an Stelle eines Notorietätsaktes über die tatsächliche Bewohnung
der Wohnung seitens des Förderungsempfängers und seiner Familienmitglieder, die im Sinne von Artikel 4 des
Gesetzes vom 4. Jänner 1968, Nr. 15, abgegeben wird.
(4) Die Sozialbindung laut Absatz 1 bedingt, daß die geförderte Wohnung im ersten Jahrzehnt vom
Förderungsempfänger und seiner Familie ständig und tatsächlich bewohnt werden muß; auch darf die Wohnung
weder veräußert noch vermietet, noch unter irgendwelchem Titel überlassen noch mit dinglichen Rechten - außer
solchen zur Amortisierung der Darlehen, die für den Bau, den Kauf oder die Wiedergewinnung der Wohnung selbst
aufgenommen wurden - belastet werden. Im Darlehensvertrag muß ausdrücklich vereinbart werden, daß das
Darlehen für den Bau, den Kauf oder die Wiedergewinnung der geförderten Wohnung bestimmt ist. Das
Veräußerungsverbot gilt nicht für die Abtretung von Erbanteilen an die Miterben im Sinne von Artikel 732 des
Zivilgesetzbuches. 127)
(5) 128)
(6) Im zweiten Bindungsjahrzehnt 129) sind mit Ermächtigung durch den Direktor der Landesabteilung
Wohnungsbau die Veräußerung, die Vermietung, die Überlassung des Gebrauches unter jedwedem Titel sowie die
Belastung mit dinglichen Nutzungsrechten zugunsten von Personen zulässig, die die allgemeinen Voraussetzungen
für die Zulassung zur Wohnbauförderung des Landes besitzen. Ebenso ist die Vermietung an das Institut für den
sozialen Wohnbau oder an die Gemeinde zulässig. Außerdem ist die Bestellung von Hypotheken zu Lasten der
geförderten Wohnung ohne die in Absatz 4 vorgesehenen Beschränkungen möglich. Der Mietzins darf nicht höher
sein als 75 Prozent des Landesmietzinses. Zur Veräußerung wird unter der Bedingung ermächtigt, daß der Käufer in
den vom Veräußernden eventuell abgeschlossenen Darlehensvertrag eintritt, es sei denn, das Darlehen wird vorzeitig
getilgt. Die Ermächtigung durch den Abteilungsdirektor ist innerhalb von 90 Tagen ab Antrag zu erteilen. Wird die
Ermächtigung nicht innerhalb der genannten Frist erteilt, kann sie durch eine Erklärung des Antragstellers ersetzt
werden, aus der hervorgeht, daß der Antrag gestellt worden ist. Der Antragsteller ist jedoch für die Einhaltung der
Verpflichtung verantwortlich, daß die Wohnung nur zugunsten von berechtigten Personen veräußert, vermietet,
überlassen oder mit dinglichen Rechten belastet wird. 130)
(7) Im zweiten Bindungsjahrzehnt 131) kann auch die Ermächtigung zur Abtretung des nackten Eigentums an der
Wohnung erteilt werden. Wurde die Wohnung auf einer Fläche errichtet, die für den geförderten Wohnbau enteignet
wurde, darf das nackte Eigentum nur an Personen veräußert werden, die in der jeweiligen Gemeinde die
Voraussetzungen für die Zuweisung geförderten Baulandes besitzen.
(8)Die Rechtsgeschäfte, die den Bestimmungen der Absätze 4, 6 und 7 widersprechen, sind nichtig. 132)
(9) In den mit Wohnbauförderung des Landes errichteten Wohnungen ist nach vorheriger Ermächtigung die
Vermietung einzelner Zimmer an Lehrlinge, Schüler, Studenten, Arbeitnehmer oder Senioren zulässig. Die
entsprechenden Kriterien werden mit Beschluss der Landesregierung festgelegt. Die Ermächtigung kann für
höchstens zwei Zimmer und unter der Voraussetzung erteilt werden, daß der nicht vermietete Teil der Wohnung für
den Bedarf der Familie des Förderungsempfängers angemessen ist. Die Ermächtigung gilt als stillschweigend erteilt,
wenn der Antrag nicht innerhalb von 90 Tagen abgelehnt wird. 133)
(10) In die geförderte Wohnung können auf begründeten Antrag auch Verwandte und Verschwägerte innerhalb des
dritten Grades aufgenommen werden. 134)
(11) Für die Wohnungen, die vor In-Kraft-Treten dieses Gesetzes Gegenstand von Wohnbauförderungen für den Bau,
den Kauf und die Wiedergewinnung von Wohnungen für den Grundwohnbedarf waren, läuft die Bindungsfrist ab dem
Tage der Gewährung der Wohnbauförderung. 135)
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(12) Für alle Wohnungen, welche vor Inkrafttreten des Landesgesetzes vom 18. März 2016 Nr. 5, zu einer
Wohnbauförderung des Landes für den Bau, den Kauf und die Wiedergewinnung der Wohnung für den
Grundwohnungsbedarf zugelassen worden sind und für alle vor und nach Inkrafttreten des genannten Gesetzes
zugewiesenen geförderten Baugründe, hat die Sozialbindung eine Dauer von 20 Jahren. 136)
(13) Für die Rechtswirkungen laut Absatz 12 und alle damit verbundenen Bestimmungen werden, bezüglich des
zweiten Jahrzehnts der Bindungsdauer, die Bestimmungen vor Inkrafttreten des Landesgesetzes vom 18. März 2016,
Nr. 5, angewandt. 137)

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 332 del 15.11.2007 - Alloggio agevolato - cancellazione del vincolo sociale controversia - giudice ordinario
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 108 del 14.03.2006 - Procedimento amministrativo - termine di trenta giorni per
provvedere - natura - edilizia abitativa agevolata - prova dell'occupazione stabile dell'alloggio
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 178 del 31.03.2004 - Edilizia abitativa agevolata - destinatario del vincolo sociale
ventennale - vendita forzata
Beschluss vom 29. September 2003, Nr. 3347 - Geförderter Wohnbau - Artikel 62 Absatz 9 des Landesgesetzes
vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung - Festlegung der Kriterien für die Vermietung einzelner
Zimmer an Lehrlinge, Schüler, Studenten, Arbeitnehmer oder Senioren (abgeändert mit Beschluss Nr. 1318 vom
09.09.2013 und Beschluss Nr. 955 vom 05.08.2014)
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 43 vom 10.02.1999 - Widerruf von Wohnbauförderungen im Falle einer
Veräußerung - Schenkung zwischen Vater und Sohn

123)Siehe auch Art. 12 Absatz 1 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.
124)Im Art. 62 Absatz 1 die zwanzigjährige Sozialbindung wurde durch die zehnjährige Sozialbindung geändert im Sinne
von Art. 8 Absatz 1 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.
125)Im Art. 62 Absatz 2 wurde die zwanzigjährige Sozialbindung durch zehnjährige Sozialbindung geändert durch Art. 8
Absatz 1 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.
126)Art. 62 Absatz 2 wurde so ergänzt durch Art. 15 Absatz 4 des L.G. vom 25. September 2015, Nr. 11.
127)Absatz 4 wurde ergänzt durch Art. 15 des L.G. vom 10. August 2001, Nr. 8.
128)Art. 62 Absatz 5 wurde ersetzt durch Art. 15 des L.G. vom 10. August 2001, Nr. 8, und später aufgehoben durch Art.
36 Absatz 9 des L.G. vom 23. Juli 2021, Nr. 5.
129)Art. 62 Absatz 6 ist die Bestimmung bezüglich des zweiten Bindungsjahrzehnts aufgehoben im Sinne von Art. 8
Absatz 2 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.
130)Art. 62 Absatz 6 wurde ergänzt durch Art. 15 des L.G. vom 10. August 2001, Nr. 8, und später so geändert durch
Art. 36 Absatz 10 des L.G. vom 23. Juli 2021, Nr. 5.
131)Art. 62 Absatz 7 ist die Bestimmung bezüglich des zweiten Bindungsjahrzehnts aufgehoben im Sinne von Art. 8
Absatz 2 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.
132)Art. 62 Absatz 8 wurde so geändert durch Art. 36 Absatz 11 des L.G. vom 23. Juli 2021, Nr. 5.
133)Absatz 9 wurde geändert durch Art. 15 des L.G. vom 10. August 2001, Nr. 8.
134)Absatz 10 wurde angefügt durch Art. 15 des L.G. vom 10. August 2001, Nr. 8.
135)Absatz 11 wurde angefügt durch Art. 15 des L.G. vom 10. August 2001, Nr. 8.
136)Art. 62 Absatz 12 wurde hinzugefügt durch Art. 5 Absatz 4 des L.G. vom 24. Mai 2016, Nr. 10.
137)Art. 62 Absatz 13 wurde hinzugefügt durch Art. 5 Absatz 4 des L.G. vom 24. Mai 2016, Nr. 10.

Art. 65 (Zuwiderhandlungen gegen die Sozialbindung)
(1) Wenn festgestellt wird, daß der Wohnbauförderungsempfänger
a)

die Wohnbauförderung aufgrund falscher Angaben erhalten hat,

b)

die Wohnung nicht ständig und tatsächlich besetzt, 156)

c)

die Wohnung im Widerspruch zu den Bestimmungen von Artikel 62 Absatz 4, oder ohne die Ermächtigung
laut Artikel 62 Absatz 6 und Artikel 63 Absatz 1, oder an Personen ohne die gesetzlichen Voraussetzungen
veräußert oder vermietet hat,

d)

die Wohnung im Widerspruch zu den Bestimmungen von Artikel 62 Absätze 4 und 5, oder ohne die
Ermächtigung laut Artikel 62 Absatz 6 und Artikel 63 Absatz 1 oder zugunsten von Personen ohne die
gesetzlichen Voraussetzungen mit dinglichen Nutzungsrechten belastet hat,

e)

die Zweckbestimmung der Wohnung auch nur teilweise geändert hat,

f)

die Wohnung in einer Weise umgewandelt hat, daß sie nicht mehr die Merkmale einer Volkswohnung oder
einer Wohnung mit erhöhter Zimmerzahl besitzt,

verfügt der Direktor der Landesabteilung Wohnungsbau den Widerruf der Förderung. Der Widerruf der Förderung
erfordert die Rückerstattung der Beträge, wie sie gemäß Artikel 64 im Falle des Verzichtes vorgesehen sind; diese
werden um die gesetzlichen Zinsen mit Ablauf vom Tage der festgestellten Übertretung erhöht. Außerdem ist eine
Geldstrafe in der Höhe von 10 Prozent des rückzuzahlenden Betrages zu entrichten. 157) 158) 159)
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(2) Wenn festgestellt wird, daß der Wohnbauförderungsempfänger zum Zwecke der Zulassung zur
Wohnbauförderung unvollständige Angaben gemacht hat und diese ausschlaggebend für das Ausmaß der Förderung
waren, setzt der Direktor der Landesabteilung Wohnungsbau, soweit nicht bereits der unter Absatz 1 Buchstabe a)
angeführte Tatbestand vorliegt, den Betrag fest, um den das Darlehen oder der Beitrag zu reduzieren ist. Dieser
Betrag wird um die gesetzlichen Zinsen mit Ablauf vom Tage, an dem die Ausbezahlung der Wohnbauförderung
begonnen hat, erhöht. Außerdem ist eine Verwaltungsstrafe in der Höhe von 5 Prozent des rückzuzahlenden Betrages
zu entrichten. 160) 161) 162)
(3) Wenn festgestellt wird, daß der Wohnbauförderungsempfänger
a)

die Wohnung teilweise vermietet oder Dritten unter irgendwelchem Titel, auch kostenlos, überlassen hat,
und zwar ohne die Ermächtigung laut Artikel 62 Absatz 6 und Artikel 63 Absatz 1 oder an Personen ohne die
laut Gesetz erforderlichen Voraussetzungen,

b)

die Volkswohnung, in den ersten fünf Jahren nach Verlegung des Wohnsitzes, in eine Wohnung mit erhöhter
Zimmerzahl umgewandelt hat,

c)

allfällige zusätzliche mit der Zulassung zur Wohnbauförderung verknüpfte Auflagen nicht erfüllt hat,

fordert der Direktor der Landesabteilung Wohnungsbau den Förderungsempfänger auf, den rechtmäßigen Zustand
innerhalb einer Frist von sechs Monaten wiederherzustellen. Für den Zeitraum von der Zuwiderhandlung bis zur
Wiederherstellung des rechtmäßigen Zustandes ist eine Verwaltungsstrafe in der Höhe der gesetzlichen Zinsen des
zinsenfreien Darlehensbetrages beziehungsweise des einmaligen Beitrages zu bezahlen. Im Falle eines
zinsbegünstigten Darlehens oder eines zehnjährigen gleichbleibenden Beitrages wird für den Zeitraum von der
Zuwiderhandlung bis zur Wiederherstellung des rechtmäßigen Zustandes die Bezahlung des Zinsenbeitrages oder des
zehnjährigen gleichbleibenden Beitrages ausgesetzt bzw. es sind Beträge in entsprechender Höhe an das Land als
Sanktion zu bezahlen. Wenn nach Ablauf der Sechsmonatsfrist der rechtmäßige Zustand nicht wiederhergestellt ist,
verfügt der Direktor der Landesabteilung Wohnungsbau den Widerruf der Förderung gemäß Absatz 1. 163)
(4) Die in Absatz 1 Buchstabe b) vorgesehene Übertretung liegt nicht vor, wenn der Förderungsempfänger die
Wohnung für einen Zeitraum von weniger als sechs Monaten verläßt. Zu längeren Abwesenheiten kann im Falle der
Durchführung von Wiedergewinnungsarbeiten oder bei Vorliegen sonstiger schwerwiegender Gründe familiärer oder
beruflicher Art ermächtigt werden. 164) 165) 166)
(5) Ist die Wohnung ohne vorherige Ermächtigung zu den Bedingungen laut Artikel 63 Absatz 4 an Personen, die im
Besitze der Voraussetzungen sind, um die von den Artikeln 62 und 63 vorgesehenen Ermächtigungen zu erhalten,
vermietet oder aus irgendeinem Titel, auch kostenlos, zum Gebrauch überlassen worden, kann die diesbezügliche
Ermächtigung nachträglich erteilt werden. Die nachträgliche Ermächtigung wird nach Entrichtung einer
Verwaltungsstrafe von 500,00 Euro erteilt. 167) 168) 169) 170) 171)
(6) Unbeschadet der besonderen Bestimmungen, die für die Wohnungen gelten, die auf den Flächen für den
geförderten Wohnbau errichtet wurden, kommen die in den Absätzen 1, 2 und 3 vorgesehenen Verwaltungsstrafen
nicht zur Anwendung, wenn der Förderungsempfänger innerhalb von 30 Tagen ab der Mitteilung über den Abschluss
des Ermittlungsverfahrens auf die Wohnbauförderung mit Wirkung vom Tag des Beginns der Zuwiderhandlung
verzichtet. Die abschließende Maßnahme des Direktors der Landesabteilung Wohnungsbau beinhaltet eine
ausführliche Begründung bezüglich der Stellungnahme des Förderungsempfängers. 167) 168) 172) 173) 174)

TAR di Bolzano - Sentenza 20 novembre 2009, n. 384 - Revoca di agevolazioni - cessione in uso a terzi di alloggio
senza autorizzazione - contravvenzione a vincolo sociale - accertamento dell’occupazione effettiva
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 332 del 15.11.2007 - Alloggio agevolato - cancellazione del vincolo sociale controversia - giudice ordinario
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 249 del 29.06.2007 - Edilizia abitativa agevolata - notifica del ricorso
giurisdizionale all'organo interno che ha emesso l'atto impugnato - revoca agevolazioni - contraddittorio con
interessato e appropriata istruttoria
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 199 vom 26.05.2007 - Schaffung einer einzigen Wohnung aus zwei
eigenständigen, geförderten Wohnungen - Widerruf der Wohnbauförderung
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 18 del 15.01.2007 - Edilizia abitativa agevolata - occupazione effettiva ed abituale
dell'alloggio - non basta la residenza anagrafica - controlli
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 223 vom 12.05.2006 - Widerruf der Wohnbauförderung - Zuwiderhandlung
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 108 del 14.03.2006 - Procedimento amministrativo - termine di trenta giorni per
provvedere - natura - edilizia abitativa agevolata - prova dell'occupazione stabile dell'alloggio
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 581 vom 31.12.2004 - Widerruf der Wohnbauförderung - als Alternative
Möglichkeit der Sanierung oder des Verzichtes auf die Förderung - kein Verfallstermin für den Antrag
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 445 del 07.10.2004 - Edilizia abitativa agevolata - revoca dell'assegnazione di
alloggio IPES per spaccio di stupefacenti
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 443 del 07.10.2004 - Edilizia abitativa agevolata - revoca agevolazioni comunicazione di sopralluogo
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 390 vom 31.08.2004 - Frage der Verfassungskonformität einzelner Artikel des
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Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 389 vom 31.08.2004 - Widerruf der Wohnbauförderung - Nichtigkeit - nicht
vom Amtsdirektor nachträglich sanierbar
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 387 vom 31.08.2004 - Wohnbauförderung - tatsächliche Besetzung der
Wohnung - Begriffsbestimmung
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 383 vom 20.08.2004 - Widerruf der Wohnbauförderung - zusätzliche
Geldstrafe - Relevanz des subjektiven Elementes
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 382 del 20.08.2004 - Edilizia abitativa agevolata - violazione di obblighi del
beneficiario - contravvenzioni e revoca delle agevolazioni - successione delle leggi nel tempo
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 180 del 31.03.2004 - Edilizia abitativa agevolata - revoca agevolazioni per mancata
stabile occupazione dell'alloggio - prova
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 178 del 31.03.2004 - Edilizia abitativa agevolata - destinatario del vincolo sociale
ventennale - vendita forzata
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 166 del 29.03.2004 - Edilizia abitativa agevolata - concetto di effettiva ed abituale
occupazione dell'abitazione
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 255 del 28.05.2002 - Edilizia abitativa agevolata - revoca agevolazioni per
dichiarazioni non veritiere
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 35 del 31.01.2002 - Comunicazione di avvio di procedimento - revoca di
agevolazioni in materia di edilizia abitativa
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 335 del 30.11.2001 - Edilizia abitativa agevolata - concessione di agevolazioni matrimonio tra beneficiari di due separati contributi
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 134 vom 24.05.2001 - Wohnbauförderung - tatsächliche Besetzung der
Wohnung - Begriff
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 61 del 06.03.2000 - Edilizia abitativa agevolata - accertamento del reddito
d'impresa - discostamento dalle dichiarazioni fiscali da motivare - impossibilità di integrazione in corso di giudizio
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 349 del 20.12.1999 - Edilizia abitativa agevolata - accertamento del reddito obbligo di motivazione del discostamento dalle dichiarazioni fiscali
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 233 del 28.07.1999 - Agevolazioni generali per il recupero di abitazioni - mancata
reimmissione di precedente occupante - revoca del contributo provinciale - motivazione: criterio di sufficienza
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 167 vom 31.05.1999 - Wohnbauförderung - tatsächliche Besetzung der
Wohnung als Voraussetzung
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 371 vom 15.12.1998 - Wohnsitz in konventionierter Wohnung - tatsächliche
Besetzung und nicht meldeamtlicher Wohnsitz
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 314 del 03.11.1998 - Inadempienze contrattuali dopo la concessione del contributo
edilizio - organo competente a intervento
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 184 vom 27.06.1998 - Nichtbesetzung einer Volkswohnung wegen Auszug
nach Eheschließung
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 139 del 27.05.1998 - Agevolazioni - dichiarazioni non veritiere - revoca obbligatoria
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 138 del 27.05.1998 - Revoca di agevolazioni edilizie - sopralluogo non costituisce
avvio di procedimento
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 76 vom 30.03.1998 - Wohnsitz in der konventionierten Wohnung tatsächliche Besetzung und nicht meldeamtlicher WohnsitzQuotenanteil an mehreren Wohnungen - stellt keine
geeignete Wohnung dar
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 308 vom 31.07.1997 - Vorhaltungen der Landesüberwachungskommission
des Volkswohnbaues - bei neuen beanstandeten Sachverhalten neue Vorhaltepflicht zwecks Recht auf
Gegenäußerung
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 229 vom 04.06.1997 - Stillschweigende Bewilligung der vorzeitigen
Veräußerung einer geförderten Wohnung - gilt nicht im Falle der Änderung der ZweckbestimmungWiderruf der
Wohnbauförderung - Berechnung der Zinsen
Corte costituzionale - Sentenza N. 52 del 23.02.1994 - Maggiori entrate tributarie - Riserva all'erario

156)Siehe auch Art. 47 Absatz 2 des L.G. vom 11. Juli 2018, Nr. 10.
157)Art. 65 Absatz 1 wurde zuerst durch Art. 1 Absatz 19 des L.G. vom 13. Oktober 2008, Nr. 9, und später durch Art. 9
Absatz 1 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5, so geändert.
158)Siehe auch Art. 12 Absatz 1 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.
159)Siehe auch Art. 13 Absatz 1 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.
160)Art. 65 Absatz 2 wurde zuerst durch Art. 1 Absatz 20 des L.G. vom 13. Oktober 2008, Nr. 9, und dann durch Art. 9
Absatz 2 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5, so geändert.
161)Siehe auch Art. 12 Absatz 1 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.
162)Siehe auch Art. 13 Absatz 1 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.
163)Art. 65 Absatz 3 wurde so geändert durch Art. 1 Absätze 21 und 22 des L.G. vom 13. Oktober 2008, Nr. 9.
164)Art. 65 Absatz 4 wurde so geändert durch Art. 9 Absatz 3 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.
165)Siehe auch Art. 12 Absatz 1 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.
166)Siehe auch Art. 13 Absatz 1 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.
167)Die Absätze 5 und 6 des Art. 65 wurden angefügt durch Art. 1 Absatz 15 des L.G. vom 22. Jänner 2010, Nr. 1.
168)Siehe auch Art. 2 Absatz 1 des L.G. vom 22. Jänner 2010, Nr. 1.
169)Art. 65 Absatz 5 wurde so geändert durch Art. 9 Absatz 4 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.
170)Siehe auch Art. 12 Absatz 1 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.
171)Siehe auch Art. 13 Absatz 1 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.
172)Art. 65 Absatz 6 wurde so geändert durch Art. 9 Absätze 5 und 6 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.
173)Siehe auch Art. 12 Absatz 1 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.
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Art. 68 (Löschung der Sozialbindung)
(1) Handelt es sich um eine Wohnung, die nicht auf gefördertem Bauland errichtete wurde, stellt der Direktor der
Landesabteilung Wohnungsbau nach Ablauf der zehnjährigen Bindung 178) auf Antrag der betroffenen Partei die
Unbedenklichkeitserklärung für die grundbücherliche Löschung der von Artikel 62 Absatz 1 vorgesehenen Bindung
aus. Die Unbedenklichkeitserklärung für die Löschung der Bindung wird auch im Falle von Widerruf der
Wohnbauförderung, von Verzicht, von genehmigter Veräußerung mit Übertragung der Förderung oder von
fehlerhafter Eintragung ausgestellt.
(2) Sobald das Darlehen getilgt ist, erlässt der Direktor der Landesabteilung Wohnungsbau für alle Arten von
Wohnbaudarlehen des Landes auf Antrag des Darlehensnehmers das Dekret zur grundbücherlichen Löschung der
zugunsten der Autonomen Provinz einverleibten Hypothek. 179)
(3) Handelt es sich um eine Wohnung, die auf gefördertem Bauland errichtet wurde, kommt Artikel 86 zur
Anwendung.
(4) Nach vorheriger Unbedenklichkeitserklärung durch den Direktor der Landesabteilung Wohnungsbau können in
den Liegenschaften, welche Gegenstand der Hypothek für Wohnbauförderungen oder der Sozialbindung für den
geförderten Wohnbau sind, folgende Grundbuchsoperationen durchgeführt werden:
a)

Teilungen, im Falle der Auflösung der Miteigentumsgemeinschaft,

b)

Tauschhandlungen,

c)

Bewegungen von Zubehörsflächen und anderer Mitbesitzobjekte,

d)

Abschreibungen von Flächen und Quoten, die nicht Gegenstand der Wohnbauförderung sind,

e)

Teilungen oder Änderungen der Zweckbestimmung von Flächen, die Gegenstand der Wohnbauförderung
sind. 180)

(4/bis) Für die Abtretung von Miteigentumsrechten an gemeinsamen Teilen von materiell geteilten Gebäuden ist die
von Absatz 4 vorgesehene Unbedenklichkeitserklärung nicht erforderlich. 181)
(5) Die Unbedenklichkeitserklärung gemäß den Absätzen 1, 2 und 4 muß innerhalb von 90 Tagen ausgestellt oder
verweigert werden. Wird die Unbedenklichkeitserklärung nicht innerhalb der genannten Frist ausgestellt oder
verweigert, kann sie durch eine im Sinne von Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Jänner 1968, Nr. 15, abgegebene
Erklärung des Veräußernden oder Miteigentümers ersetzt werden, aus der hervorgeht, daß das Ansuchen gestellt
wurde. Der Erklärende bleibt jedoch dafür verantwortlich, daß die Voraussetzungen für die Erteilung der
Unbedenklichkeitserklärung bestehen.
(6) Die Bestimmungen gemäß den Absätzen 1, 2, 3, 4 und 5 finden auch Anwendung auf die mit den
Wohnbauförderungen zusammenhängenden Hypotheken des Landes und Bindungen im Sinne des Artikels 3 des
Landesgesetzes vom 2. April 1962, Nr. 4, ersetzt durch Artikel 43 des Landesgesetzes vom 21. November 1983, Nr.
45, ersetzt durch Artikel 3 des Landesgesetzes vom 16. November 1988, Nr. 47, abgeändert mit Artikel 3 des
Landesgesetzes vom 20. Dezember 1993, Nr. 27, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes grundbücherlich einverleibt
bzw. angemerkt worden sind.
(7) Förderungsempfänger, die vor In-Kraft-Treten dieses Gesetzes im Sinne der früher geltenden Bestimmungen
ermächtigt wurden, die Wohnung zu veräußern oder auf die Wohnbauförderung verzichtet haben, können die
Unbedenklichkeitserklärung für die grundbücherliche Löschung der Bindung gemäß Artikel 3 des Landesgesetzes vom
2. April 1962, Nr. 4, beantragen, ohne die in Artikel 64 vorgesehenen Beträge zahlen zu müssen. 182)

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 332 del 15.11.2007 - Alloggio agevolato - cancellazione del vincolo sociale controversia - giudice ordinario

178)Im Art. 68 Absatz 1 wurde die zwanzigjährige Sozialbindung durch die zehnjährige Sozialbindung geändert durch
Art. 8 Absatz 1 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.
179)Absatz 2 wurde ersetzt durch Art. 18 des L.G. vom 10. August 2001, Nr. 8.
180)Art. 68 Absatz 4 Buchstabe e) wurde angefügt durch Art. 1 Absatz 17 des L.G. vom 22. Jänner 2010, Nr. 1.
181)Absatz 4/bis wurde eingefügt durch Art. 18 des L.G. vom 10. August 2001, Nr. 8.
182)Absatz 7 wurde angefügt durch Art. 18 des L.G. vom 10. August 2001, Nr. 8.
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ABSCHNITT 7
Förderungen für die konventionierte Wiedergewinnung
Art. 71 (Allgemeine Begünstigungen für die konventionierte
Wiedergewinnung von Wohnungen)
(1) Für die Wiedergewinnung der bestehenden Bausubstanz wird dem Eigentümer für jede wiedergewonnene
Volkswohnung oder Wohnung mit erhöhter Zimmerzahl, die im Sinne von Artikel 39 des Landesgesetzes vom 10. Juli
2018, Nr. 9, in geltender Fassung, für die Dauer von 20 Jahren konventioniert wird, ein einmaliger Beitrag gewährt.
Der einmalige Beitrag wird nach den gesetzlichen Baukosten einer Wohnung mit 120 Quadratmetern
Konventionalfläche berechnet und darf 30 Prozent der als zulässig anerkannten Ausgaben und 20 Prozent der
gesetzlichen Baukosten nicht überschreiten. 188)
(2) 189)
(3) Die in Absatz 1 genannten Förderungen können nur für die Wiedergewinnung von Wohnungen gewährt werden,
die für den Wohnungsbedarf des Gesuchstellers selbst und seiner Familie oder seiner Verwandten in gerader Linie
bestimmt sind. In die Vereinbarung oder einseitige Verpflichtungserklärung müssen daher in Abweichung von Artikel
39 des Landesgesetzes vorn 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung, folgende besondere Bestimmungen
aufgenommen werden: 190)
a)

der Förderungsempfänger darf die konventionierte Wohnung mit seiner Familie nur dann selbst besetzen,
wenn er in keinem anderen Gebäude außer in jenem, das Gegenstand der Förderung ist, Eigentümer von
Wohnungen ist, die für den Bedarf seiner Familie angemessen sind, und nicht über ein
Familiengesamteinkommen verfügt, das jenes der vierten Einkommensstufe laut Artikel 58 Absatz 1
Buchstabe d) übersteigt; die Voraussetzungen müssen bei Einreichen des Gesuches erfüllt sein, 191)

b)

die Verwandten in gerader Linie des Förderungsempfängers dürfen die konventionierten Wohnungen nur
besetzen, wenn sie zum Zeitpunkt der erklärten Besetzung der Wohnung die allgemeinen Voraussetzungen
für die Zulassung zu den Wohnbauförderungen des Landes besitzen, 192)

c)

die konventionierte Wohnung darf im ersten Jahrzehnt der Bindungsdauer nur an die Verwandten in gerader
Linie des Förderungsempfängers veräußert werden. 193)

(4) Im ersten Jahrzehnt der Bindungsdauer kann die konventionierte Wohnung in Abweichung von der Bestimmung
gemäß Absatz 3 Buchstabe c) nach vorheriger Ermächtigung durch den Direktor der Landesabteilung Wohungsbau in
den vom Artikel 63 Absatz 1 vorgesehenen Fällen veräußert oder vermietet werden. 194)
(5) Wird die konventionierte Wohnung im ersten Jahrzehnt der Bindungsdauer frei, muss sie an das Wohnbauinstitut
oder an einen von der Gemeinde namhaft gemachten Mieter vermietet werden. Wenn das Wohnbauinstitut die
Wohnung nicht anmietet oder die Gemeinde keinen Mieter namhaft macht, kann die Wohnung an Personen vermietet
werden, die die allgemeinen Voraussetzungen für die Zulassung zu den Wohnbauförderungen des Landes
besitzen. 195)
(6) Im zweiten Jahrzehnt der Bindungsdauer 196) kann die konventionierte Wohnung nach vorheriger Ermächtigung
durch den Direktor der Landesabteilung Wohnungsbau an Personen vermietet oder veräußert werden, die die
allgemeinen Voraussetzungen für die Zulassung zu den Wohnbauförderungen des Landes besitzen. 197)
(7) 198)
(8)Für die Mehrausgaben, die sich aus der Einhaltung der Bestimmungen zum Schutze und zur Erhaltung
geschichtlich, künstlerisch, heimat- oder volkskundlich wertvoller Güter sowie der Bestimmungen über den
Landschafts- und Ortsbildschutz ergeben, wird der Beitrag bis zu 50 Prozent erhöht. Die Mehrausgaben müssen von
Fall zu Fall entweder von der Abteilung Denkmalpflege der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol oder vom
Landesbeirat für Baukultur und Landschaft entsprechend der Zuständigkeit festgestellt werden. 199)
(8/bis)Beschränkt auf die Wohnung, die den eigenen Wohnbedarf des Eigentümers deckt, wird für die
Mehrausgaben, die sich aus der Einhaltung der Bestimmungen zum Schutze und zur Erhaltung geschichtlich,
künstlerisch, heimat- oder volkskundlich wertvoller Güter sowie der Bestimmungen über den Landschafts- und
Ortsbildschutz ergeben, der Beitrag bis zu 50 Prozent erhöht. Die Mehrausgaben müssen von Fall zu Fall entweder
von der Abteilung Denkmalpflege der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol oder vom Landesbeirat für Baukultur und
Landschaft entsprechend der Zuständigkeit festgestellt werden. 200)
(9) 198)
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(10) Der Förderungsempfänger kann jederzeit die Freischreibung von der Sozialbindung erreichen. Im ersten
Bindungsjahrzehnt muß der volle Schenkungsbeitrag zurückerstattet werden. Im zweiten Bindungsjahrzehnt muß für
jedes Jahr, das bis zur Vollendung der zwanzigjährigen Bindungsfrist fehlt, ein Zehntel des Schenkungsbeitrages
bezahlt werden. Im Falle von Zinsenbeiträgen auf geförderte Darlehen gemäß den vor Inkrafttreten dieses Gesetzes
geltenden Bestimmungen, ist ein Betrag in der Höhe der ausbezahlten Zinsenbeiträge, aber keinesfalls mehr als die
Summe der Zinsenbeiträge für fünf Jahre, zu bezahlen. In den letzten vier Jahren der Bindungsfrist verringert sich
die Ablösesumme pro Jahr um ein Fünftel des vorgenannten Betrages. 201) 202)
(11) Die in Absatz 1 vorgesehene Förderung kann auch für Wohngebäude gewährt werden, die gemäß Artikel 17
Absatz 4 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung, enteignet und an einer anderen Stelle
des Gemeindegebietes wiedererrichtet werden. 203)
(12) 198)
(13)(14)(15) 204)

188)Art. 71 Absatz 1 wurde so geändert durch Art. 28 Absatz 8 des L.G. vom 19. August 2020, Nr. 9.
189)Art. 71 Absatz 2 wurde aufgehoben durch Art. 12 Absatz 4 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.
190)Der Vorspann von Art. 71 Absatz 3 wurde so geändert durch Art. 28 Absatz 9 des L.G. vom 19. August 2020, Nr. 9.
191)Der Buchstabe a) des Art. 71 Absatz 3 wurde zuerst ersetzt durch Art. 1 Absatz 18 des L.G. vom 22. Jänner 2010,
Nr. 1, und später geändert durch Art. 10 Absatz 1 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5, und durch Art. 36 Absatz 15 des
L.G. vom 23. Juli 2021, Nr. 5.Siehe auch Art. 14 Absatz 1 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.
192)Der Buchstabe b) des Art. 71 Absatz 3 wurde so geändert durch Art. 36 Absatz 16 des L.G. vom 23. Juli 2021, Nr. 5.
193)Absatz 3 wurde ersetzt durch Art. 38 des L.G. vom 9. Jänner 2003, Nr. 1.
194)Absatz 4 wurde ersetzt durch Art. 38 des L.G. vom 9. Jänner 2003, Nr. 1.
195)Absatz 5 wurde ersetzt durch Art. 38 des L.G. vom 9. Jänner 2003, Nr. 1.
196)Art. 71 Absatz 6 ist die Bestimmung bezüglich des zweiten Bindungsjahrzehnts aufgehoben im Sinne von Art. 8
Absatz 2 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.
197)Absatz 6 wurde ersetzt durch Art. 38 des L.G. vom 9. Jänner 2003, Nr. 1.
198)Aufgehoben durch Art. 44 des L.G. vom 9. Jänner 2003, Nr. 1.
199)Art. 71 Absatz 8 wurde so ersetzt durch Art. 23 Absatz 2 des L.G. vom 17. Jänner 2011, Nr. 1.
200)Art. 71 Absatz 8/bis wurde eingefügt durch Art. 23 Absatz 3 des L.G. vom 17. Jänner 2011, Nr. 1.
201)Siehe auch Art. 8 Absatz 1 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.
202)Siehe auch Art. 8 Absatz 2 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.
203)Art. 71 Absatz 11 wurde so geändert durch Art. 28 Absatz 10 des L.G. vom 19. August 2020, Nr. 9.
204)Die Absätze 13, 14 und 15 wurden angefügt durch Art. 20 des L.G. vom 10. August 2001, Nr. 8, und später
aufgehoben durch Art. 44 des L.G. vom 9. Jänner 2003, Nr. 1.
Siehe auch Art. 21 des L.G. vom 13. März 1995, Nr. 5und Art. 3 des L.G. vom 9. Juni 1995, Nr. 14:
Art. 21 (Bestimmungen über die konventionierte Wiedergewinnung von Wohnungen)
(1) Ab Inkrafttreten dieses Gesetzes können die Förderungen für die konventionierte Wiedergewinnung von Wohnungen,
wie sie in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe G) des Landesgesetzes vom 20. August 1972, Nr. 15, in geltender Fassung, und
im Artikel 24 des Landesgesetzes vom 25. November 1978, Nr. 52, in geltender Fassung, vorgesehen sind, nur mehr für
die Wiedergewinnung von Wohnungen gewährt werden, die dazu bestimmt sind, an Familien, die die allgemeinen
Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Wohnbauförderungen des Landes besitzen, für deren
Grundwohnungsbedarf, oder an das Institut für geförderten Wohnbau vermietet zu werden mittels Mietvertrag, der für
mindestens 8 Jahre abgeschlossen werden muß; für ihn kommen die Absätze 4, 5, 6, 7 und 8 von Artikel 8 des Gesetzes
vom 17. Februar 1992, Nr. 179, zur Anwendung. Die entsprechenden Verpflichtungen müssen in die Vereinbarung oder in
die einseitige Verpflichtungserklärung laut Artikel 7 des Landesgesetzes vom 3. Jänner 1978, Nr. 1, ersetzt durch Artikel 6
des Landesgesetzes vom 23. Juni 1992, Nr. 21, übernommen werden.
Art. 3 (Übergangsbestimmung zu Artikel 21 des Landesgesetzes vom 13. März 1995, Nr. 5 )
(1) Die neue Regelung für die konventionierte Wiedergewinnung von Wohnungen laut Artikel 21 des Landesgesetzes vom
13. März 1995, Nr. 5, findet für jene Beitragsgesuche Anwendung, die ab dem 29. März 1995 eingereicht wurden. Für die
vor diesem Datum eingereichten Gesuche bleibt die frühere Regelung aufrecht.
Siehe auch Art. 38 Abs. 7 des L.G. vom 9. Jänner 2003, Nr. 1:
(7) Für die Wohnungen, für die vor dem 2. September 2002 um die Wohnbauförderung laut Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe
G) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, angesucht wurde, finden weiterhin die Bestimmungen der
Artikel 71, 72 und 73 des genannten Landesgesetzes, wie sie bis zum In-Kraft-Treten dieses Gesetzes in Geltung waren,
bis zum Ablauf der zwanzigjährigen Bindung Anwendung.

Art. 74 (Finanzierung der Wiedergewinnung von Gebäuden mit
besonderer Zweckbestimmung)
(1) Die Förderung in dem von Artikel 71 Absatz 1 vorgesehenen Ausmaß wird auch bei der Wiedergewinnung von
Gebäuden angewandt, die als Pfarrhäuser oder zur Unterbringung religiöser Gemeinschaften dienen. Für diese
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Gebäude muß die Verpflichtung, 20 Jahre lang die Zweckbestimmung einzuhalten, in einer eigenen Vereinbarung, die
zwischen dem Eigentümer und dem Landesrat für Wohnungsbau abgeschlossen wird, oder in einer eigenen
einseitigen Verpflichtungserklärung enthalten sein. 209)

209)Absatz 1 wurde geändert durch Art. 38 des L.G. vom 9. Jänner 2003, Nr. 1.

Art. 74/bis (Finanzierung der Wiedergewinnung von Gebäuden, die
als Heime für Arbeiter und Studenten bestimmt sind)
(1) Für die Wiedergewinnung von Gebäuden, die als Heime für Arbeiter und Studenten bestimmt sind, kann ab 2015
ein einmaliger Beitrag bis zu 50 Prozent der als zulässig anerkannten Ausgaben gewährt werden. Die Einrichtung ist
vom Beitrag ausgenommen. Die Heime müssen von Körperschaften ohne Gewinnabsicht oder von Vereinen ohne
Gewinnabsicht, welche im Landesverzeichnis der juristischen Personen eingetragen sind, geführt werden und ein
Alter von mindestens 25 Jahren haben. Für diese Gebäude muss die Verpflichtung, 20 Jahre lang die
Zweckbestimmung einzuhalten, in einer eigenen Vereinbarung oder in einer eigenen einseitigen
Verpflichtungserklärung enthalten sein. Wird die Zweckbestimmung geändert, muss der gewährte Beitrag
rückerstattet werden. 210)

210)Art. 74/bis wurde eingefügt durch Art. 1 Absatz 2 des L.G. vom 16. Oktober 2014, Nr. 9.

Art. 78/ter (Förderungen auf der Grundlage des theoretischen
Gesamtbetrags der Steuerabzüge)
(1) Auf der Grundlage des theoretischen Gesamtbetrags der von der staatlichen Gesetzgebung vorgesehenen
Steuerabzüge werden Förderungen für private Wiedergewinnungsmaßnahmen sowie für Maßnahmen zur
energetischen Sanierung gewährt. Die Landesregierung legt die entsprechenden Kriterien fest. Der bereits für das
Jahr 2014 geschätzte Beitrag in Höhe von 12.000.000,00 Euro, wird für das Jahr 2015 in Höhe von 13.000.000,00
Euro. Die Landesregierung kann mit eigenem Beschluss die Modalitäten und die Höhe der Finanzierung der Einsatzart
laut Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe R) festlegen, sowie die Verwaltung derselben mittels Konvention an private und
öffentliche Rechtsträger übertragen. Die Deckung der Lasten, die sich aus diesem Absatz ergeben, erfolgt durch
einen Teil der Ressourcen laut Artikel 1 des Regionalgesetzes vom 13. Dezember 2012, Nr. 8. 214) 215)
(1/bis) Die Förderungen laut Absatz 1 werden für das Jahr 2016 in Höhe von 10.000.000,00 Euro geschätzt. Die
Deckung der aus diesem Absatz entstehenden Lasten erfolgt durch den Landeshaushalt. 216)
(1/ter) Die Förderungen laut Absatz 1 werden für das Jahr 2017 in Höhe von 12.000.000,00 Euro geschätzt. Die
Deckung der aus diesem Absatz entstehenden Lasten erfolgt durch den Landes-haushalt. 217)
(1/quater) Die Förderungen laut Absatz 1 werden für das Jahr 2018 in Höhe von 5.000.000,00 Euro geschätzt. Die
Deckung der aus diesem Absatz entstehenden Lasten erfolgt durch den Landeshaushalt. 218)
(2) Die Förderungen laut Absatz 1 werden für die in den Jahren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 und in den
darauffolgenden Jahren durchgeführten oder durchzuführenden Maßnahmen gewährt. 219)
(2/bis) Die Deckung der Lasten, die sich für das Jahr 2019 auf 5.000.000,00 Euro, für das Jahr 2020 auf
3.000.000,00 Euro und ab dem Jahr 2021 auf 3.000.000,00 Euro belaufen, erfolgt durch die entsprechende
Reduzierung der im Sonderfonds „Sammelfonds zur Deckung von Ausgaben, die mit neuen
Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden sind“ für laufende Ausgaben eingeschriebenen Bereitstellung im Bereich des
Programms 03 des Aufgabenbereichs 20 des Haushaltsvoranschlags 2019-2021. 220)
(3) Die, in Folge der im Absatz 1 gewährten Förderungen, abgeschlossenen Darlehensverträge werden vom
zuständigen Landesrat unterzeichnet und vom Direktor der Landesabteilung Wohnungsbau, dem auch die
Verwahrung dieser Verträge obliegt, oder von einem von ihm beauftragten Funktionär beurkundet. 221)

Beschluss vom 26. November 2019, Nr. 1016 - Aussetzung der Vorlage von Gesuchen um Finanzierung als
Vorschuss der staatlichen steuerlichen Abzüge im Sinne des Artikel 78/ter des Landesgesetzes Nr. 13/1998 in
geltender Fassung
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Beschluss vom 14. April 2015, Nr. 422 - Finanzierungen von Sanierungsmaßnahmen auf der Grundlage des
theoretischen Gesamtbetrages der Steuerabzüge – Vorrang bei der Genehmigung der Gesuche (siehe auch
Beschluss Nr. 1016 vom 26.11.2019)

Beschluss vom 11. November 2014, Nr. 1315 - Geförderter Wohnbau. Genehmigung Muster Darlehensvertrag
betreffend die Finanzierung von Sanierungsmaßnahmen auf der Grundlage des theoretischen Gesamtbetrages der
Steuerabzüge (siehe auch Beschluss Nr. 1016 vom 26.11.2019)
Beschluss vom 10. Juni 2014, Nr. 691 - Geförderter Wohnbau. Finanzierungen von Sanierungsmaßnahmen auf der
Grundlage des theoretischen Gesamtbetrages der Steuerabzüge. Genehmigung der Kriterien (abgeändert mit
Beschluss Nr. 1436 vom 02.12.2014, Beschluss Nr. 523 vom 17.05.2016, Beschluss Nr. 448 vom 18.04.2017,
Beschuss Nr. 342 vom 17.04.2018 und Beschluss Nr. 604 vom 16.07.2019) (siehe auch Beschluss Nr. 1016 vom
26.11.2019)

214)Art. 78/ter wurde eingefügt durch Art. 1 Absatz 12 des L.G. vom 17. September 2013, Nr. 14.
215)Art. 78/ter Absatz 1 wurde zuerst ersetzt durch Art. 15 Absatz 5 des L.G. vom 25. September 2015, Nr. 11, später
geändert durch Art. 12 Absatz 6 des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18, und durch Art. 23 Absatz 2 des L.G. vom 18.
Oktober 2016, Nr. 21. Siehe auch die Absätze 4 und 5 des Art. 23 des L.G. vom 18. Oktober 2016, Nr. 21.
216)Art. 78/ter Absatz 1/bis wurde eingefügt durch Art. 23 Absatz 3 des L.G. vom 18. Oktober 2016, Nr. 21. Siehe auch
die Absätze 4 und 5 des Art. 23 des L.G. vom 18. Oktober 2016, Nr. 21.
217)Art. 78/ter Absatz 1/ter wurde eingefügt durch Art. 2 Absatz 1 des L.G. vom 7. April 2017, Nr. 2.
218)Art. 78/ter Absatz 1/quater wurde eingefügt durch Art. 1 Absatz 2 des L.G. vom 20. Dezember 2017, Nr. 22.
219)Art. 78/ter Absatz 2 wurde hinzugefügt durch Art. 1 Absatz 3 des L.G. vom 16. Oktober 2014, Nr. 9, später ersetzt
durch Art. 12 Absatz 7 des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18, durch Art. 2 Absatz 2 des L.G. vom 7. April 2017, Nr. 2,
geändert durch Art. 1 Absatz 3 des L.G. vom 20. Dezember 2017, Nr. 22, und durch Art. 14 Absatz 1 des L.G. vom 29.
April 2019, Nr. 2.
220)Art. 78/ter Absatz 2/bis wurde eingefügt durch Art. 14 Absatz 2 des L.G. vom 29. April 2019, Nr. 2.
221)Art. 78/ter Absatz 3 wurde hinzugefügt durch Art. 15 Absatz 6 des L.G. vom 25. September 2015, Nr. 11.

ABSCHNITT 8
Beschaffung, Zuweisung und Finanzierung des geförderten
Baulandes
Art. 79 (Bestellung der Miteigentumsgemeinschaft und
Durchführung der materiellen Teilung der Flächen in den
Erweiterungszonen)
(1)Aufgrund des Vorschlages über die Bestellung der Miteigentumsgemeinschaft oder die materielle Teilung der
Flächen, der im genehmigten Durchführungsplan enthalten ist, verfügt der Bürgermeister für die Flächen, die die
Erweiterungszone bilden, die Bildung der Miteigentumsgemeinschaft oder die materielle Teilung. 222)
(2) Die Miteigentumsanteile werden im Verhältnis zur Ausdehnung der einzelnen im Plan enthaltenen Grundflächen
bestimmt. Die dinglichen Nutzungsrechte und die Hypotheken, welche die einzelnen Grundstücke belasten, werden
auf die Miteigentumsanteile oder auf die zugewiesenen Grundstücke übertragen. Die Grunddienstbarkeiten werden
im Sinne des Artikels 1032 des bürgerlichen Gesetzbuches entsprechend den Erfordernissen der baulichen Nutzung
gelöscht, beibehalten oder bestellt.
(3) Die Dekrete des Bürgermeisters über die Bestellung der Miteigentumsgemeinschaft oder die materielle Teilung
werden auf Antrag der Gemeindeverwaltung im Grundbuch einverleibt. 223)
(4) Die Grundstücke, die Gegenstand der Dekrete über die Bestellung der Miteigentumsgemeinschaft oder die
materielle Teilung sind, unterliegen nicht den Bestimmungen über die geschlossenen Höfe und auch nicht jenen über
die Gemeinnutzungsrechte; daher können sie ohne weitere verwaltungstechnische Maßnahmen aus den jeweiligen
geschlossenen Höfen ausgegliedert werden, und es verfällt die Bindung als Gemeinnutzungsobjekt kraft der Dekrete
über die Bestellung der Miteigentumsgemeinschaft oder die materielle Teilung.

222)Art. 79 Absatz 1 wurde so ersetzt durch Art. 1 Absatz 20 des L.G. vom 22. Jänner 2010, Nr. 1.
223)Art. 79 Absatz 3 wurde so ersetzt durch Art. 1 Absatz 21 des L.G. vom 22. Jänner 2010, Nr. 1.

Art. 80 (Antrag auf Enteignung)
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(1) Nach Abwicklung des in Artikel 79 beschriebenen Verfahrens wird die Enteignung der Flächen für den
geförderten Wohnbau und für die primären Erschließungsanlagen vorgenommen. Von der Enteignungsentschädigung,
die den einzelnen Miteigentümern der Erweiterungszone zusteht, wird ein Betrag abgezogen, der jenem Anteil an
den Flächen für die primären Erschließungsanlagen entspricht, der zu Lasten der Baugrundstücke des freien
Wohnbaues ist und laut Artikel 66 Absatz 5 des Landesraumordnungsgesetzes unentgeltlich an die Gemeinde
abgetreten werden muß.
(2) 224)
(3) Die Flächen, die für die Verwirklichung der Bauprogramme des Wohnbauinstitutes bestimmt sind, werden zu
dessen Gunsten enteignet.

224)Absatz 2 wurde aufgehoben durch Art. 21 des L.G. vom 10. August 2001, Nr. 8.

Art. 81 (Enteignung der Flächen für den freien Wohnbau)
(1) Sind die im mehrjährigen Durchführungsprogramm angegebenen Zeiträume verstrichen, ohne daß die
Eigentümer der für den privaten Wohnbau bestimmten Flächen bei der Gemeinde ein Baukonzessionsansuchen
eingebracht haben, enteignet die Gemeinde die unverbauten Flächen, wobei jedoch nachgewiesen werden muß, daß
keine weiteren Flächen für den geförderten Wohnbau zur Verfügung stehen. Die Finanzierung des Erwerbes der
Flächen wird gemäß Artikel 88 vorgenommen.
(2) Die im Sinne des Absatzes 1 enteigneten Flächen müssen für den geförderten Wohnbau verwendet werden.
(3) Auf Antrag der Eigentümer kann die Enteignung von Flächen für den freien Wohnbau auch vor Ablauf der im
mehrjährigen Durchführungsprogramm vorgesehenen Frist erfolgen.

Art. 82 (Zuweisung der Flächen für geförderten Wohnbau)
(1) Die dem geförderten Wohnbau vorbehaltenen Flächen sind für das Wohnbauinstitut und für einzelne oder in
Genossenschaften zusammengeschlossene Personen bestimmt, die zu den in Artikel 2 vorgesehenen Förderungen
zugelassen werden können. Die Gemeinden können die dem geförderten Wohnbau vorbehaltenen Flächen für den
Bau von Wohnungen verwenden, die gänzlich oder teilweise mit eigenen Mitteln finanziert werden. 225)
(2) Die erwähnten Flächen sind auch für Gesellschaften und Körperschaften bestimmt, deren Ziel es ist, ohne
Gewinnabsicht Volkswohnungen zu bauen und diese - aufgrund einer Vereinbarung mit der Landesverwaltung - zu
verkaufen oder auch unter Zusicherung des späteren Verkaufes zu vermieten. Diese Vereinbarung hat die Richtlinien
für die Zuweisung der Wohnungen, für die Bemessung und Änderung des Mietzinses sowie für die Festsetzung des
Kaufpreises festzulegen; dabei sind die Grundsätze dieses Gesetzes zu beachten sowie angemessene finanzielle
Sicherheiten für die Erfüllung der übernommenen Verpflichtungen zu bieten.
(3) Bei der Zuweisung der Flächen für den geförderten Wohnbau hat das Wohnbauinstitut den Vorrang, wenn es
beabsichtigt, in der Gemeinde Mietwohnungen zu bauen, die im Bauprogramm laut Artikel 22 vorgesehen sind.
(4) Für die Gesuche von Wohnbaugenossenschaften und Einzelgesuchstellern setzen die Gemeinden mit Verordnung
die Fristen und die Modalitäten für das Einreichen der Gesuche, für die Erstellung der Rangordnung, sowie das
Ausmaß der zuzuweisenden Fläche fest. In der Verordnung legen die Gemeinden überdies Kriterien für die
Bevorzugung der von Wohnbaugenossenschaften eingereichten Gesuche gegenüber denjenigen der
Einzelgesuchsteller fest. In der Verordnung können die Gemeinden vorsehen, daß für die Dauer der Ansässigkeit in
der Gemeinde zwei zusätzliche Punkte anerkannt werden und daß die Rangordnung eine Geltungsdauer von
höchstens drei Jahren haben kann.
(5) Um das Eigentum an Flächen zu erwerben, die dem geförderten Wohnbau vorbehalten sind, müssen die
Mitglieder von Wohnbaugenossenschaften oder die Einzelgesuchsteller folgende Voraussetzungen erfüllen:
a)

sie müssen in der Gemeinde oder in den gemäß Artikel 31 des Landesraumordnungsgesetzes
zusammengeschlossenen Gemeinden ihren Wohnsitz oder Arbeitsplatz haben,

b)

sie müssen im Besitz der gesetzlichen Voraussetzungen sein, um zur Wohnbauförderung des Landes für den
Bau einer Eigentumswohnung zugelassen zu werden, und über ein Einkommen verfügen, das die vierte
Einkommensstufe nicht überschreitet, 226)
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c)

sie müssen im Sinne der Durchführungsverordnung mindestens 16 Punkte erreichen,

d)

sie dürfen nicht Eigentümer eines zum Bau einer Wohnung von wenigstens 495 Kubikmetern ausreichenden
Grundstückes in einem Ort sein, der leicht erreichbar ist; ebenso dürfen sie nicht ein solches Grundstück in
den fünf Jahren vor Einreichung des Gesuches veräußert haben.

(6) Bei Punktegleichheit werden die Gesuchsteller bevorzugt, die hinsichtlich der in Absatz 5 Buchstabe a)
erwähnten Voraussetzung eine längere Ansässigkeitsdauer nachweisen können.
(7) Die Zuweisung der Flächen für den geförderten Wohnbau ins Eigentum der Bewerber oder ins Erbbaurecht wird
in Übereinstimmung mit dem mehrjährigen Durchführungsprogramm und dem genehmigten Durchführungsplan nach
der Reihenfolge der endgültigen Rangordnung mit Beschluß des Gemeindeausschusses vorgenommen.
(7/bis) Sind die dem geförderten Wohnbau vorbehaltenen Flächen ausschließliches Eigentum des Landes oder des
Wohnbauinstitutes, wird die Zuweisung ins Eigentum an die Gesuchsteller von der Landesregierung oder vom
Wohnbauinstitut im Einvernehmen mit der gebietsmäßig zuständigen Gemeinde vorgenommen. 227)
(7/ter) Im Rahmen der auch bereits genehmigten Bauprogramme kann die Landesregierung festlegen, dass die
Zuweisung von Flächen für den geförderten Wohnbau in Abweichung von Absatz 5 Ziffer 1) auch an Gesuchsteller
erfolgen kann, die in einer angrenzenden Gemeinde ansässig sind. Das Einvernehmen der betroffenen Gemeinden ist
erforderlich. 228)
(8) Die Zuweisung der Flächen kann in zwei Phasen erfolgen. Die provisorische Zuweisung kann nach der
Genehmigung des Durchführungsplanes und der Einleitung des Enteignungsverfahrens vorgenommen werden.
Aufgrund der provisorischen Zuweisung können die Zuweisungsempfänger um die Erteilung der Baukonzession
ansuchen. Die endgültige Zuweisung ins Eigentum kann nur nach erfolgter Enteignung der dem geförderten
Wohnbau vorbehaltenen Flächen durchgeführt werden. Im provisorischen Zuweisungsbeschluß bzw. im endgültigen
Zuweisungsbeschluß muß, wenn keine provisorische Grundzuweisung stattfindet, festgestellt werden, daß keiner der
in Artikel 45 Absatz 1 Buchstaben b) und c) und in Absatz 5 Buchstabe d) dieses Artikels vorgesehenen
Ausschlußgründe vorliegt.
(9) In Erwartung der endgültigen Zuweisung ins Eigentum kann die Gemeinde die Zuweisungsempfänger
ermächtigen, die enteigneten Flächen zu besetzen und mit den Bauarbeiten zu beginnen. Die Ermächtigung zur
Besetzung der Fläche ist abhängig von der Hinterlegung einer Anzahlung in der Höhe von 80 Prozent auf den
voraussichtlichen Abtretungspreis der Fläche und auf die Erschließungskosten.
(10) Auf den Flächen, die dem geförderten Wohnbau vorbehalten sind, dürfen nur Wohnungen gebaut werden, die
die Merkmale einer Volkswohnung aufweisen; diese Bestimmung gilt nicht für die Wohnungen für alte Leute, für die
Wohnheime für Arbeiter und Studenten, für die geschützten Wohnungen und für die Gemeinschaftswohnungen.
(11) Ins Ausland Ausgewanderte, die vor der Auswanderung für mindestens fünf Jahre im Lande ansässig waren,
sowie ihre gesetzlich nicht getrennten Ehegatten, die beabsichtigen, den Wohnsitz wieder im Lande aufzuschlagen,
können das Gesuch um Grundzuweisung in der Gemeinde vorlegen, in der sie den letzten Wohnsitz hatten, oder in
jener, in der sie nachweislich ihrem Beruf oder ihrer Arbeit nachgehen können. Für die Rechtswirkungen dieser
Bestimmung wird die im Ausland geleistete Arbeitszeit als in der Gemeinde geleistet angesehen.

Beschluss vom 2. November 2021, Nr. 925 - Übertragung von Befugnissen
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 81 del 26.03.2001 - Edilizia abitativa agevolata - cessione di aree a cooperative di
militari
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 105 vom 24.04.1996 - Zuweisung von Bauland in geförderten Wohnbauzonen
- Ermessenspielraum und Begründungspflicht - vorher festgelegte Zuweisungskriterien nicht obligatorisch

225)Absatz 1 wurde ergänzt durch Art. 22 des L.G. vom 10. August 2001, Nr. 8.
226)Der Buchstabe b) des Art. 82 Absatz 5 wurde zuerst ersetzt durch Art. 1 Absatz 22 des L.G. vom 22. Jänner 2010,
Nr. 1, und später so geändert durch Art. 11 Absatz 1 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5. Siehe auch Art. 14 Absatz 1 des
L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.
227)Absatz 7/bis wurde eingefügt durch Art. 22 des L.G. vom 10. August 2001, Nr. 8.
228)Art. 82 Absatz 7/ter wurde eingefügt durch Art. 1 Absatz 7 des L.G. vom 13. Juni 2012, Nr. 11.

Art. 83 (Abtretung des Grundeigentums seitens der Gemeinde)
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(1) Der in Artikel 82 angegebene Beschluß ist der Rechtstitel für die grundbücherliche Eintragung des Eigentumsoder des Erbbaurechtes zugunsten der Person, der der Grund zugewiesen wurde, und für die Anmerkung der
Sozialbindung für den geförderten Wohnbau laut Artikel 62. Im Beschluß sind anzuführen:
a)

das Ausmaß der zugewiesenen Fläche und die Anzahl der darauf errichtbaren Wohnungen,

b)

die Typologie der zu errichtenden Wohnungen,

c)

die Fristen für die Vorlage des Projektes und für den Beginn und den Abschluß der Bauarbeiten,

d)

die Fälle, in denen die Nichteinhaltung der im Gesetz oder im Zuweisungsbeschluß vorgesehenen
Verpflichtungen den Widerruf der Eigentumsabtretung zur Folge hat,

e)

ein Hinweis auf die Sozialbindung für den geförderten Wohnbau,

f)

der Preis für die Abtretung des Grundstückes, für die Erschließungs- und für die Planungskosten,

g)

ein Hinweis auf die Pflicht, daß die Person, der der Grund zugewiesen wurde, bei der Gemeinde eine
Erklärung anstelle eines Notorietätsaktes über die tatsächliche Bewohnung der auf der zugewiesenen Fläche
errichteten Wohnung abgeben muß.

Art. 85 (Verfall der Grundzuweisung)
(1) Die Zuweisung wird in folgenden Fällen für verfallen erklärt:
a)

wenn die Wohnung, die auf dem zugewiesenen Grundstück gebaut wurde, nicht innerhalb eines Jahres ab
Erteilung der Bewohnbarkeitserklärung vom Eingewiesenen bewohnt oder im Sinne des Artikels 86 vermietet
wird,

b)

wenn die Wohnung in Widerspruch zu Artikel 86 vermietet wird,

c)

wenn die Zweckbestimmung der Wohnung in Widerspruch zum Zuweisungsbeschluß ganz oder teilweise
geändert wird, und die Wiederherstellung des früheren Zustandes nicht möglich ist,

d)

wenn die Fristen laut Artikel 83 Absatz 1 Buchstabe c) nicht eingehalten werden,

e)

wenn die anderen im Zuweisungsbeschluß vorgesehenen Verpflichtungen nicht erfüllt werden,

f)

wenn der Eingewiesene die Wohnung für die Dauer der Bindung laut Artikel 86 nicht ständig und tatsächlich
besetzt. 229)

(2) Die Umstände, die den Verfall der Zuweisung zur Folge haben, sind mit Beschluß des Gemeindeausschusses
festzustellen und vom Bürgermeister durch Einschreiben mit Rückantwort dem Eingewiesenen mit der Aufforderung
vorzuhalten, innerhalb von 60 Tagen entsprechend belegte Gegenäußerungen vorzubringen.
(3) Nach Ablauf der im Absatz 2 angegebenen Frist spricht der Gemeindeausschuß mit Beschluß den Verfall der
Grundzuweisung aus. Gegen den Beschluß des Gemeindeausschusses kann innerhalb von 30 Tagen nach der
Mitteilung Aufsichtsbeschwerde bei der Landesregierung eingelegt werden, welche endgültig entscheidet. Die
endgültige Erklärung über den Verfall der Zuweisung hat zur Folge, daß die zugewiesene Fläche und die darauf
errichteten Bauten enteignet werden können. Auf Antrag der Gemeinde verfügt der Landeshauptmann mit Dekret die
Enteignung.
(4) Die Absätze 2 und 3 werden auch im Falle des Verzichtes auf die Zuweisung angewandt.
(5) Die Bestimmungen von Artikel 82, 83, 84, der Absätze 1, 2, 3 und 4 dieses Artikels sowie von Artikel 86
kommen im Falle der Zuweisung von Flächen für den geförderten Wohnbau durch die Landesverwaltung oder durch
das Wohnbauinstitut zur Anwendung, wobei an die Stelle des Gemeindeausschusses die Landesregierung bzw. der
Verwaltungsrat des Wohnbauinstitutes treten.

229)Der Buchstabe f) des Art. 85 Absatz 1 wurde hinzugefügt durch Art. 12 Absatz 8 des L.G. vom 23. Dezember 2015,
Nr. 18.

Art. 86 (Vorkehrungen gegen die Spekulation mit abgetretenen
Grundstücken)
(1) Die Flächen für den geförderten Wohnbau unterliegen der zwanzigjährigen Sozialbindung für den geförderten
Wohnbau gemäß Artikel 62. 230)
(2) Soweit von den Artikeln 62 und folgenden die Veräußerung, die Vermietung oder die Belastung mit dinglichen
Nutzungsrechten von Wohnungen, die der Sozialbindung unterliegen, vorgesehen ist, dürfen die auf zugewiesenem
Bauland errichteten Wohnungen nur an Personen veräußert oder vermietet werden, die die Voraussetzungen für die
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Zuweisung geförderten Baugrundes in der jeweiligen Gemeinde besitzen. Ebenso dürfen nur zugunsten von solchen
Personen dingliche Nutzungsrechte bestellt werden.
(3) Wer eine auf zugewiesenem Bauland gebaute Wohnung veräußert, vermietet oder mit dinglichen
Nutzungsrechten belastet, muß den Nachweis erbringen, daß er selbst über eine dem Bedarf seiner Familie
angemessene Wohnung verfügt.

(4) Der Kaufpreis entspricht dem Konventionalwert der Wohnung, der gemäß Artikel 7 festzusetzen ist. Einzig auf die
Baukosten der Wohnung werden die Koeffizienten für Alter und Erhaltungszustand angewandt. Die Bestimmungen
über die eventuelle Rückzahlung der Wohnbauförderung bleiben von dieser Vorschrift unberührt. 231)
(5) Nach Ablauf von 20 Jahren ab Erklärung über die tatsächliche Bewohnung der Wohnung wird gemäß Artikel 68
die Unbedenklichkeitserklärung zur Löschung der Anmerkung der Sozialbindung im Grundbuch erteilt. 232)
(5/bis) Für die Wohnungen, die vor In-Kraft-Treten dieses Gesetzes auf Flächen errichtet und fertiggestellt wurden,
die dem geförderten Wohnbau vorbehalten sind, läuft die in Absatz 5 genannte Bindungsfrist ab dem Datum der
Ausstellung der Bewohnbarkeitserklärung. 233)
(5/ter) 234)
(5/quater) Eigentümer von Wohnungen auf gefördertem Baugrund, welche bereits vor Inkrafttreten dieses
Absatzes bei der zuständigen Gemeinde um die Einzahlung des Ablösebetrages im Sinne von Absatz 5, in der
Fassung vor Inkrafttreten dieses Absatzes, angesucht haben, kann die Unbedenklichkeitserklärung zur vorzeitigen
Löschung der Sozialbindung laut Art. 68, nach Einzahlung des geschuldeten Betrages, erteilt werden. 235)
(6) Besteht ein Widerspruch zwischen dem Zuweisungsbeschluß für die Fläche und den Bauarbeiten, die in
Übereinstimmung mit dem genehmigten ursprünglichen Projekt oder mit dem während der Durchführung der
Arbeiten genehmigten Abänderungsprojekt ausgeführt wurden, beschließt der Gemeindeausschuß die erforderlichen
Abänderungen der Grundzuweisung. Auf Grund dieses Beschlusses können die erforderlichen
Eigentumsübertragungen, die Bestellung von Oberflächenrechten und Dienstbarkeiten in Abweichung von dem in
Artikel 62 angegebenen Veräußerungsverbot durchgeführt werden.
(7)Nach Ablauf von fünf Jahren ab Erklärung über die tatsächliche Bewohnung der Wohnung kann die restliche auf
der zugewiesenen Fläche eventuell zulässige Baumasse genutzt werden, um die eigene Wohnung, welche die
Merkmale einer Wohnung mit erhöhter Zimmerzahl beibehalten muss, zu erweitern oder um eine neue Wohnung zu
errichten. Falls eine eigenständige Wohnung errichtet wird, muss, gegebenenfalls, vorher für die Fläche, welche von
der bestehenden Wohnung abgetrennt wird, der vom Absatz 5 vorgesehene Beitrag an die Gemeinde entrichtet
werden. Die eigenständige Wohnung muss für den Wohnbedarf von Verwandten und Verschwägerten innerhalb des
dritten Grades dienen, welche die Voraussetzungen für die Zuweisung geförderten Baulandes in der jeweiligen
Gemeinde besitzen. Die Sozialbindung laut diesem Artikel in Verbindung mit Artikel 62 ist auf der Grundlage einer
einseitigen Verpflichtungserklärung zu übernehmen und im Grundbuch aufgrund eines Planes über die materielle
Teilung ausschließlich zu Lasten der neu errichteten Wohnung neu anzumerken. 236)
(8) 237)
(8/bis)Falls es sich um auf gefördertem Baugrund errichtete Wohnungen ohne Inanspruchnahme von
Wohnbauförderungen dieses Gesetzes handelt, werden alle Unbedenklichkeitserklärungen und Ermächtigungen, die
von Artikel 62 und folgenden vorgesehen sind, vom Bürgermeister ausgestellt. 238)
(9) Im Falle von Trennung, Auflösung oder Erlöschen der bürgerlichen Wirkungen der Ehe wird die Übertragung des
Eigentums an der zugewiesenen Fläche und an der darauf errichteten Wohnung zugunsten des Ehegatten ermächtigt,
dem gemäß richterlicher Verfügung die Wohnung zugewiesen wird.

230)Art. 86 Absatz 1 wurde so ersetzt durch Art. 5 Absatz 5 des L.G. vom 24. Mai 2016, Nr. 10.
231)Absatz 4 wurde ersetzt durch Art. 23 des L.G. vom 10. August 2001, Nr. 8.
232)Art. 86 Absatz 5 wurde zuerst durch Art. 23 des L.G. vom 10. August 2001, Nr. 8, und später durch Art. 5 Absatz 6
des L.G. vom 24. Mai 2016, Nr. 10, so ersetzt.
233)Absatz 5/bis wurde eingefügt durch Art. 23 des L.G. vom 10. August 2001, Nr. 8.
234)Art. 86 Absatz 5/ter wurde eingefügt durch Art. 23 des L.G. vom 10. August 2001, Nr. 8, und später aufgehoben
durch Art. 5 Absatz 7 des L.G. vom 24. Mai 2016, Nr. 10.
235)Art. 86 Absatz 5/quater wurde eingefügt durch Art. 5 Absatz 8 des L.G. vom 24. Mai 2016, Nr. 10.
236)Art. 86 Absatz 7 wurde so ersetzt durch Art. 23 Absatz 4 des L.G. vom 17. Jänner 2011, Nr. 1.
237)Art. 86 Absatz 8 wurde ergänzt durch Art. 23 des L.G. vom 10. August 2001, Nr. 8, und später aufgehoben durch
Art. 5 Absatz 7 des L.G. vom 24. Mai 2016, Nr. 10.
238)Art. 86 Absatz 8/bis wurde eingefügt durch Art. 23 Absatz 5 des L.G. vom 17. Jänner 2011, Nr. 1.
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Art. 87 (Finanzierung des Erwerbes und der Erschließung von
Flächen, die dem geförderten Wohnbau vorbehalten sind, sowie von
sanierungsfähigen Liegenschaften)
(1) Zur Finanzierung des Erwerbes und der Erschließung von Flächen für den geförderten Wohnbau werden den
Gemeinden, dem Wohnbauinstitut sowie gemeinnützigen Gesellschaften und Körperschaften im Sinne von Artikel 2
Absatz 1 Buchstabe H) Finanzierungen und Beiträge gewährt.
(2) Auf der Grundlage des Dekretes zur Festsetzung der Enteignungsentschädigung laut Artikel 5 des
Landesgesetzes vom 15. April 1991, Nr. 10, in geltender Fassung, verfügt der Landesrat für Wohnungsbau die
Gewährung einer Finanzierung in der Höhe der Enteignungsentschädigung zugunsten der Gemeinde. 50 Prozent
dieser Finanzierung werden als einmaliger Beitrag gewährt und 50 Prozent müssen von der Gemeinde selbst
rückerstattet werden. Werden die Flächen für den geförderten Wohnbau im Sinne von Artikel 80 Absatz 3 dieses
Gesetzes direkt zugunsten des Wohnbauinstituts enteignet, wird ein einmaliger Beitrag in Höhe der gesamten
Enteignungsentschädigung gewährt.
(3) Setzt das zuständige Gericht mit Urteil eine höhere Enteignungsentschädigung fest, so verfügt der Landesrat für
Wohnungsbau die entsprechende Erhöhung der Finanzierung.
(4) Bei Enteignung von Flächen für den geförderten Wohnbau im Sinne von Artikel 16 des Landesgesetzes vom 15.
April 1991, Nr. 10, in geltender Fassung, verfügt der Landesrat für Wohnungsbau auf der Grundlage des
rechtskräftigen Beschlusses, mit dem die Gemeinde beschließt, die Flächen nach dem im Artikel 16 beschriebenen
Verfahren zu erwerben, die Gewährung einer Finanzierung in Höhe der Enteignungsentschädigung. 50 Prozent dieser
Finanzierung werden als einmaliger Beitrag gewährt und 50 Prozent müssen von der Gemeinde selbst rückerstattet
werden.
(5) Die Bestimmungen laut den Absätzen 2, 3 und 4 werden auch im Fall der Enteignung von Baugründen im Sinne
von Artikel 81 angewandt.
(6) Fällt für den Erwerb der dem geförderten Wohnbau vorbehaltenen Flächen die Mehrwertsteuer an, so werden die
in den Absätzen 2, 3, 4 und 5 genannten Beträge um den entsprechenden Betrag erhöht.
(7) Die Gemeinden oder ihre Verwaltungsgemeinschaften weisen die erworbenen Flächen nach den Vorschriften
dieses Gesetzes zu und lasten dem Eingewiesenen einen Betrag in Höhe des dem Land für den Ankauf der Flächen
rückzuerstattenden Betrags an.
(8) Der Erwerber muss den Betrag zum Zeitpunkt der Abtretung entrichten; die Gemeinde muss den vom Land
vorfinanzierten Betrag innerhalb der Fristen laut Absatz 14 rückerstatten. Die vom Land jeweils eingehobenen
Beträge fließen wieder in den Landeshaushalt für weitere Zweckbindungen.
(9) Zur primären Erschließung der dem geförderten Wohnbau vorbehaltenen Flächen sowie für andere Arbeiten, die
dem Anschluss dieser Flächen an das öffentliche Versorgungsnetz dienen, wird ein einmaliger Beitrag im Ausmaß von
60 Prozent der für die geplanten Arbeiten genehmigten Kosten gewährt. Dieser einmalige Beitrag wird auf der
Grundlage der Endabrechnung auf maximal 60 Prozent der effektiv von der Gemeinde bestrittenen Ausgaben erhöht,
vorausgesetzt, die Endabrechnung wird innerhalb von drei Jahren ab dem Datum der Beitragsgewährung vorgelegt.
(10) Zusammen mit dem einmaligen Beitrag für die primäre Erschließung wird den Gemeinden ein einmaliger
Beitrag für die sekundäre Erschließung in Höhe von 60 Prozent des Beitrags gewährt, der laut Gemeindeverordnung
über die Einhebung der Erschließungsbeiträge zu Lasten der dem geförderten Wohnbau vorbehaltenen Flächen geht.
(11) Der für den Wohnungsbau zuständige Landesrat gewährt den Gemeinden oder gemeinnützigen Gesellschaften
und Körperschaften eine Finanzierung für den Ankauf von nicht bebauten oder bebauten Grundstücken zum Zweck
der Wiedergewinnung. Liegen diese Grundstücke innerhalb verbauter Ortskerne laut Artikel 12 des Landesgesetzes
vom 15. April 1991, Nr. 10, in geltender Fassung, so werden sie auch in Abweichung von Artikel 36 und Artikel 37
des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, in geltender Fassung, durch Änderung des Gemeindebauleitplanes
oder, falls ein Durchführungsplan vorhanden ist, durch Änderung des Durchführungsplanes für den geförderten
Wohnbau zweckbestimmt. Die so zweckbestimmten Grundstücke gelten für alle Rechtswirkungen des Landesgesetzes
vom 11. August 1997, Nr. 13, in geltender Fassung, sowie dieses Landesgesetzes, als Flächen für den geförderten
Wohnbau. Nach der Änderung des Gemeindebauleitplanes oder des Durchführungsplanes wird ein Teil der
Finanzierung in einen einmaligen Beitrag umgewandelt. Für die wiederzugewinnenden bebauten Grundstücke darf
der einmalige Beitrag nicht mehr als 50 Prozent der Baukosten für die auf dem Grundstück zulässige Baumasse
betragen; die Kriterien für die Gewährung des genannten Beitrages werden von der Landesregierung mit Beschluss,
der im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen ist, festgelegt. Den gemeinnützigen Gesellschaften und
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Körperschaften wird im Sinne von Artikel 90 dieses Gesetzes eine Finanzierung für den Ankauf unbebauter
Grundstücke gewährt, die sich für den Bau eignen. Die Finanzierung muss innerhalb von 90 Tagen ab erfolgter
Zuweisung der Flächen an die Berechtigten zurückbezahlt werden, und jedenfalls innerhalb von drei Jahren ab deren
Gewährung. Ist die Gemeinde bereits Eigentümerin der bebauten Grundstücke oder wurden diese mit anderen als
den in diesem Artikel vorgesehenen Mitteln erworben, so wird der Gemeinde nach Änderung des
Gemeindebauleitplanes oder des Durchführungsplanes, welche die Fläche für den geförderten Wohnbau
zweckbestimmt, sowie auf der Grundlage der Zuweisungsbeschlüsse, ein Beitrag in Höhe von 20 Prozent der
Baukosten für die auf dem Grundstück zulässige Baumasse gewährt.

(12) Der Landesrat für Wohnungsbau gewährt dem Wohnbauinstitut einen Beitrag für den Ankauf von
Grundstücken, die nach Änderung der urbanistischen Zweckbestimmung als Baugrund zweckbestimmt werden
können und für die Realisierung genehmigter Bauprogramme notwendig sind. Vor dem Ankauf des Grundes muss das
Wohnbauinstitut das Gutachten der gebietsmäßig zuständigen Gemeinde und der Kommission für Natur, Landschaft
und Raumentwicklung einholen. Die bindenden Gutachten der Gemeinde und der Kommission für Natur, Landschaft
und Raumentwicklung über die Eignung des Grundstückes als Baugrund müssen innerhalb von 90 Tagen ab dem
entsprechenden Antrag abgegeben werden. Läuft diese Frist ab, ohne dass sich die Gemeinde beziehungsweise die
Kommission für Natur, Landschaft und Raumentwicklung geäußert hat, gilt das betreffende Gutachten als positiv.
Nach Abschluss des Kaufvertrages und auf Antrag des Wohnbauinstituts genehmigt die Landesregierung endgültig
die Abänderung des Bauleitplanes.
(13) Der Landesrat für Wohnungsbau gewährt den Gemeinden Finanzierungen für den Ankauf von Grundstücken,
die sich als Baugrund eignen. Vor dem Ankauf des Grundes muss die Gemeinde das bindende Gutachten der
Kommission für Natur, Landschaft und Raumentwicklung einholen. Das Gutachten der Kommission für Natur,
Landschaft und Raumentwicklung über die Eignung des Grundstückes als Baugrund muss innerhalb von 90 Tagen ab
dem entsprechenden Antrag abgegeben werden. Läuft diese Frist ab, ohne dass sich die Kommission für Natur,
Landschaft und Raumentwicklung geäußert hat, gilt das Gutachten als positiv. Nach Genehmigung des
Durchführungsplanes für jene Flächen, die im Durchführungsplan dem geförderten Wohnbau und den
entsprechenden primären Erschließungsanlagen vorbehalten sind, müssen 50 Prozent der gewährten Finanzierung
dem Land rückerstattet werden.
(14) Die den Gemeinden gewährten Finanzierungen müssen innerhalb von vier Jahren ab ihrer Gewährung
zurückgezahlt werden, auch dann, wenn die Flächen noch nicht übereignet wurden. Werden die Finanzierungen nicht
innerhalb dieser Frist zurückgezahlt, werden die entsprechenden Beträge bei der nächsten Fälligkeit von den
Zuweisungen abgezogen, die den Gemeinden im Sinne von Artikel 5 des Landesgesetzes vom 14. Februar 1992, Nr.
6, in geltender Fassung, zustehen. Die so einbehaltenen Beträge fließen wieder in den Landeshaushalt für weitere
Zweckbindungen. Auf begründeten Antrag der Gemeinde kann die Frist für die Rückzahlung der Finanzierungen um
ein Jahr verlängert werden oder auch um weitere Jahre, wenn es sich um Maßnahmen von übergemeindlichem
Interesse handelt. Im letzteren Fall wird der Betrag auf der Grundlage des vom Landesinstitut für Statistik in der
Provinz Bozen erhobenen Indexes der Lebenshaltungskosten aufgewertet. Die aufgewertete Rückzahlung muss
jedenfalls innerhalb von 20 Jahren erfolgen. Wurden die Flächen bereits dem Wohnbauinstitut zugewiesen, können
die den Gemeinden gewährten Finanzierungen, auf begründeten Antrag und sofern die objektive Notwendigkeit
besteht, innerhalb von sieben Jahren ab Gewährung rückerstattet werden, auch dann, wenn die Flächen noch nicht
übereignet wurden. Die Möglichkeit bleibt aufrecht, die Frist für die Rückerstattung der Finanzierungen um ein Jahr
zu verlängern. 239)
(15) Die gemäß den Absätzen 12 und 13 gewährten Finanzierungen schließen nicht aus, dass im
Durchführungsplan, der im Sinne von Artikel 37 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, in geltender
Fassung, zu erstellen ist, der Vorbehalt von Baumassen für Dienstleistungs- und Detailhandelsbetriebe sowie für
sekundäre Erschließungsanlagen, die für den Bedarf der Zone notwendig sind, im Sinne von Absatz 5 des genannten
Artikels 37 vorgesehen werden kann.
(16) Die eingehenden Beträge laut diesem Artikel fließen wieder in den Landeshaushalt, um für den geförderten
Wohnbau zweckgebunden zu werden. 240)

Beschluss Nr. 372 vom 14.03.2011 - Geförderter Wohnbau: Artikel 87 Absatz 11 des Landesgesetzes vom 17.
Dezember 1998, Nr. 13 i.g.F. - Festlegung der Kriterien für die Gewährung des einmaligen Beitrages

239)Art. 87 Absatz 14 wurde so geändert durch Art. 28 Absatz 14 des L.G. vom 19. August 2020, Nr. 9.
240)Art. 87 wurde so ersetzt durch Art. 15 Absatz 7 des L.G. vom 25. September 2015, Nr. 11.

Art. 87/bis (Beschleunigung der Ausweisung von Flächen für den
geförderten Wohnbau)
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(1) Um die Verwirklichung der Bauprogramme zu beschleunigen, die von den Artikeln 22 und 90 vorgesehen sind,
fordert die Landesregierung die Gemeinden, in denen der Bau der Wohnungen vorgesehen ist, auf, innerhalb von 60
Tagen mitzuteilen, ob sie über Flächen für den geförderten Wohnbau verfügen, die für die Durchführung der
Bauprogramme geeignet sind.
(2) Verfügen die Gemeinden über keine für die Durchführung der Bauprogramme geeigneten Flächen, wird
zwischen der Landesverwaltung und der Gemeinde eine Vereinbarung über die beschleunigte Ausweisung von
Flächen für den geförderten Wohnbau getroffen. Die Vereinbarung muss innerhalb von 60 Tagen ab Aufforderung
durch die Landesverwaltung oder durch die Gemeindeverwaltung abgeschlossen werden. Ausschließlich für die
Ausweisung der entsprechenden Wohnbauzonen, die notwendig sind, um die in den Artikeln 22 und 90 vorgesehenen
Bauprogramme zu realisieren, werden die vom Landesgesetz vom 11. August 1997, Nr. 13, ingeltender Fassung,
vorgesehenen Fristen um die Hälfte herabgesetzt.
(3) Inder von Absatz 2 vorgesehenen Vereinbarung werden die Fristen für die Ausweisung der Wohnbauzonen und
für die Zuweisung der Flächen verbindlich festgelegt.
(4) Ist eine der in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe I) genannten Gesellschaften oder Körperschaften bereits
Eigentümerin der Baufläche, kann vom Erwerb des Grundstückes abgesehen werden. In diesem Fall wird der
Gesellschaft oder Körperschaft zulasten des in Artikel 87 Absatz 1 vorgesehenen Rotationsfonds ein Beitrag gewährt,
der 20 Prozent der gesetzlichen Baukosten der auf dem Grundstück zulässigen Baumasse entspricht. Voraussetzung
für die Gewährung des Beitrages ist ein förmlicher Zuweisungsbeschluss durch die Landesregierung. Dieser
Zuweisungsbeschluss ist der Rechtstitel für die Anmerkung der Sozialbindung für den geförderten Wohnbau im Sinne
von Artikel 86 inVerbindung mit Artikel 62. 241)

241)Art. 87/bis wurde eingefügt durch Art. 1 Absatz 24 des L.G. vom 22. Jänner 2010, Nr. 1.

Art. 88 (Einmalige Beiträge an die Zuweisungsbegünstigten)
(1) Einzelnen oder in Wohnbaugenossenschaften zusammengeschlossenen Gesuchstellern, die die Voraussetzungen
für die Zulassung zu den Flächen für den geförderten Wohnbau haben und ihre Volkswohnung errichten, indem sie
eine dem freien Wohnbau vorbehaltene Fläche oder ein Gebäude kaufen, das zuvor eine andere Zweckbestimmung
hatte und durch eine der in Artikel 59 Absatz 1 Buchstaben d) und e) des Landesraumordnungsgesetzes
angegebenen Wiedergewinnungsmaßnahmen in eine Wohnung umgewandelt wird, wird zu Lasten des in Artikel 87
Absatz 1 genannten Fonds ein einmaliger Beitrag gewährt, der der Hälfte der Grund- und der primären und
sekundären Erschließungskosten entspricht, jedoch höchstens 10 Prozent der Baukosten der Wohnung betragen darf.
(1/bis) Die Gesuchsteller müssen die Voraussetzungen laut Absatz 1 zum Zeitpunkt des Kaufs des Grundes oder des
Gebäudes erfüllen. 242)
(2) Zu Lasten der Wohnungen, für deren Errichtung die in Absatz 1 genannte Förderung gewährt wird, muß die in
Artikel 60 genannte zwanzigjährige Sozialbindung für den geförderten Wohnbau grundbücherlich angemerkt werden.
243)

242)Art. 88 Absatz 1/bis wurde eingefügt durch Art. 1 Absatz 6 des L.G. vom 22. Dezember 2016, Nr. 27.
243)Siehe Art. 8 Absatz 1 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5.

Art. 89 ( Finanzierung von Arbeiten zur Baureifmachung von
Erweiterungszonen )
(1) Ist es für die Baureifmachung einer Erweiterungszone notwendig, neben den in Artikel 65 Absatz 1 des
Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, vorgesehenen primären Erschließungsanlagen auch geotechnische
Sicherungsarbeiten durchzuführen sowie die bestehende Versorgungsleitung zu verlegen, können auch diese
Arbeiten zu den in Artikel 87 dieses Gesetzes vorgesehenen Förderungen für die Erschließung der Flächen für den
geförderten Wohnbau zugelassen werden.
(2) Die Notwendigkeit der Arbeiten laut Absatz 1 muss aus einem geologischen Gutachten oder aus dem
Durchführungsplan resultieren. Die Förderung ist nur dann möglich, wenn für die Personen, denen der Grund
zugewiesen wurde, die Gesamtkosten für den Erwerb, die Baureifmachung und die primäre Erschließung des
Baugrundes 20 Prozent der gesetzlichen Baukosten der in der Zone zulässigen Baumasse übersteigen. 244)
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244)Art. 89 wurde so ersetzt durch Art. 1 Absatz 8 des L.G. vom 13. Juni 2012, Nr. 11.

ABSCHNITT 9
Einmalige Beiträge für den Bau von Volkswohnungen
Art. 90 (Ausmaß der Förderung und Vereinbarung)
(1) Der einmalige Beitrag laut Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe I) darf nicht höher sein als 40 Prozent der Baukosten
einer Wohnung mit einer Konventionalfläche von 80 Quadratmetern, die gemäß Artikel 7 Absatz 2 berechnet werden.
Die Personen, die zur Miete oder zum Kauf einer Volkswohnung berechtigt sind, welche von Gesellschaften oder
Körperschaften laut Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe l) gebaut oder von einer solchen erworben wurden, müssen die
allgemeinen und spezifischen Voraussetzungen laut den Artikeln 45 und 46 zum Zeitpunkt der Abgabe des Gesuchs
erfüllen. Wurde die Fläche von den oben genannten Gesellschaften oder Körperschaften vor der Abgabe des Gesuchs
erworben, ist der Besitz der allgemeinen und spezifischen Voraussetzungen laut den Artikeln 45 und 46 zum
Zeitpunkt des Erwerbs der Fläche erforderlich. Wird ein Genossenschaftsmitglied nach dem Erwerb der Fläche
vonseiten der Genossenschaft und vor der Zuweisung dieser Fläche in sein Eigentum durch ein neues
Genossenschaftsmitglied ersetzt, müssen vom neuen Genossenschaftsmitglied die oben genannten Voraussetzungen
zum Zeitpunkt der Abgabe des Gesuches um einen Beitrag erfüllt sein. 245)
(1/bis) Werden die Wohnungen laut Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe I) von Gesellschaften oder Körperschaften
realisiert, deren Ziel es ist, ohne Gewinnabsicht Wohnungen zu bauen oder zu kaufen und diese, auch unter
Zusicherung des Verkaufs, zu vermieten oder zu verkaufen, so wird der Beitrag laut Absatz 1 auf der Grundlage des
Konventionalwertes der Wohnungen berechnet, der nach Artikel 7 festgesetzt wird, wobei in jedem Fall die bereits
aufgrund der Artikel 87, 87/bis und 88 erhaltenen Vergünstigungen berücksichtigt werden. 246)
(2) Die in Absatz 1 genannten Beiträge werden aufgrund von Bauprogrammen gewährt, die von der Landesregierung
beschlossen werden. 247)
(3) Werden die Wohnungen von Gemeinden oder gemeinnützigen Gesellschaften oder Körperschaften gebaut, ist
eine Vereinbarung mit der Landesverwaltung abzuschließen, in der die Richtlinien für die Auszahlung des einmaligen
Beitrages, für die Zuweisung der Wohnungen, für die Bemessung des Mietzinses sowie gegebenenfalls für die
Festsetzung des Abtretungspreises der Wohnungen festzulegen sind; dabei sind die Grundsätze dieses Gesetzes zu
beachten sowie angemessene finanzielle Sicherheiten für die Erfüllung der übernommenen Verpflichtungen zu
bieten. 248)
(4) Werden die Wohnungen vom Wohnbauinstitut gebaut, werden die in Absatz 3 genannten Richtlinien mit
Beschluss der Landesregierung festgesetzt. 248)
(5)Die Landesregierung kann den Mietzins für die gemäß diesem Artikel gebauten Wohnungen auch in einem
höheren Ausmaß als jenem, welcher im Artikel 7 Absatz 3 erster Satz vorgesehen ist, festlegen. Für diese
Wohnungen ist die Gewährung des in Artikel 91 vorgesehenen Wohngeldes ausgeschlossen. 248) 249)
(6) Ist in den Bauprogrammen vorgesehen, dass die Wohnungen zu einem im Bauprogramm selbst festgesetzten
Zeitpunkt an die Mieter ins Eigentum abgetreten werden, kann in der Vereinbarung laut Absatz 3 auch vorgesehen
werden, dass sich die zukünftigen Mieter mit einem eigenen Anteil an den Baukosten am Bau der Wohnung zu
beteiligen haben. 248)
(7) Werden die gemäß diesem Artikel gebauten Wohnungen im Sinne von Absatz 6 an die Mieter ins Eigentum
abgetreten, können die in Abschnitt 6 dieses Gesetzes vorgesehenen Förderungen für den Kauf der Wohnung nicht
beansprucht werden. 248)
(8) Wird vorgesehen, dass eine Wohnung im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 Buchstabe I) ins Eigentum abgetreten
wird, ist eine Vereinbarung mit dem künftigen Eigentümer abzuschließen, mit welcher unter anderem der Kaufpreis,
die Anzahlungen und die monatlichen Raten festgelegt werden. Die Vereinbarung muss den Richtlinien der
Landesregierung, welche innerhalb von 180 Tagen zu erlassen sind, entsprechen. 250)
(9) Zur Abtretung oder Übertragung von Wohnungen für den „Mittelstand“ kann eine Änderung der Mitglieder der
Wohnbaugenossenschaft, die im Sinne dieses Artikels einen Beitrag für die Errichtung dieser Wohnungen erhalten
hat, erfolgen, in den Fällen und unter den Bedingungen laut Artikel 63 und folgenden und nachdem die
Genossenschaft festgestellt hat, dass das neue Mitglied die erforderlichen Zugangsvoraussetzungen besitzt. Der
entsprechende Antrag auf Ermächtigung muss von der Wohnbaugenossenschaft gestellt werden. 251)
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(10) Die Feststellung der Zugangsvoraussetzungen im Sinne von Absatz 9 ist in den Fällen laut den Artikeln 66 und
66/bis nicht vorgesehen. 252)
(11) Nach Auflösung der Wohnbaugenossenschaft wird der Beitrag laut Absatz 1 auf die einzelnen Eigentümer sowie
deren Wohnungen übertragen; letztere unterliegen weiterhin den Beschränkungen für Wohnungen für den
"Mittelstand" gemäß geltendem Beschluss der Landesregierung sowie den Bestimmungen im Bereich Sozialbindung
laut Artikel 63 und folgenden, soweit anwendbar. 253)

Beschluss vom 20. September 2010, Nr. 1527 - Geförderter Wohnbau - Genehmigung der Kriterien für die
Errichtung von Wohnungen für den "Mittelstand" (abgeändert mit Beschluss Nr. 984 vom 27.06.2011, Beschluss Nr.
146 vom 10.02.2015, Beschluss Nr. 965 vom 25.08.2015, Beschluss Nr. 486 vom 10.05.2016 und Beschluss Nr.
617 vom 25.08.2020)
Beschluss Nr. 4732 vom 15.12.2008 - Geförderter Wohnbau: Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe I) des landesgesetzes
vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, - Genehmigung eines Bauprogramms von 1.000
Mietwohnungen zum Landesmietzins (abgeändert mit Beschluss Nr. 542 vom 29.03.2010)

245)Art. 90 Absatz 1 wurde zuerst ergänzt durch Art. 1 Absatz 7 des L.G. vom 22. Dezember 2016, Nr. 27, und später
durch Art. 21 Absatz 3 des L.G. vom 10. Jänner 2022, Nr. 1.
246)Art. 90 Absatz 1/bis wurde eingefügt durch Art. 14 Absatz 1 des L.G. vom 13. Mai 2011, Nr. 3.
247)Art. 90 Absatz 2 wurde so ersetzt durch Art. 1 Absatz 23 des L.G. vom 13. Oktober 2008, Nr. 9.
248)Die Absätze 3, 4, 5, 6 und 7 des Art. 90 wurden angefügt durch Art. 1 Absatz 24 des L.G. vom 13. Oktober 2008, Nr.
9.
249)Art. 90 Absatz 5 wurde so ersetzt durch Art. 1 Absatz 25 des L.G. vom 22. Jänner 2010, Nr. 1.
250)Art. 90 Absatz 8 wurde angefügt durch Art. 1 Absatz 26 des L.G. vom 22. Jänner 2010, Nr. 1.
251)Art. 90 Absatz 9 wurde hinzugefügt durch Art. 21 Absatz 4 des L.G. vom 10. Jänner 2022, Nr. 1.
252)Art. 90 Absatz 10 wurde hinzugefügt durch Art. 21 Absatz 4 des L.G. vom 10. Jänner 2022, Nr. 1.
253)Art. 90 Absatz 11 wurde hinzugefügt durch Art. 21 Absatz 4 des L.G. vom 10. Jänner 2022, Nr. 1.

ABSCHNITT 16
Verschiedene Bestimmungen
Art. 131 (Erschließung der Erweiterungszonen durch die
Eigentümer)
(1) Wenn die Bewerber, denen in den Erweiterungszonen die Flächen für den geforderten Wohnbau zugewiesen
wurden, oder die Miteigentümer im Sinne von Artikel 66 Absatz 6 des Landesraumordnungsgesetzes ansuchen,
gleichzeitig mit dem Bauvorhaben auch die notwendigen Anlagen für die primäre Erschließung und den Anschluß an
das öffentliche Versorgungsnetz zu erstellen, muß die Gemeinde, falls sie zustimmt, mit den Gesuchstellern eine
Vereinbarung abschließen, die neben den Festsetzungen von Artikel 40 Absatz 2 Buchstaben a) und b) des
Landesraumordnungsgesetzes die Regelung der finanziellen Beziehungen und die Vorschriften für die Ausführung der
Anlagen, die von der Gemeinde kollaudiert werden müssen, enthält.

ABSCHNITT 17
Übergangs- und Schlußbestimmungen
Art. 142/bis (Übergangsbestimmungen zu Artikel 62)
(1) Alle Wohnungen, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes Gegenstand von Wohnbauförderungsmaßnahmen des
Landes für den Bau, den Kauf und die Wiedergewinnung der Wohnung für den Grundwohnungsbedarf waren,
unterliegen ab Inkrafttreten dieses Gesetzes den Bestimmungen der Artikel 62, ausgenommen Absatz 5, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69 und 70 sowie der Artikel 84, 85 und 86.
(2) Für die in Absatz 1 genannten Wohnungen wird im Falle der Ermächtigung zur Übertragung der Förderung und
der Bindung auf eine andere Wohnung laut dem ursprünglichen Artikel 3 des Landesgesetzes vom 2. April 1962, Nr.
4, oder laut Artikel 63 zu Lasten der neuen Wohnung die ursprüngliche Bindung laut Artikel 3 des Landesgesetzes
vom 2. April 1962, Nr. 4, angemerkt.
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(3) Auf begründeten Antrag des Förderungsempfängers kann der Landesrat für Wohnungsbau für Gesuche um
Wohnbauförderung, die vor dem 27. Jänner 1999 eingereicht wurden, Ausnahmen von der Beschränkung der Höhe
der hypothekarischen Belastung, wie sie von Artikel 62 Absatz 5 vorgesehen ist, gewähren. 311)
(4) Die Aufhebung von Artikel 62 Absatz 5 kommt für bereits eingereichte Gesuche um Wohnbauförderung für den
Grundwohnbedarf, für welche bei Inkrafttreten dieser Bestimmung das Verfahren zur Anmerkung der Sozialbindung
noch nicht abgeschlossen ist, sowie für jene Gesuche, bei welchen die Sozialbindung laut Artikel 62 bereits im
Grundbuch eingetragen ist, zur Anwendung. 312)

Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 383 vom 20.08.2004 - Widerruf der Wohnbauförderung - zusätzliche
Geldstrafe - Relevanz des subjektiven Elementes
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 382 del 20.08.2004 - Edilizia abitativa agevolata - violazione di obblighi del
beneficiario - contravvenzioni e revoca delle agevolazioni - successione delle leggi nel tempo

311)Art. 142/bis wurde eingefügt durch Art. 44 des L.G. vom 3. Mai 1999, Nr. 1.
312)Art. 142/bis Absatz 4 wurde hinzugefügt durch Art. 36 Absatz 20 des L.G. vom 23. Juli 2021, Nr. 5.

Art. 143 (Übergangsbestimmung zu Artikel 65)
(1) Wohnbauförderungsempfänger und deren Rechtsnachfolger, die vor In-Kraft-Treten dieses Gesetzes gegen die
Bestimmungen von Artikel 3 des Landesgesetzes vom 2. April 1962, Nr. 4, oder gegen die Bestimmungen von Artikel
28 des Landesgesetzes vom 20. August 1972, Nr. 15, verstoßen haben, können um die nachträgliche Ermächtigung
zur Veräußerung, Übertragung der Hypothek und der Bindung, Vermietung, Belastung mit dinglichen
Nutzungsrechten, Übertragung der ungeteilten Hälfte an den Ehegatten und um die Nachfolge in die Förderung, wie
sie von Artikel 62 und folgende vorgesehen sind, ansuchen. Falls die nachträgliche Ermächtigung nicht möglich ist,
kommen die Sanktionen für die Verstöße gegen die Sozialbindung, wie sie von Artikel 65 vorgesehen sind, zur
Anwendung, und gegebenenfalls wird gemäß Artikel 85 der Verfall der Grundzuweisung erklärt.
(2) Soweit es sich um Verstöße gegen die Bestimmungen von Artikel 3 des Landesgesetzes vom 2. April 1962, Nr. 4,
handelt, kann die Anwendung der Sanktionen vermieden werden, wenn der Förderungsempfänger nach Maßgabe von
Artikel 64 auf die Wohnbauförderung verzichtet. Nach erfolgter Bezahlung des geschuldeten Betrages erlässt der
Direktor der Abteilung Wohnungsbau die Unbedenklichkeitserklärung für die Löschung der Sozialbindung.
(3) Diese Bestimmung wird auf schon endgültig vollstreckte Maßnahmen nicht angewandt. 313)

Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 581 vom 31.12.2004 - Widerruf der Wohnbauförderung - als Alternative
Möglichkeit der Sanierung oder des Verzichtes auf die Förderung - kein Verfallstermin für den Antrag
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 463 del 14.10.2004 - Edilizia abitativa agevolata - rinuncia all'agevolazione edilizia
- disciplina transitoria
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 382 del 20.08.2004 - Edilizia abitativa agevolata - violazione di obblighi del
beneficiario - contravvenzioni e revoca delle agevolazioni - successione delle leggi nel tempo

313)Art. 143 wurde ersetzt durch Art. 40 des L.G. vom 10. August 2001, Nr. 8.

Art. 144 (Übergangsbestimmung zu Artikel 71)
(1) Gesuchsteller, die zur Förderung für die konventionierte Wiedergewinnung von Wohnungen im Sinne von Artikel
2 Absatz 1 Buchstabe G) des Landesgesetzes vom 20. August 1972, Nr. 15, und im Sinne von Artikel 24 des
Landesgesetzes vom 25. November 1978, Nr. 52, in der vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung
zugelassen wurden, und gegen die das Verwaltungsverfahren zum Widerruf der Förderung wegen Verstoßes gegen
die in der einseitigen Verpflichtungserklärung enthaltenen Bestimmungen eingeleitet wurde, können die Einstellung
des Verfahrens beantragen, wenn sie innerhalb von sechs Monaten ab Inkrafttreten dieses Gesetzes die
konventionierte Wohnung mit berechtigten Personen besetzen und den entsprechenden Nachweis erbringen.
(2) Für Förderungsempfänger, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes gegen die Bestimmungen der einseitigen
Verpflichtungserklärung verstoßen haben, wird das Verwaltungsverfahren zum Widerruf der Förderung nicht
lexbrowser.provinz.bz.it/Stampa.aspx

26/27

01/06/22, 08:51

LexBrowser

97 / 314

eingeleitet, wenn sie innerhalb von sechs Monaten ab Inkrafttreten dieses Gesetzes die konventionierte Wohnung mit
berechtigten Personen besetzen und den entsprechenden Nachweis erbringen.
(3) Die Bestimmung von Absatz 1 wird auf schon endgültig vollstreckte Maßnahmen nicht angewandt.
(4) Das Verbot, konventionierte Wohnungen, für deren Wiedergewinnung einmalige Beiträge gewährt wurden, zu
verkaufen, das mit Artikel 21 des Landesgesetzes vom 23. Juni 1992, Nr. 21, eingeführt wurde, ist aufgehoben. Für
bereits getätigte Kaufverträge werden daher die Verwaltungsverfahren zum Widerruf der Wohnbauförderung
eingestellt, vorausgesetzt, daß die Wohnungen von berechtigten Personen besetzt sind.
(5) Empfänger von Förderungen für die konventionierte Wiedergewinnung von Wohnungen, die vor Inkrafttreten
dieses Gesetzes zur Förderung zugelassen wurden oder das Ansuchen eingereicht haben und noch nicht die Bindung
mit dreißigjähriger Dauer laut ursprünglichem Artikel 79 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13,
eingegangen sind, können die Zulassung und die Auszahlung der Förderungen erhalten, wenn sie die zwanzigjährige
Verpflichtung laut Artikel 71 dieses Gesetzes eingehen. 314)

314)Absatz 5 wurde angefügt durch Art. 44 des L.G. vom 3. Mai 1999, Nr. 1.

Art. 145

315)

315)Ersetzt den Art. 37 Absatz 4 des L.G. vom 11. August 1997, Nr. 13.
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b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 1)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata 2)
1)Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.
2)Per l'intera L.P. 17 dicembre 1998, n. 13, bisogna considerare l'art. 8 della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.

CAPO 1
Norme generali
Art. 2 (Categorie di interventi)
(1) Gli interventi di edilizia abitativa agevolata hanno per oggetto:
A) La concessione di contributi in conto capitale all'Istituto per l'edilizia sociale, in seguito denominato "IPES", per
l'attuazione dei programmi di costruzione di cui all'articolo 22 e per l’esecuzione della manutenzione straordinaria e il
recupero di abitazioni di proprietà dell’IPES o ad esso affidate in gestione. 4)
B) La concessione di contributi pluriennali costanti all’IPES per l'ammortamento di mutui da esso stipulati, su
autorizzazione della Giunta provinciale, per l'attuazione dei programmi di costruzione e per l’esecuzione della
manutenzione straordinaria e il recupero di abitazioni di proprietà dell’IPES o ad esso affidate in gestione. 5)
C) La concessione di contributi in conto capitale all'IPES:
1) per l'acquisto di abitazioni nei casi previsti dagli articoli 29 e 39;
2) per l'esercizio del diritto di prelazione su alloggi ceduti in proprietà nei casi previsti da leggi provinciali e statali.

D) Gli aiuti in casi straordinari che richiedono interventi immediati per esigenze particolari nei seguenti casi:

1) interventi di emergenza, quando questa è determinata da calamità naturali, estesi all'emergenza determinata da
catastrofi;
2) interventi di emergenza per gravi casi sociali;
3) interventi di emergenza per la rimozione e lo smaltimento di amianto dagli edifici esistenti ad uso abitativo in
proprietà di privati, esclusi gli edifici aziendali. 6)

E1) La concessione a richiedenti singoli o associati in cooperative di mutui quindicennali o ventennali dal fondo di
rotazione per l'edilizia abitativa agevolata per la costruzione o l'acquisto di abitazioni popolari per il fabbisogno
abitativo primario.
E2) La concessione di contributi costanti per interessi su mutui ipotecari stipulati con istituti di credito da richiedenti
singoli o associati in cooperative per la costruzione o l'acquisto di abitazioni popolari per il fabbisogno abitativo
primario.
E3) La concessione di contributi decennali costanti a richiedenti singoli o associati in cooperative per la costruzione o
l'acquisto di abitazioni popolari per il fabbisogno abitativo primario.
E4) La concessione di contributi a fondo perduto in alternativa ai mutui, contributi per interessi e contributi decennali
costanti previsti alle lettere E1), E2) ed E3).
F1) La concessione a richiedenti singoli di mutui quindicennali o ventennali dal fondo di rotazione per l'edilizia
abitativa agevolata per il recupero di abitazioni popolari o economiche per il fabbisogno abitativo primario.
F2) La concessione di contributi costanti per interessi su mutui ipotecari stipulati da richiedenti singoli per il recupero
di abitazioni popolari o economiche per il fabbisogno abitativo primario.
F3) La concessione di contributi decennali costanti a richiedenti signoli per il recupero di abitazioni popolari o
economiche per il fabbisogno abitativo primario.
F4) La concessione di contributi a fondo perduto a richiedenti singoli per il recupero di abitazioni popolari o
economiche per il fabbisogno abitativo primario.
G) Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente mediante la concessione di:
1) contributi a fondo perduto a richiedenti che assumano per le abitazioni recuperate gli obblighi di edilizia
convenzionata;
2) contributi a fondo perduto ai comuni;
3) contributi a richiedenti che assumano per le abitazioni acquistate e recuperate gli obblighi di edilizia
convenzionata. 7)

H) Ilfinanziamento dell'acquisizione e dell'urbanizzazione di aree per l'edilizia abitativa agevolata mediante:

1) l'assunzione diretta a carico della Provincia del 50 per cento delle indennità di esproprio dovute per le aree per
l'edilizia abitativa agevolata;
2) la concessione di finanziamenti e contributi in conto capitale ai comuni, all’IPES ed a società senza scopo di lucro; 8)
3) la concessione di contributi "una tantum" a persone in possesso dei requisiti per essere assegnatari di aree per
l'edilizia abitativa agevolata.

I) La concessione di contributi a fondo perduto a favore di comuni, dell'IPES o di società o enti costituiti con lo scopo
di costruire o acquistare senza finalità di lucro abitazioni popolari da assegnare in locazione anche con patto di futura
vendita, oppure in vendita, oppure costruire case-albergo per lavoratori e studenti. I contributi possono essere
concessi anche per la realizzazione di abitazioni mediante il recupero di edifici esistenti. 9)
K) La concessione a conduttori meno abbienti di contributi mensili (sussidio casa) per l'integrazione del canone di
locazione. Per la concessione del sussidio casa l'amministrazione provinciale può avvalersi dell'IPES o delle comunità
comprensoriali. 10)
L) La concessione di contributi a fondo perduto fino alla misura massima dell'80 per cento della spesa riconosciuta
ammissibile per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o all'eliminazione di barriere
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architettoniche in edifici già esistenti, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza alle persone in
situazione di handicap, nonché per l'adeguamento di abitazioni alle esigenze della persona in situazione di handicap.
M) La promozione di iniziative per divulgare la conoscenza delle leggi in materia di edilizia abitativa sovvenzionata,
agevolata e convenzionata, per favorire l'accesso dei cittadini ad un'abitazione adeguata, il finanziamento di studi,
ricerche e convegni in materia di edilizia residenziale pubblica e la concessione di contributi ad enti ed organizzazioni
che per compito istituzionale si propongono tali finalità.
N) La concessione di contributi alle cooperative di garanzia di cui alla legge provinciale 30 dicembre 1982, n. 40.
O) Il finanziamento di progetti pilota realizzati tramite l'IPES, aventi in particolare ad oggetto il risparmio energetico
nell'edilizia abitativa.
P) La concessione di contributi ad enti pubblici o privati che mediante convenzione con l'amministrazione provinciale
si impegnano a mettere a disposizione alloggi privati, di cui abbiano la disponibilità, da destinare ad abitazione di
lavoratori soggiornanti regolarmente nel territorio provinciale. A tal fine la Giunta provinciale approva un programma
nel quale vengono determinati il numero degli alloggi per i quali viene concesso un contributo e le categorie di
lavoratori ai quali gli alloggi possono essere dati in locazione. Il contributo non può essere superiore al 30 per cento
del canone provinciale delle abitazioni messe a disposizione, determinato ai sensi dell'articolo 7. 11)
Q1) La concessione di fondi destinati a sostenere la proprietà abitativa secondo il modello del risparmio edilizio. Il
modello del risparmio edilizio è volto a incentivare il risparmio privato per la costruzione, l’acquisto e il recupero della
prima casa mediante l’adesione ad un programma pluriennale gestito da soggetti pubblici o privati convenzionati con
la Provincia; 12)
Q2) Misure di sostegno aggiuntive per il finanziamento della proprietà abitativa sul modello del risparmio edilizio; 13)
R) La concessione di agevolazioni sulla base dell’importo teorico totale delle detrazioni fiscali per interventi di
recupero edilizio privato. 14)
S) La promozione e la realizzazione di modelli abitativi innovativi di co-housing e co-working, anche in collaborazione
con soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro. I relativi criteri sono stabiliti dalla Giunta provinciale. 15)

(2) Qualora il responsabile del procedimento per l'istruzione della domanda di concessione delle agevolazioni edilizie
rilevi che per il richiedente sussista un altro tipo di agevolazione più favorevole a quella richiesta, propone al
richiedente la trasformazione della domanda. Il richiedente può chiedere la trasformazione della domanda entro 30
giorni dal ricevimento della proposta. Qualora la domanda di trasformazione non venga presentata, rimane ferma
l'originaria domanda.

Delibera 28 dicembre 2021, n. 1131 - Covid-19 - Proroga del termine per la rendicontazione dei contributi per la
rimozione e lo smaltimento di amianto dagli edifici ad uso abitativo di un ulteriore anno
Delibera 2 marzo 2021, n. 189 - Criteri per la concessione di contributi a enti e organizzazioni per iniziative in
materia di edilizia abitativa sovvenzionata, agevolata e convenzionata - Revoca della deliberazione n. 496 del 22
marzo 2010
Delibera 29 dicembre 2020, n. 1085 - COVID-19 - Ulteriori misure nel settore dell'edilizia abitativa
Delibera 15 dicembre 2020, n. 989 - Covid-19 - Proroga del termine per la rendicontazione dei contributi per la
rimozione e lo smaltimento di amianto dagli edifici ad uso abitativo
Delibera 25 agosto 2020, n. 618 - Edilizia abitativa - Proroga Progetto Cohousing "Mi impegno e prendo casa"
Convitto Rosenbach
Delibera 7 aprile 2020, n. 248 - COVID-19 - Misure nel settore dell'edilizia abitativa
Delibera 16 luglio 2019, n. 605 - Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo per la
rimozione e lo smaltimento di amianto dagli edifici a uso abitativo
Delibera 2 aprile 2019, n. 233 - Modello Risparmio casa – proroga del termine per la presentazione delle domande
e modifica della delibera n. 1210 del 20.11.2018
Delibera 29 gennaio 2019, n. 31 - Modello risparmio casa – modifica della delibera n. 1210 del 20.11.2018
Delibera 20 novembre 2018, n. 1210 - Modello risparmio casa (modificata con delibera n. 31 del 29.01.2019 e
delibera n. 233 del 02.04.2019) (vedi anche delibera n. 233 del 02.04.2019)
Delibera 9 ottobre 2018, n. 1015 - Edilizia abitativa – Progetto pilota per alloggi a canone provinciale denominato
“Mi impegno&Prendo casa II”
Delibera 15 maggio 2018, n. 431 - Criteri per la concessione di contributi per la rimozione o lo smaltimento di
amianto dagli edifici a uso abitativo (vedi anche delibera n. 605 del 16.07.2019, delibera n. 989 del 15.12.2020 e
delibera n. 1131 del 28.12.2021)
Delibera 18 aprile 2017, n. 447 - Edilizia abitativa - Approvazione del Progetto di co-housing “Mi impegno&Prendo
casa”
Delibera 11 aprile 2017, n. 433 - Edilizia Abitativa - Criteri generali per la concessione di finanziamenti per la
promozione e la realizzazione di modelli abitativi innovativi
Delibera 16 giugno 2015, n. 714 - Edilizia abitativa agevolata – Ottimizzazione delle risorse e semplificazione
burocratica nell’ambito delle agevolazioni edilizie dall'1.09.2015
Delibera 16 giugno 2015, n. 713 - Edilizia abitativa agevolata – Modifica della delibera n. 423 del 14.04.2015 –
Ulteriori modalità e criteri per la presentazione e concessione di domande di agevolazioni edilizie per l’acquisto e la
nuova costruzione
Delibera 14 aprile 2015, n. 423 - Edilizia abitativa agevolata – Ulteriori modalità e criteri per la presentazione e
concessione di domande di agevolazioni edilizie per l’acquisto e la nuova costruzione a partire dall’1.05.2015 (vedi
anche delibera n. 713 del 16.06.2013)
Delibera N. 4732 del 15.12.2008 - Edilizia abitativa agevolata: lettera I) del comma 1 dellarticolo 2 della legge
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, - approvazione di un programma di costruzione per
1.000 abitazioni in locazione al canone provinciale (modificata con delibera n. 542 del 29.03.2010)
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 388 del 27.10.2006 - Edilizia abitativa agevolata - mutui agevolati - credito della
banca mutuante nei confronti dell'ente pubblico - controversie: giudice ordinario
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 387 del 27.10.2006 - Edilizia abitativa agevolata - credito agevolato procedimento complesso - concessione amministrativa e rapporto negoziale privatistico - rinegoziazione tassi di
interesse ex D.M. 24 marzo 2000 n. 110 - impossibilità di disapplicazione da parte del giudice - controversie:
giudice ordinario

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 353 del 05.09.2006 - Edilizia abitativa agevolata - valutazione del reddito - quota
societaria fiscalmente detraibile non costituisce reddito ai fini di contributi edilizi
Delibera N. 1107 del 03.04.2006 - Edilizia abitativa agevolata: Categorie di interventi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere E3), F1) e F3), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata
- sospensione della presentazione di domande a partire dall'01.05.2006
Delibera N. 1884 del 30.05.2005 - Edilizia abitativa agevolata: contributi ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera P)
della legge provinciale del 27.12.1998, n. 13n nel testo vigente.Modifica del programma riguardante il numero di
alloggi e delle categorie di lavoratori ai quali possono essere dati in affitto nonché della convenzione tipo approvata
con deliberazione n. 4005 del 4.11.2002

4)La lettera A) dell'art. 2, comma 1, è stata cosi sostituita dall'art. 21, comma 1, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.
5)La lettera B) dell'art. 2, comma 1, è stata cosi sostituita dall'art. 21, comma 1, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.
6)Il punto 3) della lettera D), dell'art. 2, comma 1, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, della L.P. 22 dicembre 2016, n.
27.
7)Il punto 3) della lettera G), dell'art. 2, comma 1, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 17 settembre 2013,
n. 14.
8)Il numero 2) della lettera H), comma 1, è stato così sostituito dall'art. 15, comma 1, della L.P. 25 settembre 2015, n.
11.
9)La lettera I), dell'art. 2, comma 1, è stata così sostituita dall' art. 1, comma 1, della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9.
10)La lettera K) dell'art. 2, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 2, della L.P. 13 ottobre 2008. n. 9.
11)La lettera P) è stata aggiunta dall'art. 1 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
12)La lettera Q1) dell'art. 2, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 1, comma 2, della L.P. 17 settembre 2013, n. 14.
13)La lettera Q2) dell'art. 2, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 1, comma 2, della L.P. 17 settembre 2013, n. 14.
14)La lettera R) dell'art. 2, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 1, comma 2, della L.P. 17 settembre 2013, n. 14.
15)La lettera S) dell'art. 2, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 1, comma 2, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.

CAPO 5
Provvedimenti per casi sociali d'emergenza
Art. 38 (Tipologia ed entità del sussidio di emergenza)
(1) Il sussidio d'emergenza consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto o di al massimo tre
contributi annuali costanti; può essere concesso se con questo sussidio sia presumibile che sia assicurata stabilmente
la proprietà dell'alloggio per la famiglia.
(2) L'entità del sussidio di emergenza non può superare complessivamente il 10 per cento del valore convenzionale
dell'alloggio, calcolato ai sensi dell'articolo 7.
(3) Qualora a carico dell'abitazione oggetto dell'agevolazione di cui al comma 1 non sia già annotato il vincolo
sociale di edilizia abitativa 60) agevolata di cui al comma 1 dell'articolo 62, deve essere effettuata l'annotazione di
tale vincolo, purché l'agevolazione superi il 5% del valore convenzionale dell'abitazione. Il vincolo sociale derivante
dalla concessione di un contributo per emergenza sociale si estingue alla morte del beneficiario. Restano invariate le
norme sulla cancellazione dell’annotazione del vincolo nel libro fondiario. 61) 62)

60)Vedi l'art. 8, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
61)L'art. 38, comma 3, è stato così integrato dall'art. 1, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
62)Vedi anche l'art. 12, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.

Art. 39 (Assunzione dell'abitazione da parte dell'IPES)
(1) Qualora si supponga che il sussidio d'emergenza richiesto non sia idoneo ad assicurare stabilmente la proprietà
dell'abitazione per la famiglia del richiedente, ovvero ciò sia accertato dopo la concessione del contributo, l'IPES può
essere autorizzato a rilevare l'abitazione alle condizioni di cui all'articolo 29, detratti i contributi concessi ai sensi
dell'articolo 38.
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(2) L'IPES assegna al precedente proprietario l'abitazione acquistata o un'altra adeguata al fabbisogno della sua
famiglia. Il precedente proprietario diventa a tutti gli effetti assegnatario di un'abitazione dell'IPES.

CAPO 6
Contributi per costruzione, acqcuisto e recupero di abitazioni per
fabbisogno abitativo primario
Art. 41 (Abitazioni popolari)
(1) Per essere considerata abitazione popolare un'abitazione non può avere le caratteristiche di abitazione di lusso
di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969 e deve:
a)

avere almeno uno e non più di cinque vani abitabili oltre i locali accessori (cucina, bagno, gabinetto,
ripostiglio e ingresso);

b)

costituire un'abitazione indipendente;

c)

soddisfare le condizioni richieste dai regolamenti di igiene ed edilizia;

d)

comprendere una superficie utile abitabile non inferiore a 28 e non superiore a 110 metri quadrati.

(2) Sono considerate popolari anche le abitazioni costruite in base a concessione edilizia rilasciata prima dell'entrata
in vigore della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52(30 dicembre 1978), la cui superficie utile abitabile non sia
superiore a 130 metri quadrati, purché sussistano le altre caratteristiche di abitazione popolare di cui al comma 1.
(3) Per le famiglie composte da più di cinque componenti la superficie utile abitabile può essere aumentata di 15
metri quadrati, o, entro tale limite, può essere aggiunto un vano abitabile per ogni componente successivo al quinto.
(3/bis) In seguito al maggiore fabbisogno abitativo di una famiglia in cui vive una persona con un handicap fisico
permanente, la Giunta provinciale stabilisce entro 180 giorni i criteri con cui tiene conto dell’aumentato fabbisogno
abitativo nell’assegnazione di abitazioni in locazione e in tutti i provvedimenti dell’edilizia agevolata. 71)
(4) In caso di recupero di abitazioni si può derogare per motivi di tutela monumentale, di tutela del paesaggio e di
tutela degli insiemi alle prescrizioni di cui al comma 1, lettere b) e d).
(5) Il richiedente può realizzare, oltre all'abitazione oggetto dell'agevolazione edilizia, un'ulteriore abitazione
costituente un'autonoma unità immobiliare. Per questa abitazione devono essere assunti gli impegni di edilizia
convenzionata di cui all'articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche. In caso di
nuova costruzione la superficie abitabile dell'abitazione aggiuntiva non può essere superiore al 50 per cento della
superficie abitabile dell'abitazione oggetto dell'agevolazione. In caso di recupero la superficie abitabile dell'abitazione
aggiuntiva non può essere superiore alla superficie abitabile dell'abitazione oggetto dell'agevolazione. 72)
(6) Il richiedente può realizzare, oltre all'abitazione oggetto dell'agevolazione edilizia, locali costituenti un'autonoma
unità immobiliare destinati all'esercizio professionale di attività di piccola impresa, ai sensi dell'articolo 2083 del
codice civile, da parte del richiedente o del coniuge convivente. Se si tratta di attività di prestazione di servizi, la
superficie utile di questi locali non può superare quella dell'abitazione agevolata; questa limitazione non ha luogo in
caso si tratti di attività ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, "Norme in materia di esercizi
pubblici".
(7) Ulteriori caratteristiche delle abitazioni popolari possono essere stabilite con regolamento di esecuzione.
(8) Alle agevolazioni per il recupero di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario possono essere ammessi anche
proprietari di abitazioni situate in edifici nei quali il proprietario esercita da almeno cinque anni l'attività di affitto di
camere ed appartamenti ammobiliati per ferie ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, l'attività di
agriturismo ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, ovvero svolgano professionalmente l'attività
ricettiva di cui alla legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58.

Delibera 30 dicembre 2011, n. 2031 - Edilizia abitativa agevolata: articolo 41, comma 3-bis della legge provinciale
17 dicembre 1998, n. 13 succ. mod. - determinazione dei criteri per l'aumentato fabbisogno abitativo
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 390 vom 31.08.2004 - Frage der Verfassungskonformität einzelner Artikel des
Wohnbauförderungsgesetzes Nr. 13/1998
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71)L'art. 41, comma 3/bis, è stato inserito dall'art. 23, comma 1, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.
72)L'art. 41, comma 5, è stato prima sostituito dall'art. 5 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8, e successivamente dall'art. 28,
comma 6, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.

Art. 45 (Requisiti generali per l'ammissione alle agevolazioni edilizie
provinciali per la costruzione, l'acquisto e il recupero di abitazioni)
217481 219782
(1) Per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l'acquisto e il recupero di abitazioni
destinate al fabbisogno abitativo primario i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali:
a)

avere da almeno cinque anni la propria residenza o il posto di lavoro nella provincia;

b)

non essere proprietari, titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di un alloggio adeguato al fabbisogno
della propria famiglia e facilmente raggiungibile, o avere ceduto nei cinque anni antecedenti la presentazione
della domanda la proprietà, il diritto di usufrutto, uso o abitazione di un tale alloggio; lo stesso vale per il
coniuge non separato e per il convivente more uxorio;

c)

non essere componenti di famiglia che sia stata ammessa ad un contributo pubblico per la costruzione,
l'acquisto o il recupero di un'abitazione, salvo il caso di costituzione di nuova famiglia;

d)

non avere un reddito complessivamente superiore ai limiti massimi di reddito fissati in misura differenziata
dall'articolo 58 in relazione ai diversi tipi di agevolazione edilizia;

e)

avere un reddito complessivo non inferiore al minimo vitale calcolato ai sensi della legge provinciale 26
ottobre 1973, n. 69. 77)

(2) Il requisito di cui alla comma 1, lettera a), non si applica ai richiedenti emigrati all'estero già residenti in
provincia prima dell'emigrazione per almeno cinque anni, i quali intendano ristabilire la loro residenza in provincia. Lo
stesso vale per il loro coniuge non separato.
(3) In caso di recupero per l'abitazione destinata al fabbisogno abitativo primario del proprietario non si applica la
causa di esclusione contenuta al comma 1, lettera b), neppure nel caso che il proprietario abbia alienato nello stesso
edificio in cui si trova l'abitazione da recuperare altre abitazioni a parenti in linea retta.
(4) Il requisito di cui alla comma 1, lettera b), limitatamente all'alloggio oggetto della prima richiesta, non si applica
in caso di rigetto della domanda di agevolazione edilizia, purché la domanda sia ripresentata entro 60 giorni dalla
comunicazione del rigetto e purché al momento della presentazione della prima domanda sussistessero i requisiti per
essere ammessi all'agevolazione edilizia.
(5) Il requisito di cui alla comma 1, lettera c), non si applica per il recupero, qualora dalla concessione della
precedente agevolazione per il medesimo alloggio siano passati almeno 25 anni e in caso di mutuo questo sia stato
interamente rimborsato.
(6) La causa di esclusione di cui al comma 1, lettera b), non si applica qualora oggetto dell'intervento edilizio sia
un'abitazione con una superficie abitabile inferiore ai 110 metri quadro che necessiti di interventi di recupero e che
mediante l'intervento edilizio progettato viene ampliata fino al limite previsto per un'abitazione popolare ai sensi
dell'articolo 41. 78)
(7) La causa di esclusione di cui al comma 1, lettera b), non si applica, qualora l'abitazione venga espropriata per
causa di pubblica utilità o venga ceduta bonariamente all'ente espropriante nei casi in cui è prevista dalla legge
l'espropriazione per causa di pubblica utilità. La menzionata causa di esclusione non si applica neppure qualora il
progetto approvato preveda la demolizione dell'abitazione esistente. 79)
(8) Per il calcolo della durata minima della residenza in provincia ai sensi del comma 1, lettera a), è considerata
anche la residenza storica. 80)
(9) La causa di esclusione di cui al comma 1, lettera c), non trova applicazione se il richiedente, già beneficiario di
un’agevolazione edilizia, rinuncia a tale agevolazione con effetto dalla data dell’ammissione all’agevolazione e
restituisce tutti gli importi ottenuti, compresi gli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione. 81)
(10) Agli effetti del comma 1, lettera b), sono considerate anche le abitazioni di proprietà di società di persone o di
società a responsabilità limitata delle quali faccia parte il richiedente o il coniuge. 81)
(11) Il requisito di cui al comma 1, lettera e), non si applica ai cittadini che prendono in locazione un alloggio
gravato dal vincolo sociale o realizzato su terreno agevolato o convenzionato ai sensi degli articoli 71 e 71/bis. 82)
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(12) Il requisito di cui al comma 1, lettera e), non si applica ai successori nell’agevolazione edilizia di cui all’articolo
69, e successive modifiche. 83)

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 327 del 28.07.2006 - Diniego di agevolazioni edilizia - per cessione di abitazione da
parte del coniuge socio e unico amministratore di S.a.s. - disponibilità di altra abitazione - criterio di sufficienza in
riferimento all'esercizio economico della proprietà o comproprietà
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 335 del 30.11.2001 - Edilizia abitativa agevolata - concessione di agevolazioni matrimonio tra beneficiari di due separati contributi
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 76 vom 30.03.1998 - Wohnsitz in der konventionierten Wohnung tatsächliche Besetzung und nicht meldeamtlicher WohnsitzQuotenanteil an mehreren Wohnungen - stellt keine
geeignete Wohnung dar
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 58 vom 16.03.1998 - Begriff der Verfügbarkeit einer anderen angemessenen
Wohnung seitens des Eigentümers - vermietete Gästezimmern sind verfügbar
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 236 del 17.09.1996 - Nozione di "proprietario" dell'abitazione agevolata

77)La lettera e) dell'art. 45, comma 1, è stata inserita dall'art. 4, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5. Vedi anche
l'art. 14, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
78)Il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 41, comma 3, della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.
79)Il comma 7 è stato aggiunto dall'art. 6 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
80)Il comma 8 è stato aggiunto dall'art. 6 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
81)I commi 9 e 10 dell'art. 45, sono stati aggiunti dall'art. 1, comma 7, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.
82)L'art. 45, comma 11, è stato aggiunto dall'art. 23, comma 1, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.
83)L‘art. 45, comma 12, è stato aggiunto dall‘art. 36, comma 2, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.

Art. 46/bis (Ammissione di richiedenti coniugati alle agevolazioni
edilizie)
(1) Richiedenti coniugati possono essere ammessi insieme alle agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione,
l'acquisto ed il recupero di un'abitazione anche se solamente uno dei coniugi è in possesso dei requisiti della durata
quinquennale della residenza o del posto di lavoro di cui all'articolo 45, comma 1, lettera a), e dell'attività lavorativa
continuativa dipendente od autonoma ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera b). 92)

92)L'art. 46/bis è stato inserito dall'art. 9 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.

Art. 58 (Valore della situazione economica - Fasce di reddito)
115)

(1) Il parametro della condizione economica di ciascun nucleo familiare ai fini dell’ammissione alle agevolazioni
edilizie provinciali per l’acquisto, la costruzione e il recupero per il fabbisogno abitativo primario è costituito dal
“valore della situazione economica” (VSE), così fissato:
a)

VSE fino a 3,24 (prima fascia di reddito); 116)

b)

VSE da 3,25 a 4,46 (seconda fascia di reddito); 116)

c)

VSE da 4,47 a 5,07 (terza fascia di reddito); 116)

d)

VSE da 5,08 a 5,48 ( quarta fascia di reddito); 116)

e)

VSE da 5,49 a 5,68 (quinta fascia di reddito). 117)

(1/bis) A far data del 1° gennaio 2017 la quinta fascia di reddito di cui alla lettera e) del comma 1 rimane in vigore
solo agli effetti dell’articolo 82. 118)
(2) La Giunta provinciale, per particolari e motivate ragioni, può apportare i necessari adeguamenti al VSE. 119)

Delibera 12 aprile 2022, n. 251 - Edilizia abitativa agevolata: Adeguamento dei limiti di reddito e delle quote di
detrazione relativi ai redditi dell’anno 2021
Delibera 10 novembre 2020, n. 867 - Edilizia abitativa agevolata: Adeguamento dei limiti di reddito e delle quote di
detrazione relativi ai redditi dell’anno 2020
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Delibera 12 giugno 2018, n. 552 - Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata - adeguamento del valore della
situazione economica (VSE)
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 351 del 20.07.2004 - Edilizia abitativa agevolata - accertamento del reddito discostamento dalle dichiarazioni fiscali

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 264 del 29.05.2002 - Edilizia abitativa agevolata - limiti di reddito - discostamento
dalle dichiarazioni fiscali
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 118 del 04.03.2002 - Agevolazioni edilizie - comunicazione assessorile della
decisione del C.E.R. - limiti di reddito - discostamento dalle dichiarazioni fiscali - motivazione
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 285 del 15.11.2001 - Edilizia abitativa agevolata - determinazione del reddito discostamento dalle dichiarazioni fiscali
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 61 del 06.03.2000 - Edilizia abitativa agevolata - accertamento del reddito
d'impresa - discostamento dalle dichiarazioni fiscali da motivare - impossibilità di integrazione in corso di giudizio
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 157 del 25.05.1999 - Concessione di agevolazioni per l'edilizia abitativa determinazione del reddito da lavoro autonomo
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 144 del 12.05.1999 - Contributo provinciale per acquisto di abitazioni - calcolo del
reddito - reddito da società fiscalmente negativo
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 303 del 30.07.1997 - Contributo provinciale per acquisto di abitazioni determinazione del reddito complessivo

115)Vedi anche la deliberazione della Giunta provinciale 12.12.2017, n. 1366.
116)L'art. 58, comma 1, lettere a), b), c) e d), prima sono state modificate dalla Deliberazione della Giunta provinciale 12
luglio 2016, n. 795, e successivamente dalla Deliberbazione della Giunta provinciale 12 giugno 2018, n. 552.
117)La lettera e) dell'art. 58, comma 1, è stata prima modificata dalla Deliberazione della Giunta provinciale 22
novembre 2016, n. 1271, e successivamente abrogata dall'art. 7, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5. Ai sensi
dell'art. 23, comma 1, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21, la lettera e) è stata nuovamente inserita, limitatamente
all'assegnazione delle aree, la quale successivamente è stata così modificata dalla Deliberazione della Giunta provinciale
12 giungo 2018, n. 552.
118)L'art. 58, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 23, comma 1, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21. Vedi anche i commi
4 e 5 dell'art. 23 della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.
119)L'art. 58 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 7, della L.P. 17 settembre 2013, n. 14.

Art. 60 (Aumento dell’agevolazione edilizia per interventi di
risparmio energetico)
(1) La Giunta provinciale può aumentare le misure di agevolazione, al fine di promuovere il miglioramento delle
prestazioni energetiche degli edifici, l’impiego di energie rinnovabili e la riqualificazione energetica. 120)

Delibera N. 3825 del 06.09.1999 - Edilizia abitativa agevolata - Articolo 60 della l.p. 17 dicembre 1998, n. 13 Determinazione dei requisiti minimi per i valori di trasmittanza termica specifica (valori k) di determinate parti
dell'involucro dell'edificio, la cui osservanza è presupposto per l'ammissione all'agevolazione edilizia

120)L'art. 60 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, della L.P. 13 giugno 2012, n. 11.

Art. 62 (Salvaguardia della funzione sociale degli alloggi agevolati)
123)

(1) Le abitazioni oggetto di agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l'acquisto e il recupero per il
fabbisogno abitativo primario sono soggette al vincolo sociale decennale 124) di edilizia abitativa agevolata.
(2) Qualora il vincolo sociale decennale 125) non sia già annotato tavolarmente in base alla delibera del comune di
assegnazione di terreno agevolato, l'annotazione tavolare del vincolo viene effettuata in base al contratto di mutuo
ipotecario o in base ad un atto unilaterale d'obbligo, o in base ad un decreto del direttore della Ripartizione
provinciale edilizia abitativa. Gli atti unilaterali d’obbligo di cui al presente comma possono essere autenticati dal
direttore della Ripartizione provinciale Edilizia abitativa. 126)
(3) Il vincolo decorre dalla data della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di effettiva occupazione
dell'abitazione da parte del beneficiario e dei suoi familiari, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n.
15.
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(4) Il vincolo di cui al comma 1 comporta che nel primo decennio l'abitazione agevolata deve essere occupata in
modo stabile ed effettivo dal beneficiario e dai suoi familiari; inoltre l'abitazione non può essere alienata, locata,
ceduta a qualsiasi titolo o gravata di diritti reali, salvo per l'ammortamento di mutui stipulati per la costruzione,
l'acquisto o il recupero dell'abitazione stessa. Nel contratto di mutuo deve essere espressamente convenuto che il
mutuo è destinato alla costruzione, acquisto o recupero dell'abitazione oggetto dell'agevolazione edilizia provinciale.
Il divieto di alienazione non si applica alla cessione di quote ereditarie ai coeredi ai sensi dell'articolo 732 del codice
civile. 127)
(5) 128)
(6) Nel secondo decennio di durata del vincolo 129) è ammessa, previa autorizzazione del direttore della
Ripartizione provinciale edilizia abitativa, l'alienazione, la locazione, la cessione in uso a qualsiasi titolo e la
costituzione di diritti reali di godimento a favore di soggetti aventi i requisiti generali per essere ammessi alle
agevolazioni edilizie provinciali. Inoltre è consentita la locazione all'IPES o al comune. È inoltre ammessa la
costituzione di ipoteche a carico dell'abitazione agevolata senza i limiti previsti dal comma 4. Il canone di locazione
non può essere superiore al 75 per cento del canone provinciale. L'alienazione è autorizzata a condizione che
l'acquirente subentri nel contratto di mutuo eventualmente stipulato dall'alienante, salvo che il mutuo venga estinto
anticipatamente. L'autorizzazione da parte del direttore di ripartizione deve essere concessa entro 90 giorni dalla
richiesta. Qualora l'autorizzazione non venga concessa entro il predetto termine, può essere sostituita da una
dichiarazione del richiedente, dalla quale risulti che la richiesta è stata presentata. Il richiedente è tuttavia
responsabile per l'osservanza dell'obbligo di alienare, locare, cedere o gravare di diritti reali l'abitazione a favore di
persone aventi i requisiti richiesti. 130)
(7) Nel secondo decennio di durata del vincolo 131) può anche essere concessa l'autorizzazione a cedere la nuda
proprietà dell'alloggio. Qualora l'abitazione sia stata realizzata su un'area espropriata per l'edilizia abitativa
agevolata, la nuda proprietà può essere alienata solamente a persone in possesso dei requisiti per l'assegnazione di
terreno agevolato nel relativo comune.
(8) Sono nulli gli atti contrari alle disposizioni dei commi 4, 6 e 7. 132)
(9) Nelle abitazioni realizzate con agevolazioni edilizie provinciali è ammessa, previa autorizzazione, la locazione di
singole camere ad apprendisti, studenti, lavoratori o anziani. I relativi criteri sono determinati con deliberazione della
Giunta provinciale. L'autorizzazione può essere concessa per al massimo due stanze e a condizione che la parte non
locata dell'abitazione sia adeguata al fabbisogno della famiglia. L'autorizzazione si intende tacitamente accordata se
la richiesta non viene respinta entro 90 giorni. 133)
(10) Nell'abitazione agevolata possono essere accolti su richiesta motivata parenti ed affini entro il terzo grado. 134)
(11) Per le abitazioni oggetto di agevolazioni edilizie per la costruzione, l'acquisto ed il recupero di abitazioni per il
fabbisogno abitativo primario prima dell'entrata in vigore della presente legge, il vincolo decorre dalla data della
concessione dell'agevolazione edilizia. 135)
(12) Per tutte le abitazioni, che prima dell’entrata in vigore della legge provinciale 18 marzo 2016, n. 5, sono state
ammesse ad agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l’acquisto e il recupero dell’abitazione per il
fabbisogno primario e per tutti i terreni agevolati assegnati prima e dopo l’entrata in vigore della predetta legge, il
vincolo sociale è di durata ventennale. 136)
(13) Agli effetti previsti dal comma 12 e dalle correlate disposizioni, si applicano le norme vigenti prima dell’entrata
in vigore della legge provinciale 18 marzo 2016, n. 5, relative al secondo decennio di durata del vincolo. 137)

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 332 del 15.11.2007 - Alloggio agevolato - cancellazione del vincolo sociale controversia - giudice ordinario
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 108 del 14.03.2006 - Procedimento amministrativo - termine di trenta giorni per
provvedere - natura - edilizia abitativa agevolata - prova dell'occupazione stabile dell'alloggio
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 178 del 31.03.2004 - Edilizia abitativa agevolata - destinatario del vincolo sociale
ventennale - vendita forzata
Delibera 29 settembre 2003, n. 3347 - Edilizia abitativa agevolata - articolo 62, comma 9, della legge provinciale
17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche - determinazione dei criteri per la locazione di singole camere ad
apprendisti, studenti, lavoratori o anziani (modificata con delibera n. 1318 del 09.09.2013 e delibera n. 955 del
05.08.2014)
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 43 vom 10.02.1999 - Widerruf von Wohnbauförderungen im Falle einer
Veräußerung - Schenkung zwischen Vater und Sohn
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123)Vedi anche l'art. 12, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
124)Nell'art. 62, comma 1, il vincolo sociale ventennale è stato sostituito dal vincolo sociale decennale ai sensi dell'art. 8,
comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
125)Nell'art. 62, comma 2, il vincolo sociale ventennale è stato sostituito dal vincolo sociale decennale ai sensi dell'art. 8,
comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
126)L'art. 62, comma 2, è stato così integrato dall'art. 15, comma 4, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
127)Il comma 4 è stato integrato dall'art. 15 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
128)L‘art. 62, comma 5 è stato sostituito dall'art. 15 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8, e successivamente abrogato dall‘art.
36, comma 9, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
129)Nell'art. 62, comma 6, la disposizione concernente il secondo decennio di durata del vincolo è stata abrogata ai sensi
dell'art. 8, comma 2, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
130)L‘art. 62, comma 6, è stato integrato dall'art. 15 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8, e successivamente così modificato
dall‘art. 36, comma 10, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
131)Nell'art. 62, comma 7, la disposizione concernente il secondo decennio di durata del vincolo è stata abrogata ai sensi
dell'art. 8, comma 2, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
132)L‘art. 62, comma 8, è stato così modificato dall‘art. 36, comma 11, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
133)Il comma 9 è stato modificato dall'art. 15 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
134)Il comma 10 è stato aggiunto dall'art. 15 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
135)Il comma 11 è stato aggiunto dall'art. 15 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
136)L'art. 62, comma 12, è stato aggiunto dall'art. 5, comma 4, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.
137)L'art. 62, comma 13, è stato aggiunto dall'art. 5, comma 4, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.

Art. 65 (Contravvenzioni al vincolo sociale)
(1) Qualora venga accertato che il beneficiario dell'agevolazione edilizia:
a)

abbia ottenuto l'agevolazione edilizia in base a dichiarazioni non veritiere,

b)

non occupi in modo stabile ed effettivo l'abitazione, 156)

c)

abbia alienato o locato l'abitazione in contrasto con quanto disposto dall'articolo 62, comma 4, o senza
l'autorizzazione di cui all'articolo 62, comma 6, e all'articolo 63, comma 1, o a persone non aventi i requisiti
richiesti dalla legge,

d)

abbia gravato di diritti reali di godimento l'abitazione in contrasto con quanto disposto dall'articolo 62,
commi 4 e 5, o senza l'autorizzazione di cui all'articolo 62, comma 6, e all'articolo 63, comma 1, o a favore
di persone non aventi i requisiti richiesti dalla legge,

e)

abbia modificato anche solo parzialmente la destinazione d'uso dell'abitazione,

f)

abbia trasformato l'abitazione in modo tale che questa non abbia più le caratteristiche di un'abitazione
popolare o economica,

il direttore della Ripartizione provinciale edilizia abitativa dispone la revoca dell'agevolazione. La revoca
dell'agevolazione comporta la restituzione degli importi previsti ai sensi dell'articolo 64 per il caso di rinuncia,
aumentati degli interessi legali dal giorno dell'accertata violazione. Si applica inoltre una sanzione amministrativa
pari al 10 per cento dell'importo da restituire. 157) 158) 159)
(2) Qualora venga accertato che il beneficiario dell'agevolazione edilizia abbia reso ai fini dell'ammissione
all'agevolazione edilizia indicazioni incomplete e rilevanti ai fini dell'entità dell'agevolazione, il direttore della
Ripartizione provinciale edilizia abitativa, purché non si rientri nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a),
determina l'importo del quale il mutuo o il contributo devono essere ridotti. Questo importo viene aumentato degli
interessi legali con decorrenza dal giorno in cui è iniziata l'erogazione dell'agevolazione edilizia. È inoltre da
corrispondere una sanzione amministrativa pari al 5 per cento dell'importo da restituire. 160) 161) 162)
(3) Qualora venga accertato che il beneficiario dell'agevolazione edilizia:
a)

abbia locato parzialmente ovvero ceduto in uso a terzi l'abitazione a qualsiasi titolo, anche gratuito, senza
l'autorizzazione di cui all'articolo 62, comma 6, e all'articolo 63, comma 1, o a persone non aventi i requisiti
richiesti dalla legge,

b)

abbia trasformato l'abitazione popolare in abitazione economica nei primi cinque anni dal trasferimento di
residenza,

c)

non abbia adempiuto ad eventuali ulteriori condizioni connesse con l'ammissione all'agevolazione edilizia,

il direttore della Ripartizione provinciale edilizia abitativa diffida il beneficiario dell'agevolazione edilizia alla
restituzione in pristino entro un termine di sei mesi. Dalla data della commessa violazione fino alla restituzione in
pristino è dovuto il pagamento di una sanzione amministrativa pari agli interessi legali del mutuo senza interessi o
del contributo. Qualora si tratti di un mutuo agevolato o di un contributo decennale costante, per il periodo dalla data
della commessa violazione fino alla restituzione in pristino viene sospesa l'erogazione del contributo per interessi o
del contributo decennale costante ovvero devono essere pagati alla Provincia come sanzione importi nella
corrispondente misura. Qualora decorso il termine di sei mesi non vi sia stata la restituzione in pristino, il direttore
della Ripartizione provinciale edilizia abitativa dispone la revoca dell'agevolazione ai sensi del comma 1. 163)
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(4) La contravvenzione prevista dal comma 1, lettera b), non sussiste qualora il beneficiario abbandoni l'alloggio per
un periodo inferiore a sei mesi. Assenze più lunghe possono essere autorizzate in caso di esecuzione di interventi di
recupero o in caso di altre gravi ragioni familiari o professionali. 164) 165) 166)
(5) Qualora l’abitazione, senza previa autorizzazione, sia stata locata o comunque data in uso a qualsiasi titolo,
anche gratuito, alle condizioni di cui all’articolo 63, comma 4, a persone in possesso dei requisiti per ottenere le
autorizzazioni di cui agli articoli 62 e 63, la relativa autorizzazione può essere rilasciata in sanatoria. L’autorizzazione
in sanatoria è rilasciata previa corresponsione di una sanzione amministrativa di 500,00 euro.
167) 168) 169) 170) 171)

(6) Fatte salve le norme che valgono per le abitazioni realizzate su aree destinate all’edilizia abitativa agevolata, le
sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano qualora il beneficiario, entro il termine di 30 giorni
dalla comunicazione di avvenuta conclusione dell’istruttoria, rinunci all’agevolazione edilizia con effetto dalla data
della commessa violazione. Il provvedimento conclusivo del direttore della ripartizione edilizia abitativa contiene
un’esauriente motivazione riguardo alla presa di posizione del beneficiario dell’agevolazione.
167) 168) 172) 173) 174)

TAR di Bolzano - Sentenza 20 novembre 2009, n. 384 - Revoca di agevolazioni - cessione in uso a terzi di alloggio
senza autorizzazione - contravvenzione a vincolo sociale - accertamento dell’occupazione effettiva
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 332 del 15.11.2007 - Alloggio agevolato - cancellazione del vincolo sociale controversia - giudice ordinario
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 249 del 29.06.2007 - Edilizia abitativa agevolata - notifica del ricorso
giurisdizionale all'organo interno che ha emesso l'atto impugnato - revoca agevolazioni - contraddittorio con
interessato e appropriata istruttoria
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 199 vom 26.05.2007 - Schaffung einer einzigen Wohnung aus zwei
eigenständigen, geförderten Wohnungen - Widerruf der Wohnbauförderung
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 18 del 15.01.2007 - Edilizia abitativa agevolata - occupazione effettiva ed abituale
dell'alloggio - non basta la residenza anagrafica - controlli
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 223 vom 12.05.2006 - Widerruf der Wohnbauförderung - Zuwiderhandlung
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 108 del 14.03.2006 - Procedimento amministrativo - termine di trenta giorni per
provvedere - natura - edilizia abitativa agevolata - prova dell'occupazione stabile dell'alloggio
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 581 vom 31.12.2004 - Widerruf der Wohnbauförderung - als Alternative
Möglichkeit der Sanierung oder des Verzichtes auf die Förderung - kein Verfallstermin für den Antrag
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 445 del 07.10.2004 - Edilizia abitativa agevolata - revoca dell'assegnazione di
alloggio IPES per spaccio di stupefacenti
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 443 del 07.10.2004 - Edilizia abitativa agevolata - revoca agevolazioni comunicazione di sopralluogo
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 390 vom 31.08.2004 - Frage der Verfassungskonformität einzelner Artikel des
Wohnbauförderungsgesetzes Nr. 13/1998
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 389 vom 31.08.2004 - Widerruf der Wohnbauförderung - Nichtigkeit - nicht
vom Amtsdirektor nachträglich sanierbar
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 387 vom 31.08.2004 - Wohnbauförderung - tatsächliche Besetzung der
Wohnung - Begriffsbestimmung
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 383 vom 20.08.2004 - Widerruf der Wohnbauförderung - zusätzliche
Geldstrafe - Relevanz des subjektiven Elementes
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 382 del 20.08.2004 - Edilizia abitativa agevolata - violazione di obblighi del
beneficiario - contravvenzioni e revoca delle agevolazioni - successione delle leggi nel tempo
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 180 del 31.03.2004 - Edilizia abitativa agevolata - revoca agevolazioni per mancata
stabile occupazione dell'alloggio - prova
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 178 del 31.03.2004 - Edilizia abitativa agevolata - destinatario del vincolo sociale
ventennale - vendita forzata
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 166 del 29.03.2004 - Edilizia abitativa agevolata - concetto di effettiva ed abituale
occupazione dell'abitazione
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 255 del 28.05.2002 - Edilizia abitativa agevolata - revoca agevolazioni per
dichiarazioni non veritiere
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 35 del 31.01.2002 - Comunicazione di avvio di procedimento - revoca di
agevolazioni in materia di edilizia abitativa
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 335 del 30.11.2001 - Edilizia abitativa agevolata - concessione di agevolazioni matrimonio tra beneficiari di due separati contributi
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 134 vom 24.05.2001 - Wohnbauförderung - tatsächliche Besetzung der
Wohnung - Begriff
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 61 del 06.03.2000 - Edilizia abitativa agevolata - accertamento del reddito
d'impresa - discostamento dalle dichiarazioni fiscali da motivare - impossibilità di integrazione in corso di giudizio
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 349 del 20.12.1999 - Edilizia abitativa agevolata - accertamento del reddito obbligo di motivazione del discostamento dalle dichiarazioni fiscali
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 233 del 28.07.1999 - Agevolazioni generali per il recupero di abitazioni - mancata
reimmissione di precedente occupante - revoca del contributo provinciale - motivazione: criterio di sufficienza
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Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 167 vom 31.05.1999 - Wohnbauförderung - tatsächliche Besetzung der
Wohnung als Voraussetzung

Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 371 vom 15.12.1998 - Wohnsitz in konventionierter Wohnung - tatsächliche
Besetzung und nicht meldeamtlicher Wohnsitz
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 314 del 03.11.1998 - Inadempienze contrattuali dopo la concessione del contributo
edilizio - organo competente a intervento
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 184 vom 27.06.1998 - Nichtbesetzung einer Volkswohnung wegen Auszug
nach Eheschließung
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 139 del 27.05.1998 - Agevolazioni - dichiarazioni non veritiere - revoca obbligatoria
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 138 del 27.05.1998 - Revoca di agevolazioni edilizie - sopralluogo non costituisce
avvio di procedimento
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 76 vom 30.03.1998 - Wohnsitz in der konventionierten Wohnung tatsächliche Besetzung und nicht meldeamtlicher WohnsitzQuotenanteil an mehreren Wohnungen - stellt keine
geeignete Wohnung dar
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 308 vom 31.07.1997 - Vorhaltungen der Landesüberwachungskommission
des Volkswohnbaues - bei neuen beanstandeten Sachverhalten neue Vorhaltepflicht zwecks Recht auf
Gegenäußerung
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 229 vom 04.06.1997 - Stillschweigende Bewilligung der vorzeitigen
Veräußerung einer geförderten Wohnung - gilt nicht im Falle der Änderung der ZweckbestimmungWiderruf der
Wohnbauförderung - Berechnung der Zinsen
Corte costituzionale - Sentenza N. 52 del 23.02.1994 - Maggiori entrate tributarie - Riserva all'erario

156)Vedi anche l'art. 47, comma 2, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
157)L'art. 65, comma 1, è stato prima modificato dall'art. 1, comma 19, della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9, e poi dall'art. 9,
comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
158)Vedi anche l'art. 12, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
159)Vedi anche l'art. 13, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
160)L'art. 65, comma 2, è stato prima modificato dall'art. 1, comma 20, della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9, e poi dall'art. 9,
comma 2, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
161)Vedi anche l'art. 12, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
162)Vedi anche l'art. 13, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
163)L'art. 65, comma 3, è stato così modificato dall'art. 1, commi 21 e 22 della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9.
164)L'art. 65, comma 4, è stato così modificato dall'art. 9, comma 3, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
165)Vedi anche l'art. 12, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
166)Vedi anche l'art. 13, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
167)I commi 5 e 6 dell'art. 65, sono stati aggiunti dall'art. 1, comma 15, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.
168)Vedi anche l'art. 2, comma 1, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.
169)L'art. 65, comma 5, è stato così modificato dall'art. 9, comma 4, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
170)Vedi anche l'art. 12, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
171)Vedi anche l'art. 13, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
172)L'art. 65, comma 6, è stato così modificato dall'art. 9, comma 5 e 6, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
173)Vedi anche l'art. 12, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
174)Vedi anche l'art. 13, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.

Art. 68 (Cancellazione del vincolo sociale)
(1) Qualora si tratti di un'abitazione non realizzata su terreno edificabile agevolato il direttore della Ripartizione
provinciale edilizia abitativa rilascia, decorso il termine decennale di durata del vincolo 178), su richiesta della parte
interessata il nulla osta per la cancellazione tavolare del vincolo di cui all'articolo 62, comma 1. Il nulla osta per la
cancellazione tavolare del vincolo viene pure rilasciato in caso di revoca dell'agevolazione edilizia, di rinuncia, di
alienazione autorizzata con trasferimento dell'agevolazione e di iscrizione erronea.
(2) Non appena sia estinto il mutuo, su richiesta del mutuatario il Direttore della Ripartizione provinciale Edilizia
abitativa emette per tutti i tipi di mutui edilizi provinciali il decreto per la cancellazione tavolare delle ipoteche iscritte
a favore della Provincia autonoma. 179)
(3) Qualora si tratti di un'abitazione realizzata su terreno edificabile agevolato, trova applicazione l'articolo 86.
(4) Previo nulla osta del direttore della Ripartizione provinciale edilizia abitativa, possono essere effettuate negli
immobili oggetto dell'ipoteca per mutui agevolati o del vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata le seguenti
operazioni tavolari:
a)

divisioni, nel caso di scioglimento della comunione di proprietà;

b)

permute;

c)

movimenti di terreno pertinenziale e di altre entità condominiali;

d)

escorporazioni di superfici e di quote non oggetto di agevolazioni edilizie;
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(4/bis) Per la cessione di diritti di comproprietà sulle parti comuni di edifici suddivisi in porzioni materiali non è
richiesto il nulla osta di cui al comma 4. 181)
(5) Il nulla osta di cui ai commi 1, 2 e 4 deve essere rilasciato o rifiutato entro 90 giorni. Qualora il nulla osta non
venga rilasciato o rifiutato entro il predetto termine, può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o del
comproprietario resa ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che la domanda è
stata presentata. Il dichiarante rimane comunque responsabile del fatto che sussistano i presupposti per il rilascio del
nulla osta.
(6) Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 trovano applicazione anche per le ipoteche della Provincia connesse ad
agevolazioni edilizie e per vincoli di cui all'articolo 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, sostituito dall'articolo
43 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, sostituito dall'articolo 3 della legge provinciale 16 novembre
1988, n. 47e modificato dall'articolo 3 della legge provinciale 20 dicembre 1993, n. 27, rispettivamente intavolate e
annotati prima dell'entrata in vigore della presente legge.
(7) Beneficiari che prima dell'entrata in vigore della presente legge sono stati autorizzati all'alienazione delle
abitazioni o hanno rinunciato all'agevolazione edilizia ai sensi della normativa previgente possono ottenere il nulla
osta per la cancellazione tavolare del vincolo, annotato ai sensi del previgente articolo 3 della legge provinciale 2
aprile 1962, n. 4, senza dover pagare gli importi di cui all'articolo 64. 182)

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 332 del 15.11.2007 - Alloggio agevolato - cancellazione del vincolo sociale controversia - giudice ordinario

178)Nell'art. 68, comma 1, il vincolo sociale ventennale è stato sostituito dal vincolo sociale decennale ai sensi dell'art.
8, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
179)Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 18 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
180)La lettera e) dell'art. 68, comma 4, è stata aggiunta dall'art. 1, comma 17, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.
181)Il comma 4/bis è stato inserito dall'art. 18 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
182)Il comma 7 è stato aggiunto dall'art. 18 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.

CAPO 7
Agevolazioni per il recupero convenzionato
Art. 71 (Agevolazioni generali per il recupero convenzionato di
abitazioni)
(1) Per il recupero del patrimonio edilizio esistente viene concesso ai proprietari un contributo a fondo perduto per
ciascuna abitazione popolare od economica recuperata e convenzionata per la durata di 20 anni ai sensi dell'articolo
39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche. Il contributo a fondo perduto viene
commisurato al costo di costruzione convenzionale di un'abitazione di 120 metri quadrati di superficie convenzionale
e non può superare il 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile nè il 20 per cento del costo convenzionale di
costruzione. 188)
(2) 189)
(3) Le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere concesse esclusivamente per il recupero di abitazioni
destinate al fabbisogno abitativo del richiedente stesso e della sua famiglia o dei suoi parenti in linea retta. In deroga
all'articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, nella convenzione o nell'atto
unilaterale d'obbligo devono quindi essere inserite le seguenti disposizioni speciali: 190)
a)

il beneficiario stesso può occupare l’abitazione convenzionata assieme alla sua famiglia solamente se non è
proprietario di abitazioni adeguate alle esigenze della sua famiglia in nessun altro edificio diverso da quello
oggetto dell’agevolazione e se il suo reddito familiare complessivo non è superiore a quello della quarta
fascia di reddito di cui all’articolo 58, comma 1, lettera d); i requisiti devono essere posseduti al momento
della presentazione della domanda; 191)

b)

i parenti in linea retta del beneficiario possono occupare l'abitazione convenzionata solamente se sono in
possesso dei requisiti generali per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali al momento
dell’occupazione dichiarata dell’alloggio; 192)

lexbrowser.provinz.bz.it/Stampa.aspx

12/26

01/06/22, 08:49

c)

LexBrowser

110 / 314

l'abitazione convenzionata nel primo decennio della durata del vincolo può essere alienata solamente a
parenti in linea retta del beneficiario. 193)

(4) In deroga a quanto disposto dal comma 3, lettera c), nel primo decennio della durata del vincolo l'abitazione
convenzionata può essere alienata o data in locazione, previa autorizzazione del direttore della Ripartizione
provinciale Edilizia abitativa, nei casi previsti dall'articolo 63, comma 1. 194)
(5) Qualora l'abitazione convenzionata si renda libera nel primo decennio della durata del vincolo, essa deve essere
data in locazione all'IPES o a un locatario nominato dal comune. Qualora l'IPES non prenda in locazione l'abitazione o
qualora il comune non provveda alla nomina di un locatario, l'abitazione può essere data in locazione a persone in
possesso dei requisiti generali per essere ammesse alle agevolazioni edilizie provinciali. 195)
(6) Nel secondo decennio della durata del vincolo 196) l'abitazione, previa autorizzazione del direttore della
Ripartizione provinciale Edilizia abitativa, può essere locata o alienata a persone in possesso dei requisiti generali per
essere ammesse alle agevolazioni edilizie provinciali. 197)
(7) 198)
(8) Per le maggiori spese dovute all'osservanza di vincoli imposti ai sensi delle norme per la tutela e la
conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, nonché di quelle sulla tutela del paesaggio e del carattere
ambientale della zona, l'importo del contributo è aumentato fino al 50 per cento. Le maggiori spese vanno accertate
di volta in volta, a seconda della competenza, dalla ripartizione Beni culturali della Provincia autonoma di Bolzano o
dal Comitato per la cultura edilizia e il paesaggio. 199)
(8/bis) Limitatamente all'abitazione, che soddisfa il fabbisogno abitativo primario del proprietario, per le maggiori
spese dovute all'osservanza di vincoli imposti ai sensi delle norme per la tutela e la conservazione del patrimonio
storico, artistico e popolare, nonché di quelle sulla tutela del paesaggio e del carattere ambientale della zona,
l'importo del contributo è aumentato fino al 50 per cento. Le maggiori spese vanno accertate di volta in volta, a
seconda della competenza, dalla ripartizione Beni culturali della Provincia autonoma di Bolzano o dal Comitato per la
cultura edilizia e il paesaggio. 200)
(9) 198)
(10) Il beneficiario può in ogni momento ottenere la liberazione dal vincolo sociale. Nel primo decennio di durata del
vincolo deve essere restituito l'intero contributo a fondo perduto. Nel secondo decennio deve essere restituito per
ogni anno mancante al compimento del ventesimo anno di durata del vincolo un decimo del contributo a fondo
perduto. In caso di contributi per interessi su mutui agevolati in base alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in
vigore della presente legge deve essere corrisposto un importo pari ai contributi per interessi erogati, ma in ogni
caso non più alto della somma dei contributi per interessi per cinque anni. Negli ultimi quattro anni di durata del
vincolo diminuisce l'importo indennitario per ogni anno di un quinto dell'importo predetto. 201) 202)
(11) Le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere concesse per edifici residenziali espropriati ai sensi
dell'articolo 17, comma 4, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, ricostruiti in altra
posizione del territorio comunale. 203)
(12) 198)
(13)(14)(15) 204)

188)L'art. 71, comma 1, è stato così modificato dall'art. 28, comma 8, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
189)L'art. 71, comma 2, è stato abrogato dall'art. 12, comma 4, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
190)L'alinea dell'art. 71, comma 3, è stata così modificata dall'art. 28, comma 9, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
191)La lettera a) dell'art. 71, comma 3, è stata prima sostituita dall'art. 1, comma 18, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1,
successivamente modificata dall'art. 10, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5, e dall’art. 36, comma 15, della L.P. 23
luglio 2021, n. 5. Vedi anche l'art. 14, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
192)La lettera b), dell’art. 71, comma 3, è stata così modificata dall’art. 36, comma 16, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
193)Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 38 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.
194)Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 38 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.
195)Il comma 5 è stato sostituito dall'art. 38 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.
196)Nell'art. 71, comma 6, la disposizione concernente il secondo decennio di durata del vincolo è stata abrogata ai sensi
dell'art. 8, comma 2, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
197)Il comma 6 è stato sostituito dall'art. 38 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.
198)Abrogato dall'art. 44 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.
199)L'art. 71, comma 8, è stato così sostituito dall'art. 23, comma 2, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.
200)L'art. 71, comma 8/bis, è stato inserito dall'art. 23, comma 3, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.
201)Vedi anche l'art. 8, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
202)Vedi anche l'art. 8, comma 2, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
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203)L'art. 71, comma 11, è stato così modificato dall'art. 28, comma 10, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
204)I commi 13, 14 e 15 sono stati aggiunti dall'art. 20 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8, e successivamente abrogati
dall'art. 44 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.
Vedi anche l' art. 21 della L.P. 13 marzo 1995, n. 5, e l' art. 3 della L.P. 9 giugno 1995, n. 14:
Art. 21 (Disposizioni in materia di recupero convenzionato di abitazioni)

(1) Le agevolazioni per il recupero convenzionato di abitazioni previste dalla lettera G) del comma 1 dell'articolo 2 della
legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, e dall'articolo 24 della legge provinciale 25 novembre
1978, n. 52, e successive modifiche, a partire dall'entrata in vigore della presente legge potranno essere concesse
solamente per il recupero di abitazioni destinate alla locazione per uso abitativo primario a famiglie in possesso dei
requisiti generali per essere ammesse alle agevolazioni edilizie provinciali o all'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata
mediante contratto di locazione, che deve essere stipulato per un periodo non inferiore ad anni 8 e ad esso si applicano i
commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179. I relativi obblighi devono essere recepiti nella
convenzione o nell'atto unilaterale d'obbligo di cui all'articolo 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, sostituito
dall'articolo 6 della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21.
Art. 3 (Norma transitoria all'articolo 21 della legge provinciale 13 marzo 1995, n. 5)
(1) La nuova disciplina per il recupero convenzionato di abitazioni di cui all'articolo 21 della legge provinciale 13 marzo
1995, n. 5, si applica a tutte le domande di contributo presentate a partire dal 29 marzo 1995. Per le domande
presentate prima di tale data si continua ad applicare la disciplina previgente.
Vedi anche l'art. 38, comma 7, della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1:
(7) Per le abitazioni per le quali è stata presentata prima del 2 settembre 2002 la domanda per l'ammissione
all'agevolazione edilizia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera G), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, si
continuano ad applicare le norme di cui agli articoli 71, 72 e 73 della citata legge provinciale, così come erano in vigore
fino all'entrata in vigore della presente legge, fino alla decadenza del vincolo ventennale.

Art. 74 (Finanziamento del recupero di edifici con destinazione
particolare)
(1) Le agevolazioni nella misura prevista dall'articolo 71, comma 1 si applicano anche per il recupero di edifici
destinati a case canoniche o all'alloggiamento di comunità religiose. Per questi edifici l'obbligo di mantenere la
destinazione d'uso per 20 anni deve risultare da un'apposita convenzione stipulata tra il proprietario e l'assessore
provinciale all'edilizia abitativa, o da un apposito atto unilaterale d'obbligo. 209)

209)Il comma 1 è stato modificato dall'art. 38 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

Art. 74/bis (Finanziamento del recupero di edifici adibiti a convitto
per lavoratori e studenti)
(1) A decorrere dal 2015 per il recupero di edifici destinati a convitti per studenti e lavoratori può essere concesso
un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. L'arredamento è escluso dal
contributo. I convitti devono essere gestiti da enti senza scopo di lucro oppure da organizzazioni senza scopo di lucro
iscritte nel registro provinciale delle persone giuridiche e avere una vetustà di almeno 25 anni. Per questi edifici
l'obbligo di mantenere la destinazione d'uso per 20 anni deve risultare da un'apposita convenzione o da un apposito
atto unilaterale d'obbligo. In caso di modifica della destinazione d'uso il contributo deve essere restituito. 210)

210)L'art. 74/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 2, della L.P. 16 ottobre 2014, n. 9.

Art. 78/ter (Agevolazioni sulla base dell’importo teorico delle
detrazioni fiscali)
(1) Sono concesse agevolazioni per interventi di recupero edilizio privato e per interventi di risanamento energetico,
calcolate sulla base dell’importo teorico totale delle detrazioni fiscali previste dalla normativa statale. La Giunta
provinciale stabilisce i relativi criteri. L’agevolazione, già stimata per l’anno 2014 in 12.000.000,00 di euro, è stimata
per l’anno 2015 in 13.000.000,00 di euro. La Giunta provinciale può stabilire con propria deliberazione le modalità e
l’entità del finanziamento della categoria di intervento di cui all’articolo 2, comma 1, lettera R), nonché affidare la
gestione stessa a soggetti pubblici e privati tramite convenzione. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente
comma si provvede con una quota delle risorse di cui all’articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8.
214) 215)
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(1/bis) Le agevolazioni di cui al comma 1 sono stimate per l’anno 2016 in 10.000.000,00 di euro. Alla copertura
degli oneri derivanti dal presente comma si provvede con il bilancio provinciale. 216)
(1/ter) Le agevolazioni di cui al comma 1 sono stimate per l’anno 2017 in 12.000.000,00 di euro. Alla copertura
degli oneri derivanti dal presente comma si provvede con il bilancio provinciale. 217)
(1/quater) Le agevolazioni di cui al comma 1 sono stimate per l’anno 2018 in 5.000.000,00 di euro. Alla copertura
degli oneri derivanti dal presente comma si provvede con il bilancio provinciale. 218)
(2) Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse per interventi eseguiti o da eseguirsi negli anni 2014, 2015,
2016, 2017, 2018 e seguenti . 219)
(2/bis) Alla copertura degli oneri, stimati in 5.000.000,00 di euro per l’anno 2019, in 3.000.000,00 di euro per
l’anno 2020 e in 3.000.000,00 di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti
legislativi” di parte corrente, iscritto nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 20192021. 220)
(3) I contratti di mutuo stipulati in seguito alla concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono sottoscritti
dall'assessore competente e sono rogati dal direttore della Ripartizione provinciale Edilizia abitativa, che ne cura
anche la conservazione, o da un funzionario da lui delegato. 221)

Delibera 26 novembre 2019, n. 1016 - Sospensione della presentazione delle domande di finanziamento come
anticipazione delle detrazioni fiscali statali di cui all’art. 78/ter della legge provinciale 13/1998 e successive
modifiche
Delibera 14 aprile 2015, n. 422 - Finanziamenti di ristrutturazioni edilizie sulla base dell'importo teorico delle
detrazioni fiscali - precedenza nell’approvazione delle domande (vedi anche delibera n. 1016 del 26.11.2019)
Delibera 11 novembre 2014, n. 1315 - Edilizia abitativa agevolata. Approvazione contratto di mutuo tipo relativo ai
finanziamenti di ristrutturazioni edilizie sulla base dell'importo teorico delle detrazioni fiscali (siehe anche delibera
n. 1016 del 26.11.2019)
Delibera 10 giugno 2014, n. 691 - Edilizia abitativa agevolata. Finanziamenti di ristrutturazioni edilizie sulla base
dell'importo teorico delle detrazioni fiscali. Approvazione dei criteri (modificata con delibera n. 1436 del
02.12.2014, delibera n. 523 del 17.05.2016, delibera n. 448 del 18.04.2017, delibera n. 342 del 17.04.2018 e
delibera n. 604 del 16.07.2019) (vedi anche delibera n. 1016 del 26.11.2019)

214)L'art. 78/ter è stato aggiunto dall'art. 1, comma 12, della L.P. 17 settembre 2013, n. 14.
215)L'art. 78/ter, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 15, comma 5, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11,
successivamente modificato dall'art. 12, comma 6, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18, e dall'art. 23, comma 2, della L.P.
18 ottobre 2016, n. 21. Vedi anche i commi 4 e 5 della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.
216)L'art. 78/ter, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 23, comma 3, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21. Vedi anche i
commi 4 e 5 dell'art. 23 della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.
217)L'art. 78/ter, comma 1/ter, è stato inserito dall'art. 2, comma 1, della L.P. 7 aprile 2017, n. 2.
218)L'art. 78/ter, comma 1/quater, è stato inserito dall'art. 1, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.
219)L'art. 78/ter, comma 2, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2014, n. 9, successivamente
sostituito dall'art. 12, comma 7, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18, e dall'art. 2, comma 2, della L.P. 7 aprile 2017, n. 2,
modificato dall'art. 1, comma 3, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22, e dall'art 14, comma 1, della L.P. 29 aprile 2019, n.
2.
220)L'art. 78/ter, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 14, comma 2, della L.P. 29 aprile 2019, n. 2.
221)L'art. 78/ter, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 15, comma 6, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.

CAPO 8
Acquisizione, assegnazione e finanziamento delle aree destinate
all'edilizia abitativa agevolata
Art. 79 (Costituzione della comunione e esecuzione della divisione
materiale delle aree nelle zone di espansione)
(1) In base alla proposta di costituzione della comunione o di divisione materiale delle aree compresa nel piano di
attuazione approvato, il sindaco dispone per le aree che formano la zona di espansione la costituzione della
comunione o la divisione materiale. 222)
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(2) Le quote di comproprietà sono disposte in proporzione all'estensione delle singole aree comprese nel piano. I
diritti reali di godimento e le ipoteche gravanti i singoli fondi sono trasferite sulle quote di comproprietà o sui fondi
assegnati. Le servitù prediali sono estinte, conservate o costituite ai sensi dell'articolo 1032 del codice civile in
relazione alle esigenze dell'utilizzazione edilizia.
(3) I decreti del sindaco di costituzione della comunione o di divisione materiale vengono intavolati su richiesta
dell’amministrazione comunale. 223)
(4) I terreni costituenti oggetto dei decreti di costituzione della comunione o di divisione materiale non sono
sottoposti alle norme sui masi chiusi e neppure a quelle sugli usi civici; pertanto gli stessi possono essere scorporati
dai rispettivi masi senza ulteriori provvedimenti amministrativi e il vincolo di uso civico decade in virtù dei decreti di
costituzione della comunione o di divisione materiale.

222)L'art. 79, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 20, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.
223)L'art. 79, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 21, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.

Art. 80 (Richiesta di espropriazione)
(1) Dopo gli adempimenti di cui all'articolo 79 si procede all'esproprio delle aree destinate all'edilizia abitativa
agevolata ed alle opere di urbanizzazione primaria. Dall'indennità di esproprio spettante ai singoli comproprietari
della zona di espansione viene detratto un importo corrispondente alla quota parte delle aree destinate alle opere di
urbanizzazione primaria a carico dei lotti destinati all'edilizia residenziale privata e che ai sensi dell'articolo 66,
comma 5, della legge urbanistica provinciale deve essere ceduta gratuitamente al comune.
(2) 224)
(3) Le aree destinate alla realizzazione dei programmi di costruzione dell'IPES sono espropriate a suo favore.

224)Il comma 2 è stato abrogato dall'art. 21 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.

Art. 81 (Espropriazione delle aree di edilizia residenziale privata)
(1) Decorsi i periodi di tempo stabiliti nel programma pluriennale di attuazione senza che i proprietari delle aree
destinate all'edilizia residenziale privata abbiano presentato al comune la domanda di concessione edilizia, il comune,
accertato che non sono disponibili altre aree per l'edilizia abitativa agevolata procede all'esproprio delle aree non
edificate. Al finanziamento dell'acquisizione delle aree si procede ai sensi dell'articolo 88.
(2) Le aree espropriate ai sensi del comma 1 devono essere destinate all'edilizia abitativa agevolata.
(3) Su richiesta dei proprietari l'espropriazione di aree destinate all'edilizia privata può essere pronunciata anche
prima del decorso del termine previsto dal programma pluriennale di attuazione.

Art. 82 (Assegnazione delle aree di edilizia abitativa agevolata)

(1) Alle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata sono ammessi l'IPES e le persone fisiche singole o associate in
cooperative, ammissibili alle agevolazioni di cui all'articolo 2. I comuni possono utilizzare le aree destinate all'edilizia
abitativa agevolata per la costruzione di abitazioni finanziate in tutto od in parte con mezzi propri. 225)
(2) Sono ammesse anche le società e gli enti costituiti con lo scopo di costruire senza finalità di lucro abitazioni
standard popolare da vendere o da assegnare in locazione, anche con patto di futura vendita, sulla base di
convenzioni stipulate con l'amministrazione provinciale. La convenzione deve stabilire i criteri per l'assegnazione
dell'abitazione, per la determinazione e la revisione del canone di locazione, nonché per la determinazione del prezzo
di vendita, in osservanza dei principi della presente legge con adeguate garanzie finanziarie per l'adempimento degli
obblighi assunti.
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(3) Nell'assegnazione delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata è data la precedenza all'IPES che intende
realizzare nel comune alloggi in locazione compresi nel programma di costruzione di cui all'articolo 22.
(4) Per le domande da presentare da cooperative edilizie e da richiedenti singoli i comuni con regolamento
stabiliscono i termini e le modalità di presentazione delle domande, per la formazione della graduatoria e la misura
dell'area da assegnare. Nel regolamento i comuni stabiliscono inoltre i criteri di preferenza delle domande presentate
da cooperative edilizie rispetto a quelle dei richiedenti singoli. Nel regolamento i comuni possono prevedere il
riconoscimento di due punti aggiuntivi per la durata della residenza nel comune e che la graduatoria abbia una
validità di al massimo tre anni.
(5) Per conseguire l'assegnazione in proprietà di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata, i soci di cooperative
edilizie ed i richiedenti singoli devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a)

essere residenti nel comune o avere il posto di lavoro nel comune o nei comuni consorziati ai sensi
dell'articolo 31 della legge urbanistica provinciale;

b)

essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali
per la costruzione di un’abitazione di proprietà e disporre di un reddito non superiore a quello della quarta
fascia di reddito; 226)

c)

raggiungere un punteggio di almeno 16 punti ai sensi del regolamento di esecuzione;

d)

non essere proprietari e non aver ceduto nel quinquennio antecedente la domanda un'area edificabile in
località agevolmente raggiungibile, sufficiente per la realizzazione di un alloggio di almeno 495 metri cubi.

(6) A parità di punteggio hanno la precedenza i richiedenti che relativamente al requisito di cui al comma 5, lettera
a), possono dimostrare una più lunga durata di residenza.
(7) L'assegnazione delle aree destinate all'edilizia agevolata in proprietà dei richiedenti o in diritto di superficie è
disposta, in conformità al programma pluriennale di attuazione ed al piano di attuazione approvato, seguendo
l'ordine della graduatoria definitiva, con deliberazione della giunta comunale.
(7/bis) Le aree destinate all'edilizia abitativa agevolata di esclusiva proprietà della Provincia o dell'IPES sono
assegnate in proprietà ai richiedenti dalla Giunta provinciale o dall'IPES d'intesa con il comune territorialmente
competente. 227)
(7/ter) La Giunta provinciale nell’ambito dei programmi di costruzione, anche già approvati, può prevedere che
l’assegnazione delle aree di edilizia abitativa agevolata possa essere effettuata, in deroga a quanto stabilito nel
comma 5, numero 1), anche a favore di richiedenti residenti in un comune confinante. È necessario l’assenso dei
comuni interessati. 228)
(8) L'assegnazione delle aree può essere effettuata in due fasi. L'assegnazione provvisoria può essere effettuata
dopo l'approvazione del piano di attuazione e l'avvio della procedura di esproprio. In base all'assegnazione
provvisoria gli assegnatari possono chiedere il rilascio della concessione edilizia. L'assegnazione definitiva in proprietà
può essere effettuata solo ad avvenuto esproprio delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata. Nella delibera di
assegnazione provvisoria o nella delibera di assegnazione definitiva, se non ha luogo l'assegnazione provvisoria, deve
essere accertato che non esistano le cause di esclusione di cui all'articolo 45, comma 1, lettere b) e c), e di cui al
comma 5, lettera d), del presente articolo.
(9) In attesa dell'assegnazione definitiva in proprietà il comune può autorizzare gli assegnatari ad occupare le aree
espropriate e ad iniziare i lavori di costruzione. L'autorizzazione ad occupare l'area è condizionata al versamento di
un acconto pari all'80 per cento del presumibile prezzo di cessione dell'area e degli oneri di urbanizzazione.
(10) Nelle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata possono essere realizzate esclusivamente abitazioni aventi le
caratteristiche di abitazioni popolari, salve le diverse caratteristiche delle abitazioni destinate alle persone anziane,
delle case albergo per lavoratori e studenti, delle abitazioni protette e delle abitazioni collettive.
(11) Gli emigrati all'estero già residenti in provincia prima dell'emigrazione per almeno cinque anni, nonché i loro
coniugi non legalmente separati, i quali intendano ristabilire la residenza in provincia, possono presentare la
domanda di assegnazione di terreno nel comune dell'ultima residenza o in quello in cui dimostrino di essere in grado
di esercitare la loro professione, impiego o lavoro. Agli effetti della presente norma il periodo di lavoro prestato fuori
provincia si considera prestato nel comune.

Delibera 2 novembre 2021, n. 925 - Delega di funzioni
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 81 del 26.03.2001 - Edilizia abitativa agevolata - cessione di aree a cooperative di
militari
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Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 105 vom 24.04.1996 - Zuweisung von Bauland in geförderten Wohnbauzonen
- Ermessenspielraum und Begründungspflicht - vorher festgelegte Zuweisungskriterien nicht obligatorisch

225)Il comma 1 è stato integrato dall'art. 22 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
226)La lettera b) dell'art. 82, comma 5, è stata prima sostituita dall'art. 1, comma 22, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1, e
successivamente così modificata dall'art. 11, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5. Vedi anche l'art. 14, comma 1,
della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
227)Il comma 7/bis è stato inserito dall'art. 22 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
228)L'art. 82, comma 7/ter, è stato inserito dall'art. 1, comma 7, della L.P. 13 giugno 2012, n. 11.

Art. 83 (Cessione in proprietà delle aree da parte del comune)
(1) La delibera di assegnazione di cui all'articolo 82 costituisce titolo per l'intavolazione nel libro fondiario del diritto
di proprietà o del diritto di superficie a favore dell'assegnatario e per l'annotazione del vincolo sociale di edilizia
abitativa agevolata di cui all'articolo 62. La stessa delibera deve prevedere:
a)

la misura dell'area assegnata ed il numero delle abitazioni su di essa realizzabili;

b)

le caratteristiche tipologiche delle abitazioni da costruire;

c)

i termini per la presentazione del progetto, di inizio e di ultimazione dei lavori;

d)

i casi nei quali l'inosservanza degli obblighi previsti dalla legge o dalla delibera di assegnazione comporti la
decadenza dall'assegnazione;

e)

il richiamo al vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata;

f)

il corrispettivo per la cessione dell'area, per gli oneri di urbanizzazione della stessa e per le spese di
progettazione;

g)

un richiamo all'obbligo dell'assegnatario di presentare al comune una dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà di effettiva occupazione dell'alloggio costruito sull'area assegnata.

Art. 85 (Decadenza dell'assegnazione dell'area)
(1) Si procede alla dichiarazione di decadenza dall'assegnazione nei seguenti casi:
a)

qualora entro un anno dal rilascio del certificato di abitabilità l'abitazione costruita sull'area assegnata non
venga occupata dall'assegnatario od affittata ai sensi dell'articolo 86;

b)

qualora l'abitazione venga affittata in contrasto con le norme contenute nell'articolo 86;

c)

qualora venga cambiata la destinazione d'uso dell'abitazione o di parte di essa in contrasto con la delibera di
assegnazione e non sia possibile la riduzione in pristino dell'alloggio;

d)

qualora non siano rispettati i termini di cui all'articolo 83, comma 1, lettera c);

e)

qualora gli altri obblighi previsti nella delibera di assegnazione non vengano rispettati;

f)

qualora l’assegnatario non occupi in modo stabile ed effettivo l’abitazione per la durata del vincolo di cui
all’articolo 86. 229)

(2) I fatti che danno luogo alla decadenza dall'assegnazione sono accertati con deliberazione della giunta comunale e
vengono contestati dal sindaco all'assegnatario tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con l'invito a
presentare entro 60 giorni controdeduzioni adeguatamente documentate.
(3) Decorso il termine di cui al comma 2, la giunta comunale pronuncia la decadenza dall'assegnazione dell'area.
Avverso la deliberazione della giunta comunale è ammesso ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla comunicazione
alla Giunta provinciale, che decide in via definitiva. La pronuncia definitiva di decadenza dall'assegnazione comporta
l'assoggettabilità dell'area assegnata e delle costruzioni su essa realizzate all'espropriazione. Su richiesta del comune
il Presidente della giunta provinciale emette il decreto di espropriazione.
(4) Le norme dei commi 2 e 3 si applicano anche in caso di rinuncia all'assegnazione.
(5) Le disposizioni degli articoli 82, 83, 84, dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo nonché dell'articolo 86
trovano applicazione in caso di assegnazione di aree di edilizia abitativa agevolata da parte dell'amministrazione
provinciale o dell'IPES; in tal caso alla giunta comunale subentrano rispettivamente la Giunta provinciale e il
Consiglio di amministrazione dell'IPES.

229)La lettera f) dell'art. 85, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 12, comma 8, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.
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(1) Le aree di edilizia abitativa agevolata sono soggette al vincolo sociale ventennale di edilizia abitativa agevolata
di cui all’articolo 62. 230)
(2) Abitazioni realizzate su aree edificabili agevolate possono essere alienate o date in locazione, nella misura in cui
sono previsti dagli articoli 62 e seguenti l'alienazione, la locazione o l'aggravio con diritti reali di godimento di
abitazioni soggette al vincolo sociale, solo a persone in possesso dei requisiti per l'assegnazione di aree edificabili
agevolate nel relativo comune. Parimenti possono essere costituiti soltanto a favore di tali persone diritti reali di
godimento.
(3) Chi alieni, dia in locazione o gravi con diritti reali un'abitazione costruita su un'area edificabile assegnata deve
dimostrare di disporre egli stesso di un'abitazione adeguata al fabbisogno della sua famiglia.
(4) Il prezzo di vendita corrisponde al valore convenzionale dell'abitazione determinato ai sensi dell'articolo 7. Al solo
costo di costruzione dell'abitazione si applicano i coefficienti di vetustà e dello stato di conservazione e
manutenzione. Restano impregiudicate da questa norma le disposizioni sull'eventuale restituzione dell'agevolazione
edilizia. 231)
(5) Decorsi 20 anni dalla dichiarazione di effettiva occupazione dell'abitazione, il nulla osta per la cancellazione
dell’annotazione del vincolo sociale dal libro fondiario è rilasciato ai sensi dell’articolo 68. 232)
(5/bis) Per le abitazioni la cui costruzione su aree riservate all'edilizia abitativa agevolata, è stata ultimata prima
dell'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data del rilascio della
dichiarazione di abitabilità. 233)
(5/ter) 234)
(5/quater) I proprietari di alloggi realizzati su terreno agevolato, che prima dell’entrata in vigore del presente
comma hanno chiesto, al Comune competente, il pagamento dell’indennità dovuta ai sensi del comma 5 nella
versione vigente prima dell’entrata in vigore del presente comma, possono ottenere, previo pagamento di quanto
dovuto, la cancellazione anticipata del vincolo sociale ai sensi dell’articolo 68. 235)
(6) Qualora vi sia contrasto tra la delibera di assegnazione dell'area e i lavori di costruzione, eseguiti in conformità al
progetto originario o al progetto di variante approvato, la giunta comunale provvede alle opportune modifiche della
delibera di assegnazione dell'area. In base a tale deliberazione possono essere effettuati in deroga al divieto di
alienazione di cui all'articolo 62 opportuni trasferimenti di proprietà e la costituzione di diritti di superficie e di
servitù.
(7) Decorsi cinque anni dalla dichiarazione di effettiva occupazione dell’abitazione, la cubatura residua
eventualmente ammissibile sull’area assegnata può essere utilizzata per ampliare la propria abitazione, che deve
mantenere le caratteristiche di un’abitazione economica, o per la costruzione di una nuova abitazione. Qualora sia
realizzata un’abitazione autonoma, deve, se del caso, prima essere versato al comune, per la superficie che viene
separata dall’abitazione esistente, l’importo previsto dal comma 5. L’abitazione autonoma deve essere destinata al
fabbisogno abitativo di parenti o affini entro il terzo grado in possesso dei requisiti per l’assegnazione di un terreno
agevolato nel rispettivo comune. Il vincolo sociale ai sensi del presente articolo in combinato disposto con l’articolo
62 deve essere assunto con atto unilaterale d’obbligo e annotato nel libro fondiario, in base ad un piano di divisione
in porzioni materiali, esclusivamente a carico della nuova abitazione realizzata. 236)
(8) 237)
(8/bis) Qualora si tratti di alloggi realizzati su terreno agevolato senza aver usufruito di agevolazioni edilizie di cui
alla presente legge, tutti i nulla-osta o autorizzazioni previsti dagli articoli 62 e seguenti sono rilasciati dal Sindaco.
238)

(9) In caso di separazione personale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio viene autorizzato il
trasferimento della proprietà dell'area assegnata e dell'abitazione su di essa realizzata a favore del coniuge a cui
l'abitazione viene assegnata in base a provvedimento giudiziale.

230)L'art. 86, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 5, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.
231)Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 23 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
232)L'art. 86, comma 5, è stato prima sostituito dall'art. 23 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8, e successivamente dall'art. 5,
comma 6, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.
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233)Il comma 5/bis è stato inserito dall'art. 23 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
234)L'art. 86, comma 5/ter, è stato inserito dall'art. 23 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8, e successivamente abrogato
dall'art. 5, comma 7, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.
235)L'art. 86, comma 5/quater, è stato inserito dall'art. 5, comma 8, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.
236)L'art. 86, comma 7, è stato così sostituito dall'art. 23, comma 4, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.
237)L'art. 86, comma 8, è stato prima integrato dall'art. 23 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8, e successivamente abrogato
dall'art. 5, comma 7, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.
238)L'art. 86, comma 8/bis, è stato inserito dall'art. 23, comma 5, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.

Art. 87 (Finanziamento dell'acquisizione e dell'urbanizzazione delle
aree destinate all'edilizia abitativa agevolata, nonché di immobili
suscettibili di recupero)
(1) Per finanziare l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree per l'edilizia abitativa agevolata sono concessi
finanziamenti e contributi ai comuni, all'IPES e a società ed enti senza finalità di lucro, ai sensi dell’articolo 2, comma
1, lettera H).
(2) In base al decreto di determinazione dell'indennità di esproprio di cui all'articolo 5 della legge provinciale 15
aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, l'assessore provinciale all'edilizia abitativa dispone in favore del comune
la concessione di un finanziamento corrispondente all'indennità di esproprio. Il 50 per cento di tale finanziamento è a
fondo perduto e il restante 50 per cento deve essere rimborsato dal comune stesso. Qualora le aree destinate
all'edilizia abitativa agevolata vengano espropriate direttamente a favore dell'IPES a norma dell'articolo 80, comma
3, della presente legge, il finanziamento è concesso a fondo perduto per l'intero importo dell'indennità di esproprio.
(3) In caso di determinazione di indennità di esproprio maggiori, stabilite da sentenze della competente autorità
giudiziaria, l'assessore all'edilizia abitativa dispone la corrispondente integrazione del finanziamento.
(4) In caso di esproprio di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata ai sensi dell'articolo 16 della legge
provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, l'assessore provinciale all'edilizia abitativa, in base alla
deliberazione divenuta esecutiva con la quale il comune delibera di acquistare le aree con la procedura di cui al citato
articolo 16, dispone la concessione di un finanziamento corrispondente all’indennità di esproprio. Il 50 per cento di
tale finanziamento è a fondo perduto e il restante 50 per cento deve essere rimborsato dal comune stesso.
(5) Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 si applicano anche in caso di esproprio di aree edificabili ai sensi dell'articolo
81.
(6) Qualora per l'acquisizione delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata sia dovuta l'IVA, gli importi di cui ai
commi 2, 3, 4 e 5 sono aumentati del corrispondente importo.
(7) I comuni o i loro consorzi assegnano le aree acquisite secondo le disposizioni della presente legge, ponendo a
carico dell'assegnatario un onere pari all'importo da rimborsare alla Provincia per l'acquisto delle aree.
(8) L'acquirente deve pagare l'importo corrispettivo all'atto di cessione e il comune deve restituire l'importo
anticipato dalla Provincia entro i termini di cui al comma 14. Gli importi di volta in volta incassati dalla Provincia
riaffluiscono al bilancio provinciale per nuovi impegni.
(9) Per l'urbanizzazione primaria delle aree per l'edilizia abitativa agevolata nonché per le altre opere necessarie ad
allacciare le aree stesse ai pubblici servizi viene concesso un contributo a fondo perduto in misura del 60 per cento
del costo approvato delle opere progettate. Il contributo a fondo perduto viene integrato in base al rendiconto finale
fino ad un massimo del 60 per cento della spesa effettivamente sostenuta dal comune, purché il rendiconto finale
venga presentato entro tre anni dalla data di concessione del contributo.
(10) Contestualmente al contributo a fondo perduto per l'urbanizzazione primaria viene concesso ai comuni un
contributo a fondo perduto per l'urbanizzazione secondaria nella misura del 60 per cento del contributo che, in base
al regolamento comunale sulla riscossione dei contributi di urbanizzazione, è a carico delle aree riservate all'edilizia
abitativa agevolata.
(11) L’assessore provinciale all’edilizia abitativa concede ai comuni oppure a società ed enti senza finalità di lucro
un finanziamento per l’acquisto di aree non edificate o di aree edificate da recuperare. Se tali aree sono comprese
entro i centri edificati di cui all’articolo 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, esse
sono destinate all’edilizia abitativa agevolata anche in deroga a quanto disposto dagli articoli 36 e 37 della legge
provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, mediante variante al piano urbanistico comunale o,
qualora sussista un piano di attuazione, mediante variante al piano di attuazione. Le aree così destinate sono
considerate, a tutti gli effetti della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, nonché della
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presente legge, aree destinate all’edilizia abitativa agevolata. Ad avvenuta variante al piano urbanistico comunale o
al piano di attuazione, una parte del finanziamento è trasformata in contributo a fondo perduto. Per le aree edificate
da recuperare il contributo a fondo perduto non può essere superiore al 50 per cento del costo di costruzione della
cubatura ammissibile sull’area; i criteri per la concessione del citato contributo vengono stabiliti dalla Giunta
provinciale, con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. Alle società e agli enti senza finalità
di lucro è concesso, ai sensi dell’articolo 90 della presente legge, un finanziamento per l’acquisto di aree non
edificate idonee all’edificazione. Il finanziamento deve essere restituito entro 90 giorni dall’avvenuta assegnazione
dell’area agli aventi diritto all’assegnazione e comunque entro tre anni dalla concessione dello stesso. Qualora il
comune sia già proprietario delle aree edificate o abbia acquisito le aree con mezzi diversi da quelli previsti dal
presente articolo, è concesso allo stesso, ad avvenuta variante al piano urbanistico comunale o al piano di attuazione
con cui l’area è destinata all’edilizia abitativa agevolata e in base alla deliberazione di assegnazione, un contributo a
fondo perduto nella misura del 20 per cento del costo di costruzione della cubatura ammissibile sull’area.
(12) L'assessore provinciale all'edilizia abitativa concede all'IPES un contributo per l'acquisto di aree suscettibili di
essere destinate all'edificazione, previo cambiamento della destinazione urbanistica, e che siano necessarie per la
realizzazione dei programmi di costruzione approvati. Prima dell'acquisto dell'area l'IPES deve chiedere il parere del
comune territorialmente interessato e della Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio. I
pareri vincolanti del comune e della Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio sull'idoneità
dell'area quale terreno edificabile devono essere resi entro 90 giorni dalla relativa richiesta. Decorso tale termine
senza che il comune o la Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio si siano espressi, il
rispettivo parere si intende positivo. Avvenuta la stipula del contratto di compravendita, la Giunta provinciale, su
richiesta dell'IPES, approva definitivamente la modifica del piano urbanistico comunale.
(13) L’assessore provinciale all'edilizia abitativa concede ai comuni finanziamenti per l'acquisto di aree idonee
all’edificazione. Prima dell'acquisto dell'area il comune deve chiedere il parere vincolante della Commissione per la
natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio. Il parere della Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo
del territorio sull'idoneità dell'area quale terreno edificabile deve essere reso entro 90 giorni dalla relativa richiesta.
Decorso tale termine senza che la Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio si sia espressa,
il parere si intende positivo. Ad avvenuta approvazione del piano di attuazione per quelle aree che nel piano di
attuazione sono destinate all'edilizia abitativa agevolata ed alle relative opere di urbanizzazione primaria, il 50 per
cento del finanziamento concesso deve essere restituito alla Provincia.
(14) I finanziamenti concessi ai comuni devono essere restituiti interamente entro quattro anni dalla loro
concessione, anche se le aree non sono ancora state cedute in proprietà. Se i finanziamenti non vengono restituiti
entro tale termine, i corrispondenti importi sono trattenuti alla successiva scadenza dai versamenti spettanti ai
comuni ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche. Gli importi così
trattenuti affluiscono al bilancio provinciale per essere destinati a nuovi impegni. Su motivata richiesta del comune il
termine per la restituzione degli anticipi può essere prorogato di un anno oppure anche per più anni in caso di
interventi di interesse sovracomunale. In quest’ultimo caso l’importo è rivalutato in base agli indici del costo della
vita accertati dall’istituto provinciale di statistica nel territorio della provincia di Bolzano. La restituzione rivalutata
degli anticipi deve comunque avvenire entro 20 anni. Nel caso in cui le aree siano già state assegnate all’IPES, i
finanziamenti concessi ai comuni possono essere restituiti, su motivata richiesta e in presenza di oggettive necessità,
entro sette anni dalla loro concessione, anche se le aree non sono ancora state cedute in proprietà. Resta salva la
possibilità di proroga di un anno del termine per la restituzione dei finanziamenti. 239)
(15) I finanziamenti concessi ai sensi dei commi 12 e 13 non precludono la facoltà che nel piano di attuazione da
predisporre ai sensi dell'articolo 37 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, possa
essere prevista ai sensi del comma 5 del menzionato articolo 37, la riserva di cubature per le aziende di prestazione
di servizi e di commercio al dettaglio, nonché per le opere di urbanizzazione secondaria necessarie al fabbisogno
della zona.
(16) I rientri previsti dal presente articolo affluiscono al bilancio provinciale per essere destinati a nuovi impegni nel
settore dell’edilizia abitativa. 240)

Delibera N. 372 del 14.03.2011 - Edilizia abitativa agevolata: articolo 87, comma 11 della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13 succ. mod. - determinazione dei criteri per la concessione del contributo a fondo perduto

239)L'art. 87, comma 14, è stato così modificato dall'art. 28, comma 14, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
240)L'art. 87 è stato così sostituito dall'art. 15, comma 7, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.

Art. 87/bis (Acceleramento dell’individuazione di aree per l’edilizia
abitativa agevolata)
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(1) Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di costruzione previsti dagli articoli 22 e 90, la Giunta
provinciale richiede ai comuni nei quali è prevista la costruzione delle abitazioni di comunicare entro 60 giorni la
disponibilità di aree per l’edilizia abitativa agevolata idonee alla realizzazione dei programmi di costruzione.
(2) Qualora i comuni non dispongano di aree idonee per la realizzazione dei programmi di costruzione, tra
l’amministrazione provinciale e il comune viene stipulata una convenzione concernente l’individuazione accelerata di
aree per l’edilizia abitativa agevolata. La convenzione deve essere stipulata entro 60 giorni dall’invito da parte
dell’amministrazione provinciale o da parte dell’amministrazione comunale. Esclusivamente per l’individuazione delle
relative zone residenziali necessarie per la realizzazione dei programmi di costruzione di cui agli articoli 22 e 90, i
termini previsti dalla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono ridotti della metà.
(3) Nella convenzione di cui al comma 2 sono fissati in modo vincolante i termini per l’individuazione delle zone
residenziali e l’assegnazione delle aree.
(4) Qualora una società o un ente di cui all’articolo 2, comma 1, lettera I), sia già proprietario dell’area edificabile,
si prescinde dall’acquisizione del terreno. Alla società o all’ente è concesso un contributo a carico del fondo di
rotazione di cui all’articolo 87, comma 1, nella misura del 20 per cento del costo di costruzione della cubatura
ammissibile sull’area. Presupposto per la concessione del contributo è una deliberazione formale di assegnazione
della Giunta provinciale. Tale deliberazione di assegnazione è titolo per l’annotazione del vincolo sociale di edilizia
abitativa agevolata ai sensi dell’articolo 86 in combinato disposto con l’articolo 62. 241)

241)L'art. 87/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 24, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.

Art. 88 (Contributi a fondo perduto agli assegnatari)
(1) Ai richiedenti singoli o associati in cooperative edilizie, in possesso dei requisiti per essere ammessi alle aree
riservate all'edilizia abitativa agevolata e che realizzino il proprio alloggio popolare mediante l'acquisto di un'area
destinata all'edilizia residenziale privata o di una costruzione già destinata ad altro uso, da trasformare in abitazione
mediante uno degli interventi di recupero di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 59 della legge
urbanistica provinciale, viene concesso a carico del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 87 un contributo a fondo
perduto pari alla metà del costo dell'area e degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e comunque non
superiore al 10 per cento del costo di costruzione dell'abitazione.
(1/bis) I richiedenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1 al momento dell’acquisto dell’area o
della costruzione. 242)
(2) A carico delle abitazioni per la cui realizzazione viene concessa l'agevolazione di cui al comma 1, deve essere
annotato nel libro fondiario il vincolo sociale ventennale di edilizia abitativa agevolata. 243)

242)L'art. 88, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 6, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.
243)Vedi l'art. 8, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.

Art. 89 ( Finanziamento di lavori per l’apprestamento di zone di
espansione )
(1) Se per l’apprestamento di una zona di espansione è necessario eseguire, oltre alle opere di urbanizzazione
primaria di cui all’articolo 65, comma 1, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, anche lavori di sicurezza
geotecnica e lavori di spostamento di condutture di servizi esistenti, queste opere possono essere ammesse alle
agevolazioni per l’urbanizzazione delle aree destinate all’edilizia abitativa agevolata ai sensi dell’articolo 87 della
presente legge.
(2) La necessità dei lavori di cui al comma 1 deve risultare da un parere geologico o dal piano d’attuazione.
L’agevolazione è ammissibile solamente se per gli assegnatari l’onere complessivo per l’acquisto, l’apprestamento e
l’urbanizzazione primaria del terreno edificabile supera il 20 per cento del costo di costruzione convenzionale della
cubatura ammissibile nella zona. 244)

244)L'art. 89 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 8, della L.P. 13 giugno 2012, n. 11.
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CAPO 9
Contributi a fondo perduto per la costruzione di abitazioni popolari
Art. 90 (Entità dell'agevolazione e convenzione)
(1) Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera I), non può essere superiore al 40 per cento
del costo di costruzione di un alloggio di 80 metri quadrati convenzionali, determinato ai sensi dell'articolo 7, comma
2. Gli assegnatari di abitazioni popolari in locazione oppure in vendita, costruite o acquistate dalle società o dagli enti
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera l), devono essere in possesso dei requisiti generali e specifici di cui agli articoli
45 e 46 alla data di presentazione della domanda. Qualora l’acquisizione dell’area da parte delle società o degli enti
summenzionati sia intervenuta prima della presentazione della domanda, gli assegnatari devono possedere i requisiti
generali e specifici di cui agli articoli 45 e 46 alla data di acquisizione dell’area. Nel caso in cui un socio di una
cooperativa venga sostituito da un nuovo socio dopo l’acquisizione dell’area da parte della cooperativa e prima
dell’assegnazione di quest’area nella sua proprietà, tali requisiti devono essere posseduti dal nuovo socio della
cooperativa al momento della presentazione della domanda di contributo. 245)
(1/bis) Qualora gli alloggi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera I), siano realizzati da società o enti costituiti allo
scopo di costruire o acquistare, senza finalità di lucro, abitazioni da assegnare in locazione, anche con patto di futura
vendita, oppure da vendere, il contributo di cui al comma 1, è calcolato sul valore convenzionale determinato in base
all’articolo 7 tenuto conto in ogni caso dei vantaggi eventualmente già percepiti ai sensi degli articoli 87, 87-bis e 88.
246)

(2) I contributi di cui al comma 1 sono concessi in base a programmi di costruzione approvati dalla Giunta
provinciale. 247)
(3) Qualora le abitazioni siano realizzate da comuni o società o enti senza fine di lucro, deve essere stipulata una
convenzione con l’amministrazione provinciale ove sono stabiliti i criteri per l’erogazione del contributo a fondo
perduto, per l’assegnazione delle abitazioni, per la determinazione del canone di locazione nonché, se del caso, del
prezzo di cessione delle abitazioni in osservanza dei principi della presente legge e con adeguate garanzie finanziarie
per l’adempimento degli obblighi assunti. 248)
(4) Qualora le abitazioni siano realizzate dall’IPES, i criteri di cui al comma 3 sono stabiliti con deliberazione della
Giunta provinciale. 248)
(5) La Giunta provinciale può determinare un canone di locazione per gli alloggi realizzati secondo il presente
articolo anche in misura maggiore a quello di cui all’articolo 7, comma 3, primo periodo. Per tali abitazioni è esclusa
la concessione del sussidio casa di cui all’articolo 91. 248) 249)
(6) Qualora nel programma di costruzione sia previsto che le abitazioni siano cedute in proprietà ai conduttori in un
momento stabilito nello stesso programma di costruzione, nella convenzione di cui al comma 3 può anche essere
previsto che i futuri locatari concorrano al costo di costruzione dell’abitazione con una propria quota. 248)
(7) Qualora le abitazioni realizzate in base al presente articolo siano cedute ai sensi del comma 6 in proprietà ai
locatari, non possono essere richieste le agevolazioni edilizie per l’acquisto di abitazioni di cui al capo 6 della
presente legge. 248)
(8) Se è previsto che un’abitazione sia ceduta in proprietà ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera I), va stipulata
una convenzione con il futuro proprietario, nella quale vengono tra l’altro stabiliti il prezzo d’acquisto, le anticipazioni
e le rate mensili. La convenzione deve corrispondere alle direttive della Giunta provinciale, che vanno emanate entro
180 giorni. 250)
(9) Per la cessione o il trasferimento di alloggi per il “ceto medio”, il cambio dei soci della cooperativa edilizia che ha
ricevuto un contributo ai sensi del presente articolo per la realizzazione di tali abitazioni può avvenire nei casi e alle
condizioni previsti dall'articolo 63 e seguenti, previa verifica dei requisiti di ammissione del nuovo socio da parte della
cooperativa. La relativa domanda di autorizzazione deve essere presentata dalla cooperativa edilizia. 251)
(10) La verifica dei requisiti di ammissione ai sensi del comma 9 non è prevista per le fattispecie di cui agli articoli
66 e 66/bis. 252)
(11) Dopo lo scioglimento della cooperativa edilizia, il contributo di cui al comma 1 rimane in capo ai singoli
proprietari e ai relativi alloggi, che restano soggetti ai vincoli previsti dalla vigente deliberazione della Giunta
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provinciale in materia di alloggi per il “ceto medio” nonché alle disposizioni in materia di vincolo sociale di cui agli
articoli 63 e seguenti, per quanto applicabili. 253)

Delibera 20 settembre 2010, n. 1527 - Edilizia abitativa agevolata - Approvazione dei criteri per la realizzazione di
alloggi per il "ceto medio" (modificata con delibera n. 984 del 27.06.2011, delibera n. 146 del 10.02.2015, delibera
n. 965 del 25.08.2015, delibera n. 486 del 10.05.2016 e delibera n. 617 del 25.08.2020)
Delibera N. 4732 del 15.12.2008 - Edilizia abitativa agevolata: lettera I) del comma 1 dellarticolo 2 della legge
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, - approvazione di un programma di costruzione per
1.000 abitazioni in locazione al canone provinciale (modificata con delibera n. 542 del 29.03.2010)

245)L'art. 90, comma 1, è stato prima integrato dall'art. 1, comma 7, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27, e
successivamente dall'art. 21, comma 3, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.
246)L'art. 90, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 14, comma 1, della L.P. 13 maggio 2011, n. 3.
247)L'art. 90, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 23, della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9.
248)I commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 90 sono stati aggiunti dall'art. 1, comma 24, della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9.
249)L'art. 90, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 25, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.
250)L'art. 90, comma 8, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 26, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.
251)L'art. 90, comma 9, è stato aggiunto dall'art. 21, comma 4, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.
252)L'art. 90, comma 10, è stato aggiunto dall'art. 21, comma 4, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.
253)L'art. 90, comma 11, è stato aggiunto dall'art. 21, comma 4, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.

CAPO 16
Disposizioni varie
Art. 131 (Urbanizzazione delle zone di espansione da parte dei
proprietari)
(1) Qualora gli assegnatari delle aree destinate nelle zone di espansione all'edilizia abitativa agevolata o la
comunione dei proprietari richieda ai sensi dell'articolo 66, comma 6, della legge urbanistica provinciale di attuare in
proprio, contemporaneamente alle costruzioni, le occorrenti opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento ai
pubblici servizi, il comune, qualora consenta, deve stipulare con i richiedenti una convenzione che contenga, oltre a
quanto stabilito dall'articolo 40, comma 2, lettere a) e b), della legge urbanistica provinciale, il regolamento dei
rapporti finanziari e le direttive per l'esecuzione delle opere, le quali devono essere collaudate dal comune.

CAPO 17
Norme transitorie e finali
Art. 142/bis (Norme transitorie all'articolo 62)
(1) Tutte le abitazioni oggetto di agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l'acquisto ed il recupero di
abitazioni per il fabbisogno abitativo primario concesse prima dell'entrata in vigore della presente legge, a partire
dall'entrata in vigore della stessa legge sono soggette alle disposizioni degli articoli 62, eccettuato il comma 5, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70, nonché degli articoli 84, 85 ed 86.
(2) Per le abitazioni di cui al comma 1, in caso di autorizzazione al trasferimento dell'agevolazione e del vincolo su
un'altra abitazione ai sensi dell'originario articolo 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, od ai sensi dell'articolo
63, a carico della nuova abitazione viene annotato l'originario vincolo di cui all'articolo 3 della legge provinciale 2
aprile 1962, n. 4.
(3) Per le domande di agevolazione edilizia presentate prima del 27 gennaio1999, su richiesta motivata del
beneficiario l'assessore provinciale all'edilizia abitativa può concedere deroghe al limite della misura massima delle
ipoteche previsto dal comma 5 dell'articolo 62. 311)
(4) L’abrogazione dell’articolo 62, comma 5, si applica alle domande di agevolazione edilizia per il fabbisogno
abitativo primario già presentate, per le quali, al momento dell’entrata in vigore della presente disposizione, il
procedimento di annotazione del vincolo sociale non è ancora concluso, nonché per le domande per le quali il vincolo
sociale di cui all’articolo 62 sia già intavolato nel libro fondiario. 312)
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Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 383 vom 20.08.2004 - Widerruf der Wohnbauförderung - zusätzliche
Geldstrafe - Relevanz des subjektiven Elementes
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 382 del 20.08.2004 - Edilizia abitativa agevolata - violazione di obblighi del
beneficiario - contravvenzioni e revoca delle agevolazioni - successione delle leggi nel tempo

311)L'art. 142/bis è stato inserito dall'art. 44 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.
312)L’art. 142/bis, comma 4, è stato aggiunto dall’art. 36, comma 20, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.

Art. 143 (Norma transitoria all'articolo 65)
(1) I beneficiari di agevolazioni edilizie ed i loro aventi causa, che prima dell'entrata in vigore della presente legge
hanno commesso una contravvenzione contro le disposizioni dell'articolo 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4,
o contro l'articolo 28 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, possono chiedere l'autorizzazione in via di
sanatoria per l'alienazione, per il trasferimento dell'ipoteca e del vincolo, la locazione, la costituzione di diritti reali di
godimento, la cessione della metà indivisa al coniuge e la successione nell'agevolazione come previsto dagli articoli
62 e seguenti. Qualora l'autorizzazione in via di sanatoria non possa essere concessa, si applicano le sanzioni per le
contravvenzioni al vincolo sociale di cui all'articolo 65 e, se del caso, si procede alla dichiarazione di decadenza
dell'assegnazione dell'area ai sensi dell'articolo 85.
(2) Per quanto si tratti di contravvenzioni contro le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge provinciale 2 aprile
1962, n. 4, l'applicazione delle sanzioni può essere evitata se il beneficiario rinuncia all'agevolazione edilizia ai sensi
dell'articolo 64. Ad avvenuto pagamento della somma dovuta, il Direttore della Ripartizione Edilizia abitativa rilascia il
nulla osta per la cancellazione tavolare del vincolo sociale.
(3) Questa disposizione non si applica a provvedimenti già definitivamente eseguiti. 313)

Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 581 vom 31.12.2004 - Widerruf der Wohnbauförderung - als Alternative
Möglichkeit der Sanierung oder des Verzichtes auf die Förderung - kein Verfallstermin für den Antrag
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 463 del 14.10.2004 - Edilizia abitativa agevolata - rinuncia all'agevolazione edilizia
- disciplina transitoria
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 382 del 20.08.2004 - Edilizia abitativa agevolata - violazione di obblighi del
beneficiario - contravvenzioni e revoca delle agevolazioni - successione delle leggi nel tempo

313)L'art. 143 è stato sostituito dall'art. 40 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.

Art. 144 (Norma transitoria all'articolo 71)
(1) Richiedenti ammessi all'agevolazione per il recupero convenzionato di abitazioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera G), della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15e ai sensi dell'articolo 24 della legge provinciale 25 novembre
1978, n. 52, nella versione previgente all'entrata in vigore della presente legge, e nei cui confronti è stato avviato il
procedimento amministrativo di revoca dell'agevolazione per contravvenzione alle disposizioni contenute nell'atto
unilaterale d'obbligo, possono chiedere il non luogo a procedere, se entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge occupino l'abitazione convenzionata con persone legittimate e lo comprovino.
(2) Nei confronti di beneficiari che hanno contravvenuto prima dell'entrata in vigore della presente legge alle
disposizioni dell'atto unilaterale d'obbligo non viene avviato il procedimento amministrativo di revoca
dell'agevolazione se entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge occupino l'abitazione convenzionata con
persone legittimate e lo comprovino.
(3) La disposizione del comma 1 non si applica a provvedimenti già definitivamente eseguiti.
(4) Il divieto di vendita di abitazioni convenzionate, già introdotto con l'articolo 21 della legge provinciale 23 giugno
1992, n. 21, per il cui recupero sono stati concessi contributi a fondo perduto, è abrogato. Per i contratti di
compravendita già stipulati vengono archiviate di conseguenza le procedure di revoca dell'agevolazione edilizia, a
condizione che le abitazioni siano occupate da persone aventi diritto.
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(5) Beneficiari di agevolazioni per il recupero convenzionato di abitazioni, che sono stati ammessi all'agevolazione o
che hanno presentato la domanda prima dell'entrata in vigore della presente legge e che non hanno ancora assunto il
vincolo di durata trentennale di cui all'originario comma 3 dell'articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n.
13, possono essere ammessi alle agevolazioni ed ottenere la liquidazione delle stesse se assumono il vincolo di
durata ventennale di cui all'articolo 71 della presente legge. 314)

314)Il comma 5 è stato aggiunto dall'art. 44 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

Art. 145 315)
315)Sostituisce l'art. 37, comma 4, della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.
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Leggi d'Italia

L. 12-3-1999 n. 68
Norme per il diritto al lavoro dei disabili.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 marzo 1999, n. 68, S.O.

L. 12 marzo 1999, n. 68

.

(1) (2)

(commento di giurisprudenza)
Norme per il diritto al lavoro dei disabili.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 marzo 1999, n. 68, S.O.
(2) Il regolamento di esecuzione del presente provvedimento è stato
emanato con D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333. Vedi, anche, l'art. 7, D.L. 10
gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 marzo 2006, n.
80, e l'art. 14, comma 2-quater, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito,
con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.
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a) Dekret des Landeshauptmanns vom 15. Juli 1999, Nr. 42 1)
1. Durchführungsverordnung zum Landesgesetz vom 17. Dezember
1998, Nr. 13 - Wohnbauförderungsgesetz
1)Kundgemacht im Beibl. Nr. 2 zum A.Bl. vom 10. August 1999, Nr. 36.

ABSCHNITT 1
Allgemeine Bestimmungen
Art. 7 (In eheähnlicher Beziehung lebende Personen)
(1)Für die Rechtswirkungen des Gesetzes und dieser Verordnung gelten als in eheähnlicher Beziehung lebend:
a)

zwei Personen, die gemeinsame Kinder haben, wenn sie in einer gemeinsamen Wohnung wohnen oder wenn
sie erklären, die Wohnung, welche Gegenstand der Förderung ist, nach deren Erwerb oder Fertigstellung
gemeinsam bewohnen zu wollen,

b)

zwei Personen, die nicht durch Verwandtschaft, Schwägerschaft, Adoption, Ehe oder zivilrechtlich anerkannte
Partnerschaft gebunden sind und die seit mindestens zwei Jahren in einer gemeinsamen Wohnung wohnen,

c)

zwei Personen, die, obwohl sie nicht in einer gemeinsamen Wohnung wohnen, gemeinsame minderjährige
Kinder haben und nicht nachweisen, dass das familiäre Verhältnis aufgelöst wurde. 11)

(2)Zwei Personen, die in eheähnlicher Beziehung leben, können gemeinsam zur Wohnbauförderung zugelassen
werden, sofern beide die Voraussetzungen für die Zulassung zu dieser Förderung erfüllen. 12)
(3) 13)
(4) Suchen zwei Personen, die in eheähnlicher Beziehung leben, gemeinsam um die Wohnbauförderung an und
verzichtet eine Person vor der Auszahlung auf die Wohnbauförderung, kann die andere Person als Einzelperson
zugelassen werden, wenn sie zum Zeitpunkt der Gesuchsvorlage die Voraussetzungen für die Zulassung zur
beantragten Förderung besessen hat.

11)Art. 7 Absatz 1 wurde so ersetzt durch Art. 3 Absatz 1 des D.LH. vom 8. August 2016, Nr. 26.
12)Art. 7 Absatz 2 wurde so ersetzt durch Art. 3 Absatz 1 des D.LH. vom 8. August 2016, Nr. 26.
13)Art. 7 Absatz 3 wurde aufgehoben durch Art. 21 Absatz 1 Buchstabe a) des D.LH. vom 8. August 2016, Nr. 26.

Art. 7/ter (Familiengemeinschaft)
(1) In Abweichung von Artikel 12 des Dekretes des Landeshauptmanns vom 11. Jänner 2011, Nr. 2, in geltender
Fassung, werden für die Leistungen der ersten Ebene laut Artikel 6/bis Absatz 2 dieser Verordnung und für den
Zugang zu den Notstandshilfen bei sozialen Härtefällen laut Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe D Ziffer 2 des Gesetzes
sowie für die Gesuche um Zuweisung einer Wohnung des sozialen Wohnbaus, folgende Personen als Mitglieder der
Familiengemeinschaft berücksichtigt:
a)

der Gesuchsteller,

b)

der Ehepartner, sofern nicht gerichtlich getrennt, oder die in eheähnlicher Beziehung lebende Person,

c)

die minderjährigen Kinder eines der unter den Buchstaben a) und b) angeführten Mitglieder, sofern mit
einem dieser Mitglieder zusammenlebend,

d)

die volljährigen Kinder bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres eines der unter den Buchstaben a) und b)
angeführten Mitglieder, sofern mit einem dieser Mitglieder zusammenlebend und steuerrechtlich zu Lasten,

e)

die Minderjährigen, die in Vollzeit einem der unter den Buchstaben a) und b) genannten Mitglieder
gerichtlich anvertraut wurden,

f)

die Kinder eines der unter den Buchstaben a) und b) angeführten Mitglieder, sofern mit einem dieser
Mitglieder zusammenlebend und mit einer Zivil- oder Arbeitsinvalidität von nicht weniger als 74 Prozent,
Zivilblinde oder Gehörlose, oder mit einer Kriegsinvalidität von der ersten bis zur vierten Kategorie oder
einer Behinderung im Sinne von Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Februar 1992, Nr. 104,

g)

die Eltern eines der unter den Buchstaben a) und b) angeführten Mitglieder, sofern mit einem dieser
Mitglieder seit mindestens zwei Jahren zusammenlebend, vorausgesetzt der Gesuchsteller verpflichtet sich,
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Geschwister eines der unter den Buchstaben a) und b) angeführten Mitglieder, sofern mit einem dieser
Mitglieder seit mindestens zwei Jahren zusammenlebend, und mit einer Zivil- oder Arbeitsinvalidität von
nicht weniger als 74 Prozent, Zivilblinde oder Gehörlose, oder mit einer Kriegsinvalidität von der ersten bis
zur vierten Kategorie oder einer Behinderung im Sinne von Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Februar 1992, Nr.
104, vorausgesetzt der Gesuchsteller verpflichtet sich, diese in die geförderte Wohnung aufzunehmen.

(2) Für die Zulassung zu den Beiträgen zur Überwindung oder Beseitigung von architektonischen Hindernissen laut
Artikel 92 des Gesetzes und dem 4. Abschnitt dieser Durchführungsverordnung, wird für den Fall, dass die Person mit
bleibenden funktionellen Behinderungen oder Beeinträchtigungen minderjährig ist, als Gesuchsteller anerkannt, wer
mit der minderjährigen Person zusammenlebt und die elterliche Verantwortung ausübt.
(3) Der Gesuchsteller, der im letzten für die Berechnung der FWL berücksichtigten Einkommensjahr steuerrechtlich
als zu Lasten lebend hervorging, kann nur in dem Fall zur Wohnbauförderung für den Kauf, den Bau, die
Wiedergewinnung von Wohnungen für den Grundwohnbedarf und zur Zuweisung von Flächen für den geförderten
Wohnbau zugelassen werden, dass der Ehepartner oder die in eheähnlicher Gemeinschaft lebende Person nicht selbst
im gleichen Zeitraum steuerrechtlich als zu Lasten lebend hervorging.
(4) Um das Ausmaß der Notstandshilfe bei sozialen Härtefällen laut Artikel 38 des Gesetzes zu berechnen, wird die
De-facto-Familiengemeinschaft laut Artikel 29 des Dekretes des Landeshauptmanns Nr. 2 vom 11. Jänner 2011,
berücksichtigt. 15)

15)Art. 7/ter wurde eingefügt durch Art. 4 Absatz 1 des D.LH. vom 8. August 2016, Nr. 26.

ABSCHNITT 4
Kriterien und Bedingungen für die Gewährung von Beiträgen zur
Beseitigung architektonischer Hindernisse in bestehenden Gebäuden
Art. 34/bis (Gewährung der Finanzierungen und Beiträge an die
Gemeinden für den Erwerb und die Erschließung von Bauland für den
geförderten Wohnbau) 76)
(1) Die Gemeinden können um die Finanzierungen und um die Beiträge für den Erwerb der Flächen für den
geförderten Wohnbau laut Artikel 87 Absatz 2 des Gesetzes auf der Grundlage der in Artikel 5 des Landesgesetzes
vom 15. April 1991, Nr. 10, in geltender Fassung, vorgesehenen Festlegung der Enteignungsentschädigung
ansuchen. 77)
(2) 78)
(3) Die von Artikel 87 des Gesetzes vorgesehenen Finanzierungen und Beiträge werden auch dann gewährt, wenn
nach erfolgter Einleitung des Enteignungsverfahrens und nach Festsetzung der Enteignungsentschädigung das
Eigentum an den Flächen mittels Vertrag an die Gemeinde oder an das Wohnbauinstitut abgetreten wird. 79)
(4) Die von Artikel 87 Absätze 11, 12 und 13 des Gesetzes vorgesehenen Finanzierungen werden auf der Grundlage
von registrierten Kaufvorverträgen gewährt, nachdem das Schätzamt des Landes ein Gutachten über die
Angemessenheit des Kaufpreises abgegeben hat. 80)
(5) Hat die Gemeinde die Flächen, die dem geförderten Wohnbau vorbehalten sind, mit anderen als den in Artikel 87
des Gesetzes vorgesehenen Mitteln erworben, haben die Zuweisungsberechtigten das Recht, dass ihnen die Flächen
zu einem Preis zugewiesen werden, der 50 Prozent der Enteignungsentschädigung entspricht, die gemäß Artikel 8
des Landesgesetzes vom 15. April 1991, Nr. 10, festzusetzen ist. Der Gemeinde wird auf der Grundlage der
Zuweisungsbeschlüsse ein Beitrag in der Höhe der restlichen 50 Prozent der Enteignungsentschädigung gewährt. Die
Angemessenheit der Enteignungsentschädigung wird vom Schätzamt des Landes festgelegt. 81)

76)Der Titel des Art. 34/bis wurde so geändert durch Art. 16 Absatz 1 des D.LH. vom 8. August 2016, Nr. 26.
77)Art. 34/bis Absatz 1 wurde so geändert durch Art. 16 Absatz 1 des D.LH. vom 8. August 2016, Nr. 26.
78)Art. 34/bis Absatz 2 wurde aufgehoben durch Art. 21 Absatz 1 Buchstabe d) des D.LH. vom 8. August 2016, Nr. 26.
79)Art. 34/bis Absatz 3 wurde so geändert durch Art. 16 Absatz 1 des D.LH. vom 8. August 2016, Nr. 26.
80)Art. 34/bis Absatz 4 wurde so geändert durch Art. 16 Absatz 1 des D.LH. vom 8. August 2016, Nr. 26.
81)Art. 34/bis wurde eingefügt durch Art. 20 des D.LH. vom 15. Oktober 2002, Nr. 42.
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a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n.
42 1)
1° Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13 - Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata
1)Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 10 agosto 1999, n. 36.

CAPO 1
Norme generali
Art. 7 (Persone conviventi more uxorio)
(1) Agli effetti della legge e del presente regolamento si considerano conviventi more uxorio:
a)

due persone che hanno figli in comune, se abitano in un'abitazione comune o se dichiarano di voler abitare
insieme nell’abitazione oggetto dell’agevolazione dopo il suo acquisto o la sua ultimazione;

b)

due persone non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile,
che abitano da almeno due anni in un'abitazione comune;

c)

due persone che, pur non abitando in un’abitazione comune, hanno figli minori in comune e non comprovano
la cessazione del rapporto familiare. 11)

(2) Due persone conviventi more uxorio possono essere ammesse in comune all'agevolazione edilizia, purché siano
entrambe in possesso dei requisiti per l'ammissione all’agevolazione stessa. 12)
(3) 13)
(4) Qualora due persone conviventi more uxorio richiedano in comune l'agevolazione edilizia e una persona rinunci
all'agevolazione edilizia prima dell'erogazione, l'altra persona può essere ammessa come persona singola, sempre
che al momento della presentazione della domanda fosse già in possesso dei requisiti per l'ammissione
all'agevolazione richiesta.

11)L'art. 7, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 26.
12)L'art. 7, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 26.
13)L'art. 7, comma 3, è stato abrogato dall'art. 21, comma 1, lettera a), del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 26.

Art. 7/ter (Nucleo familiare)
(1) In deroga a quanto previsto all’articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e
successive modifiche, ai fini delle prestazioni di primo livello di cui all’articolo 6/bis, comma 2, del presente
regolamento e dell’accesso agli interventi di emergenza per gravi casi sociali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera D,
numero 2, della legge, nonché per le domande di assegnazione di un alloggio di edilizia sociale, sono considerati
componenti del nucleo familiare:
a)

il richiedente;

b)

il coniuge non separato o il convivente more uxorio del richiedente;

c)

i figli minorenni di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b), purché conviventi con uno dei componenti
stessi;

d)

i figli maggiorenni di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b), fino al compimento del venticinquesimo
anno di età, purché conviventi con uno dei componenti stessi e a carico ai fini IRPEF;

e)

i minori in affidamento giudiziale a tempo pieno presso uno dei componenti di cui alle lettere a) e b);

f)

i figli di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b), purché conviventi con uno dei componenti stessi, con
invalidità civile o del lavoro non inferiore al 74 per cento, ciechi civili o sordi, con invalidità di guerra dalla
prima alla quarta categoria o in situazione di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104;

g)

i genitori di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b), conviventi con uno dei componenti stessi da
almeno due anni, se il richiedente si impegna ad accoglierli nell’alloggio agevolato;
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fratelli e sorelle di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, conviventi da almeno
due anni con uno dei componenti stessi, con invalidità civile o del lavoro non inferiore al 74 per cento, ciechi
civili o sordi, con invalidità di guerra dalla prima alla quarta categoria o in situazione di handicap ai sensi
dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, se il richiedente si impegna ad accoglierli nell’alloggio
agevolato.

(2) Ai fini dell’ammissione ai contributi per il superamento o l’eliminazione di barriere architettoniche di cui
all’articolo 92 della legge e al capo 4 del presente regolamento, se la persona con menomazioni o limitazioni
funzionali permanenti è minorenne, si considera richiedente chi convive col minore ed esercita la responsabilità
genitoriale.
(3) Il richiedente a carico ai fini IRPEF nell'ultimo anno di reddito considerato per il calcolo del VSE può essere
ammesso alle agevolazioni edilizie per l’acquisto, la costruzione, il recupero di abitazioni destinate al fabbisogno
abitativo primario e all’assegnazione di aree destinate all’edilizia abitativa agevolata, solo nel caso in cui il suo
coniuge o convivente more uxorio non sia risultato soggetto a carico ai fini IRPEF nel medesimo periodo.
(4) Ai fini del calcolo dell’entità del sussidio di emergenza per gravi casi sociali di cui all’articolo 38 della legge, si
considera il nucleo familiare di fatto di cui all’articolo 29 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011,
n. 2. 15)

15)L'art. 7/ter è stato inserito dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 26.

CAPO 4
Criteri per la concessione di contributi per l'eliminazione delle
barriere architettoniche in edifici esistenti
Art. 34/bis (Concessione di finanziamenti e di contributi ai comuni
per l'acquisizione e l'urbanizzazione di terreni edificabili per l'edilizia
abitativa agevolata) 76)
(1) I comuni possono presentare le domande per la concessione dei finanziamenti e dei contributi per l'acquisizione
di aree per l'edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 87, comma 2, della legge sulla base della determinazione
dell'indennità di esproprio ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive
modifiche. 77)
(2) 78)
(3) I finanziamenti e i contributi di cui all'articolo 87 della legge sono concessi anche se dopo l'avvio della
procedura di esproprio e dopo la determinazione dell'indennità di espropriazione la proprietà delle aree sia stata
ceduta mediante contratto al comune o all'IPES. 79)
(4) I finanziamenti di cui all'articolo 87, commi 11, 12 e 13, della legge sono concessi sulla base di contratti
preliminari di compravendita registrati, e a seguito del parere sulla congruità del prezzo di acquisto redatto
dall'Ufficio estimo della Provincia. 80)
(5) Qualora il comune abbia acquisito le aree riservate all'edilizia abitativa agevolata con mezzi diversi da quelli
previsti dall'articolo 87 della legge, gli assegnatari hanno diritto alla cessione delle aree ad un prezzo corrispondente
al 50 per cento dell'indennità di esproprio da determinarsi ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 15 aprile
1991, n. 10. In base alle delibere di assegnazione, al comune è concesso un contributo nella misura del rimanente
50 per cento dell'indennità di esproprio. L'Ufficio estimo della Provincia determina la congruità dell'indennità di
esproprio. 81)

76)Il titolo dell'art. 34/bis è stato così modificato dall'art. 16, comma 1, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 26.
77)L'art. 34/bis, comma 1 è stato così modificato dall'art. 16, comma 1, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 26.
78)L'art. 34/bis, comma 2, è stato abrogato dall'art. 21, comma 1, lettera d), del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 26.
79)L'art. 34/bis, comma 3 è stato così modificato dall'art. 16, comma 1, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 26.
80)L'art. 34/bis, comma 4 è stato così modificato dall'art. 16, comma 1, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 26.
81)L'art. 34/bis è stato inserito dall'art. 20 del D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42.
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c) Dekret des Landeshauptmanns vom 11. August 2000, Nr. 30 1)
Durchführungsverordnung zu den Maßnahmen der finanziellen
Sozialhilfe und zur Zahlung der Tarife der Sozialdienste
1)Kundgemacht im A.Bl. vom 19. September 2000, N. 39.
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c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n.
30 1)
Regolamento relativo agli interventi di assistenza economica sociale
ed al pagamento delle tariffe nei servizi sociali
1)Pubblicato nel B.U. 19 settembre 2000, n. 39.
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Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

21.7.2001

RICHTLINIE 2001/42/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 27. Juni 2001
über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme
DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION —

(4)

Die Umweltprüfung ist ein wichtiges Werkzeug zur
Einbeziehung von Umwelterwägungen bei der Ausarbeitung und Annahme bestimmter Pläne und Programme,
die erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt in den
Mitgliedstaaten haben können. Denn sie gewährleistet,
dass derartige Auswirkungen aus der Durchführung von
Plänen und Programmen bei der Ausarbeitung und vor
der Annahme berücksichtigt werden.

(5)

Die Festlegung von Verfahren für die Umweltprüfung
auf der Ebene von Plänen und Programmen sollte den
Unternehmen zugute kommen, da damit ein konsistenterer Handlungsrahmen durch Einbeziehung der relevanten Umweltinformationen bei der Entscheidungsfindung geboten wird. Die Einbeziehung eines breiteren
Spektrums von Faktoren bei der Entscheidungsfindung
sollte zu nachhaltigeren und wirksameren Lösungen
beitragen.

(6)

Die in den Mitgliedstaaten angewandten Systeme zur
Umweltprüfung sollten eine Reihe gemeinsamer Verfahrensanforderungen enthalten, die erforderlich sind, um
zu einem hohen Umweltschutzniveau beizutragen.

(7)

In dem Übereinkommen der UN-Wirtschaftskommission
für Europa über die Umweltverträglichkeitsprüfung im
grenzüberschreitenden Rahmen vom 25. Februar 1991,
das sowohl für die Mitgliedstaaten als auch für andere
Staaten gilt, werden die Vertragsparteien des Übereinkommens aufgefordert, dessen Grundsätze auch auf
Pläne und Programme anzuwenden. Bei dem zweiten
Treffen der Vertragsparteien in Sofia am 26. und 27.
Februar 2001 wurde beschlossen, ein rechtlich
bindendes Protokoll über die strategische Umweltprüfung auszuarbeiten, das die bestehenden Vorschriften
über die Umweltverträglichkeitsprüfung im grenzüberschreitenden Rahmen ergänzen würde und das bei
einem außerordentlichen Treffen der Vertragsparteien
anlässlich der fünften Ministerkonferenz „Umwelt für
Europa“, die für Mai 2003 in Kiew (Ukraine) geplant ist,
nach Möglichkeit verabschiedet werden soll. Die in der
Gemeinschaft angewandten Systeme zur Umweltprüfung
von Plänen und Programmen sollten gewährleisten, dass
ausreichende grenzübergreifende Konsultationen stattfinden, wenn die Durchführung eines in einem Mitgliedstaat ausgearbeiteten Plans oder Programms voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen in einem anderen
Mitgliedstaat haben wird. Die Informationen über Pläne
und Programme, die erhebliche Auswirkungen auf die
Umwelt in anderen Staaten haben, sollten auf der
Grundlage der Gegenseitigkeit und Gleichwertigkeit
innerhalb eines angemessenen Rechtsrahmens zwischen
den Mitgliedstaaten und diesen anderen Staaten übermittelt werden.

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 175 Absatz 1,
auf Vorschlag der Kommission (1),
nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses (2),
nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (3),
gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (4),
aufgrund des vom Vermittlungsausschuss am 21. März 2001
gebilligten gemeinsamen Entwurfs,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1)

(2)

(3)

Gemäß Artikel 174 des Vertrags trägt die Umweltpolitik
der Gemeinschaft auf der Grundlage des Vorsorgeprinzips unter anderem zur Verwirklichung der nachstehenden Ziele bei: Erhaltung und Schutz der Umwelt
sowie Verbesserung ihrer Qualität, Schutz der menschlichen Gesundheit, umsichtige und rationelle Verwendung der natürlichen Ressourcen. Gemäß Artikel 6 des
Vertrags müssen die Erfordernisse des Umweltschutzes
bei der Festlegung der Gemeinschaftspolitiken und
-maßnahmen insbesondere zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung einbezogen werden.
Im Fünften umweltpolitischen Aktionsprogramm
(„Programm der Europäischen Gemeinschaft für
Umweltpolitik und Maßnahmen im Hinblick auf eine
dauerhafte und umweltgerechte Entwicklung“) (5), das
durch den Beschluss Nr. 2179/98/EG des Rates (6) über
die Überprüfung des Programms ergänzt wurde, wird
bekräftigt, wie wichtig eine Bewertung möglicher
Auswirkungen von Plänen und Programmen auf die
Umwelt ist.
Das Übereinkommen über die biologische Vielfalt
verlangt von den Vertragsparteien, soweit möglich und
sofern angebracht die Erhaltung und nachhaltige
Nutzung der biologischen Vielfalt in einschlägige sektorale oder sektorübergreifende Pläne und Programme
einzubeziehen.

(1) ABl. C 129 vom 25.4.1997, S. 14, und
ABl. C 83 vom 25.3.1999, S. 13.
(2) ABl. C 287 vom 22.9.1997, S. 101.
(3) ABl. C 64 vom 27.2.1998, S. 63, und
ABl. C 374 vom 23.12.1999, S. 9.
(4) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 20. Oktober 1998
(ABl. C 341 vom 9.11.1998, S. 18), bestätigt am 16. September
1999 (ABl. C 54 vom 25.2.2000, S. 76), Gemeinsamer Standpunkt
des Rates vom 30. März 2000 (ABl. C 137 vom 16.5.2000, S. 11)
und Beschluss des Europäischen Parlaments vom 6. September 2000
(ABl. C 135 vom 7.5.2001, S. 155). Beschluss des Europäischen
Parlaments vom 31. Mai 2001 und Beschluss des Rates vom 5. Juni
2001.
5
( ) ABl. C 138 vom 17.5.1993, S. 5.
6
( ) ABl. L 275 vom 10.10.1998, S. 1.
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DE

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

Aus diesem Grund sind Maßnahmen auf Gemeinschaftsebene notwendig, um einen Mindestrahmen für die
Umweltprüfung festzulegen, mit dem die allgemeinen
Grundsätze für das System der Umweltprüfung vorgegeben werden und die Einzelheiten unter Berücksichtigung des Subsidiaritätsprinzips den Mitgliedstaaten überlassen bleiben. Die Maßnahmen der Gemeinschaft sollten
nicht über das für die Erreichung der Ziele des Vertrags
erforderliche Maß hinausgehen.
Diese Richtlinie betrifft den Verfahrensaspekt, und ihre
Anforderungen sollten entweder in die in den Mitgliedstaaten bereits bestehenden Verfahren oder aber in
eigens für diese Zwecke geschaffene Verfahren einbezogen werden. Zur Vermeidung von Mehrfachprüfungen
sollten die Mitgliedstaaten, falls angebracht, die Tatsache
berücksichtigen, dass die Prüfungen bei Plänen und
Programmen, die Teil eines hierarchisch aufgebauten
Gesamtgefüges sind, auf verschiedenen Ebenen durchgeführt werden.
Alle Pläne und Programme, die für eine Reihe von Bereichen ausgearbeitet werden und einen Rahmen für die
künftige Genehmigung von Projekten setzen, die in den
Anhängen I und II der Richtlinie 85/337/EWG des Rates
vom 27. Juni 1985 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten
Projekten (1) aufgeführt sind, sowie alle Pläne und
Programme, die gemäß der Richtlinie 92/43/EWG des
Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und
Pflanzen (2) zu prüfen sind, können erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt haben und sollten grundsätzlich
systematischen Umweltprüfungen unterzogen werden.
Wenn sie die Nutzung kleiner Gebiete auf lokaler Ebene
festlegen oder nur geringfügige Änderungen der vorgenannten Pläne oder Programme vorsehen, sollten sie nur
dann geprüft werden, wenn die Mitgliedstaaten
bestimmen, dass sie voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt haben.

(11)

Andere Pläne und Programme, die den Rahmen für die
künftige Genehmigung von Projekten setzen, haben
möglicherweise nicht in allen Fällen erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt und sollten nur dann geprüft
werden, wenn die Mitgliedstaaten bestimmen, dass sie
voraussichtlich derartige Auswirkungen haben.

(12)

Bei derartigen Entscheidungen sollten die Mitgliedstaaten
die in dieser Richtlinie enthaltenen einschlägigen Kriterien berücksichtigen.

(13)

Bestimmte Pläne oder Programme werden in Anbetracht
ihrer besonderen Merkmale nicht von dieser Richtlinie
erfasst.

(14)

Wenn nach dieser Richtlinie eine Umweltprüfung durchzuführen ist, sollte ein Umweltbericht erstellt werden,
der die in dieser Richtlinie vorgesehenen einschlägigen
Angaben enthält und in dem die voraussichtlichen
erheblichen Umweltauswirkungen aus der Durchführung
des Plans oder Programms und vernünftige Alternativen,
die die Ziele und den geographischen Anwendungsbereich des Plans oder Programms berücksichtigen, ermit-

(1) ABl. L 175 vom 5.7.1985, S. 40. Richtlinie geändert durch die
Richtlinie 97/11/EG (ABl. L 73 vom 14.3.1997, S. 5).
(2) ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7. Richtlinie zuletzt geändert durch
die Richtlinie 97/62/EG (ABl. L 305 vom 8.11.1997, S. 42).
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telt, beschrieben und bewertet werden. Die Mitgliedstaaten sollten die Kommission über alle Maßnahmen
unterrichten, die sie im Hinblick auf die Qualität der
Umweltberichte ergreifen.
(15)

Um zu einer transparenteren Entscheidungsfindung
beizutragen und die Vollständigkeit und Zuverlässigkeit
der für die Prüfung bereitgestellten Informationen zu
gewährleisten, ist es notwendig, die in ihrem umweltbezogenen Aufgabenbereich betroffenen Behörden und die
Öffentlichkeit während der Prüfung von Plänen oder
Programmen zu konsultieren und angemessene Fristen
festzulegen, die genügend Zeit für Konsultationen,
einschließlich der Abgabe von Stellungnahmen, lassen.

(16)

Hat die Durchführung eines in einem Mitgliedstaat
ausgearbeiteten Plans oder Programms voraussichtlich
erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt anderer
Mitgliedstaaten, so sollte dafür gesorgt werden, dass die
betreffenden Mitgliedstaaten Konsultationen aufnehmen
und dass die betroffenen Behörden und die Öffentlichkeit informiert werden und die Möglichkeit erhalten,
Stellung zu nehmen.

(17)

Der Umweltbericht und die Stellungnahmen der betroffenen Behörden und der Öffentlichkeit sowie die Ergebnisse einer grenzüberschreitenden Konsultation sollten
bei der Ausarbeitung des Plans oder Programms und vor
dessen Annahme oder vor dessen Einbringung in das
Gesetzgebungsverfahren Berücksichtigung finden.

(18)

Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass die betroffenen Behörden und die Öffentlichkeit von der
Annahme eines Plans oder Programms in Kenntnis
gesetzt und ihnen relevante Informationen zugänglich
gemacht werden.

(19)

Ergibt sich die Verpflichtung, eine Prüfung der Auswirkungen auf die Umwelt durchzuführen, sowohl aus
dieser Richtlinie als auch aus anderen Rechtsvorschriften
der Gemeinschaft, wie etwa der Richtlinie 79/409/EWG
des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der
wildlebenden Vogelarten (3), der Richtlinie 92/43/EWG
oder der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der
Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (4), so
können die Mitgliedstaaten zur Vermeidung von Mehrfachprüfungen koordinierte oder gemeinsame Verfahren
vorsehen, die die Anforderungen der einschlägigen
Rechtsvorschriften der Gemeinschaft erfüllen.

(20)

Die Kommission sollte einen Bericht über die Anwendung und Wirksamkeit dieser Richtlinie erstmals fünf
Jahre nach ihrem Inkrafttreten und anschließend alle
sieben Jahre erstellen. Damit Anforderungen des
Umweltschutzes stärker einbezogen werden, sollten, falls
angebracht, dem ersten Bericht unter Berücksichtigung
der gesammelten Erfahrungen gegebenenfalls Vorschläge
zur Änderung dieser Richtlinie beigefügt werden, insbesondere in bezug auf eine etwaige Ausdehnung ihres
Geltungsbereichs auf andere Bereiche/Sektoren sowie
andere Arten von Plänen und Programmen —

(3) ABl. L 103 vom 25.4.1979, S. 1. Richtlinie zuletzt geändert durch
die Richtlinie 97/49/EG (ABl. L 223 vom 13.8.1997, S. 9).
(4) ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1.
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HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1
Ziele
Ziel dieser Richtlinie ist es, im Hinblick auf die Förderung einer
nachhaltigen Entwicklung ein hohes Umweltschutzniveau
sicherzustellen und dazu beizutragen, dass Umwelterwägungen
bei der Ausarbeitung und Annahme von Plänen und
Programmen einbezogen werden, indem dafür gesorgt wird,
dass bestimmte Pläne und Programme, die voraussichtlich
erhebliche Umweltauswirkungen haben, entsprechend dieser
Richtlinie einer Umweltprüfung unterzogen werden.

Artikel 2
Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck
a) „Pläne und Programme“ Pläne und Programme, einschließlich der von der Europäischen Gemeinschaft mitfinanzierten, sowie deren Änderungen,
— die von einer Behörde auf nationaler, regionaler oder
lokaler Ebene ausgearbeitet und/oder angenommen
werden oder die von einer Behörde für die Annahme
durch das Parlament oder die Regierung im Wege eines
Gesetzgebungsverfahrens ausgearbeitet werden und

21.7.2001

(2)
Vorbehaltlich des Absatzes 3 wird eine Umweltprüfung
bei allen Plänen und Programmen vorgenommen,
a) die in den Bereichen Landwirtschaft, Forstwirtschaft,
Fischerei, Energie, Industrie, Verkehr, Abfallwirtschaft,
Wasserwirtschaft, Telekommunikation, Fremdenverkehr,
Raumordnung oder Bodennutzung ausgearbeitet werden
und durch die der Rahmen für die künftige Genehmigung
der in den Anhängen I und II der Richtlinie 85/337/EWG
aufgeführten Projekte gesetzt wird oder
b) bei denen angesichts ihrer voraussichtlichen Auswirkungen
auf Gebiete eine Prüfung nach Artikel 6 oder 7 der Richtlinie 92/43/EWG für erforderlich erachtet wird.
(3)
Die unter Absatz 2 fallenden Pläne und Programme, die
die Nutzung kleiner Gebiete auf lokaler Ebene festlegen, sowie
geringfügige Änderungen der unter Absatz 2 fallenden Pläne
und Programme bedürfen nur dann einer Umweltprüfung,
wenn die Mitgliedstaaten bestimmen, dass sie voraussichtlich
erhebliche Umweltauswirkungen haben.
(4)
Die Mitgliedstaaten befinden darüber, ob nicht unter
Absatz 2 fallende Pläne und Programme, durch die der Rahmen
für die künftige Genehmigung von Projekten gesetzt wird,
voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen haben.
(5)
Die Mitgliedstaaten bestimmen entweder durch Einzelfallprüfung oder durch Festlegung von Arten von Plänen und
Programmen oder durch eine Kombination dieser beiden
Ansätze, ob die in den Absätzen 3 und 4 genannten Pläne oder
Programme voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen
haben. Zu diesem Zweck berücksichtigen die Mitgliedstaaten in
jedem Fall die einschlägigen Kriterien des Anhangs II, um
sicherzustellen, dass Pläne und Programme, die voraussichtlich
erhebliche Umweltauswirkungen haben, von dieser Richtlinie
erfasst werden.

— die aufgrund von Rechts- oder Verwaltungsvorschriften
erstellt werden müssen;

(6)
Im Rahmen einer Einzelfallprüfung und im Falle der
Festlegung von Arten von Plänen und Programmen nach
Absatz 5 sind die in Artikel 6 Absatz 3 genannten Behörden zu
konsultieren.

b) „Umweltprüfung“ die Ausarbeitung eines Umweltberichts,
die Durchführung von Konsultationen, die Berücksichtigung
des Umweltberichts und der Ergebnisse der Konsultationen
bei der Entscheidungsfindung und die Unterrichtung über
die Entscheidung gemäß den Artikeln 4 bis 9;

(7)
Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die nach Absatz 5
getroffenen Schlussfolgerungen, einschließlich der Gründe für
die Entscheidung, keine Umweltprüfung gemäß den Artikeln 4
bis 9 vorzuschreiben, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht
werden.

c) „Umweltbericht“ den Teil der Plan- oder Programmdokumentation, der die in Artikel 5 und in Anhang I vorgesehenen Informationen enthält;

(8)
Die folgenden Pläne und Programme unterliegen dieser
Richtlinie nicht:
— Pläne und Programme, die ausschließlich Zielen der Landesverteidigung oder des Katastrophenschutzes dienen;
— Finanz- oder Haushaltspläne und -programme.

d) „Öffentlichkeit“ eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen und, in Übereinstimmung mit den innerstaatlichen Rechtsvorschriften oder der innerstaatlichen Praxis,
deren Vereinigungen, Organisationen oder Gruppen.

Artikel 3
Geltungsbereich
(1)
Die unter die Absätze 2 bis 4 fallenden Pläne und
Programme, die voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen haben, werden einer Umweltprüfung nach den Artikeln
4 bis 9 unterzogen.

(9)
Diese Richtlinie gilt nicht für Pläne und Programme, die
in den laufenden jeweiligen Programmplanungszeiträumen (1)
für die Verordnungen (EG) Nr. 1260/1999 (2) und (EG) Nr.
1257/1999 (3) des Rates mitfinanziert werden.
(1) Der Programmplanungszeitraum 2000-2006 für die Verordnung
(EG) Nr. 1260/1999 des Rates und die Programmplanungszeiträume
2000-2006 und 2000-2007 für die Verordnung (EG) Nr. 1257/
1999 des Rates.
2
( ) Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 des Rates vom 21. Juni 1999 mit
allgemeinen Bestimmungen über die Strukturfonds (ABl. L 161 vom
26.6.1999, S. 1).
3
( ) Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 des Rates vom 17. Mai 1999 über
die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den
Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL) und zur Änderung bzw. Aufhebung bestimmter
Verordnungen (ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 80).
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Artikel 4
Allgemeine Verpflichtungen
(1)
Die Umweltprüfung nach Artikel 3 wird während der
Ausarbeitung und vor der Annahme eines Plans oder
Programms oder dessen Einbringung in das Gesetzgebungsverfahren durchgeführt.
(2)
Die Mitgliedstaaten übernehmen die Anforderungen
dieser Richtlinie entweder in bestehende Verfahren zur
Annahme von Plänen und Programmen oder in neue
Verfahren, die festgelegt werden, um dieser Richtlinie nachzukommen.
(3)
Gehören Pläne und Programme zu einer Plan- oder
Programmhierarchie, so berücksichtigen die Mitgliedstaaten zur
Vermeidung von Mehrfachprüfungen die Tatsache, dass die
Prüfung gemäß der vorliegenden Richtlinie auf verschiedenen
Stufen dieser Hierarchie durchgeführt wird. Die Mitgliedstaaten
wenden, unter anderem zur Vermeidung von Mehrfachprüfungen, Artikel 5 Absätze 2 und 3 an.
Artikel 5
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(2)
Den Behörden nach Absatz 3 und der Öffentlichkeit
nach Absatz 4 wird innerhalb ausreichend bemessener Fristen
frühzeitig und effektiv Gelegenheit gegeben, vor der Annahme
des Plans oder Programms oder seiner Einbringung in das
Gesetzgebungsverfahren zum Entwurf des Plans oder
Programms sowie zum begleitenden Umweltbericht Stellung zu
nehmen.
(3)
Die Mitgliedstaaten bestimmen die zu konsultierenden
Behörden, die in ihrem umweltbezogenen Aufgabenbereich
von den durch die Durchführung des Plans oder Programms
verursachten Umweltauswirkungen betroffen sein könnten.
(4)
Die Mitgliedstaaten bestimmen, was unter „Öffentlichkeit“ im Sinne des Absatzes 2 zu verstehen ist; dieser Begriff
schließt die Teile der Öffentlichkeit ein, die vom Entscheidungsprozess gemäß dieser Richtlinie betroffen sind oder voraussichtlich betroffen sein werden oder ein Interesse daran haben,
darunter auch relevante Nichtregierungsorganisationen, z. B.
Organisationen zur Förderung des Umweltschutzes und andere
betroffene Organisationen.
(5)
Die Einzelheiten der Information und Konsultation der
Behörden und der Öffentlichkeit werden von den Mitgliedstaaten festgelegt.

Umweltbericht
(1)
Ist eine Umweltprüfung nach Artikel 3 Absatz 1 durchzuführen, so ist ein Umweltbericht zu erstellen; darin werden
die voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen, die die
Durchführung des Plans oder Programms auf die Umwelt hat,
sowie vernünftige Alternativen, die die Ziele und den geographischen Anwendungsbereich des Plans oder Programms
berücksichtigen, ermittelt, beschrieben und bewertet. Welche
Informationen zu diesem Zweck vorzulegen sind, ist in Anhang
I angegeben.
(2)
Der Umweltbericht nach Absatz 1 enthält die Angaben,
die vernünftigerweise verlangt werden können, und berücksichtigt dabei den gegenwärtigen Wissensstand und aktuelle Prüfmethoden, Inhalt und Detaillierungsgrad des Plans oder
Programms, dessen Stellung im Entscheidungsprozess sowie
das Ausmaß, in dem bestimmte Aspekte zur Vermeidung von
Mehrfachprüfungen auf den unterschiedlichen Ebenen dieses
Prozesses am besten geprüft werden können.
(3)
Zur Gewinnung der in Anhang I genannten Informationen können alle verfügbaren relevanten Informationen über
die Umweltauswirkungen der Pläne und Programme herangezogen werden, die auf anderen Ebenen des Entscheidungsprozesses oder aufgrund anderer Rechtsvorschriften der Gemeinschaft gesammelt wurden.
(4)
Die in Artikel 6 Absatz 3 genannten Behörden werden
bei der Festlegung des Umfangs und Detaillierungsgrads der in
den Umweltbericht aufzunehmenden Informationen konsultiert.

Artikel 7
Grenzüberschreitende Konsultationen
(1)
Ist ein Mitgliedstaat der Auffassung, dass die Durchführung eines Plans oder Programms, der bzw. das für sein
Hoheitsgebiet ausgearbeitet wird, voraussichtlich erhebliche
Auswirkungen auf die Umwelt eines anderen Mitgliedstaats
haben wird, oder stellt ein Mitgliedstaat, der voraussichtlich
erheblich betroffen sein wird, einen entsprechenden Antrag, so
übermittelt der Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet der Plan
oder das Programm ausgearbeitet wird, vor der Annahme des
Plans oder Programms oder vor dessen Einbringung in das
Gesetzgebungsverfahren eine Kopie des Plan- oder Programmentwurfs und des entsprechenden Umweltberichts an den
anderen Mitgliedstaat.
(2)
Wenn ein Mitgliedstaat gemäß Absatz 1 eine Kopie des
Plan- oder Programmentwurfs und des Umweltberichts erhält,
teilt er dem anderen Mitgliedstaat mit, ob er vor der Annahme
des Plans oder Programms oder vor dessen Einbringung in das
Gesetzgebungsverfahren Konsultationen wünscht; ist dies der
Fall, so führen die betreffenden Mitgliedstaaten Konsultationen
über die voraussichtlichen grenzüberschreitenden Auswirkungen, die die Durchführung des Plans oder Programms auf
die Umwelt hat, und über die geplanten Maßnahmen, die der
Verminderung oder Vermeidung solcher Auswirkungen dienen
sollen.

Konsultationen

Finden solche Konsultationen statt, so verständigen sich die
betreffenden Mitgliedstaaten auf Einzelheiten, um sicherzustellen, dass die Behörden nach Artikel 6 Absatz 3 und die
Öffentlichkeit nach Artikel 6 Absatz 4 in dem Mitgliedstaat, der
voraussichtlich erheblich betroffen sein wird, unterrichtet
werden und Gelegenheit erhalten, innerhalb einer angemessenen Frist Stellung zu nehmen.

(1)
Der Entwurf des Plans oder Programms und der nach
Artikel 5 erstellte Umweltbericht werden den in Absatz 3
genannten Behörden sowie der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht.

(3)
Sind nach diesem Artikel Konsultationen zwischen
Mitgliedstaaten erforderlich, so vereinbaren diese zu Beginn
dieser Konsultationen einen angemessenen Zeitrahmen für
deren Dauer.

Artikel 6
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Artikel 8
Entscheidungsfindung
Der nach Artikel 5 erstellte Umweltbericht, die nach Artikel 6
abgegebenen Stellungnahmen und die Ergebnisse von nach
Artikel 7 geführten grenzüberschreitenden Konsultationen
werden bei der Ausarbeitung und vor der Annahme des Plans
oder Programms oder vor dessen Einbringung in das Gesetzgebungsverfahren berücksichtigt.

Artikel 9
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(2)
Bei Plänen und Programmen, bei denen sich die
Verpflichtung, eine Prüfung der Umweltauswirkungen durchzuführen, sowohl aus dieser Richtlinie als auch aus anderen
Rechtsvorschriften der Gemeinschaft ergibt, können die
Mitgliedstaaten koordinierte oder gemeinsame Verfahren, die
die Anforderungen der einschlägigen Rechtsvorschriften der
Gemeinschaft erfüllen, vorsehen, unter anderem, um Mehrfachprüfungen zu vermeiden.
(3)
Für Pläne und Programme, die von der Europäischen
Gemeinschaft mitfinanziert werden, wird die Umweltprüfung
gemäß dieser Richtlinie im Einklang mit den in den einschlägigen Gemeinschaftsvorschriften festgelegten besonderen
Bestimmungen durchgeführt.

Bekanntgabe der Entscheidung
(1)
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass nach der
Annahme eines Plans oder eines Programms dies den Behörden
nach Artikel 6 Absatz 3, der Öffentlichkeit und jedem gemäß
Artikel 7 konsultierten Mitgliedstaat bekanntgegeben wird und
dass diesen Folgendes zugänglich gemacht wird:
a) der angenommene Plan oder das angenommene Programm;
b) eine zusammenfassende Erklärung, wie Umwelterwägungen
in den Plan oder das Programm einbezogen wurden, wie der
nach Artikel 5 erstellte Umweltbericht, die nach Artikel 6
abgegebenen Stellungnahmen und die Ergebnisse von nach
Artikel 7 geführten Konsultationen gemäß Artikel 8 berücksichtigt wurden und aus welchen Gründen der angenommene Plan oder das angenommene Programm, nach Abwägung mit den geprüften vernünftigen Alternativen, gewählt
wurde; und
c) die Maßnahmen, die zur Überwachung gemäß Artikel 10
beschlossen wurden.
(2)
Die Einzelheiten der Unterrichtung nach Absatz 1
werden von den Mitgliedstaaten festgelegt.

Artikel 10
Überwachung
(1)
Die Mitgliedstaaten überwachen die erheblichen Auswirkungen der Durchführung der Pläne und Programme auf die
Umwelt, um unter anderem frühzeitig unvorhergesehene negative Auswirkungen zu ermitteln und um in der Lage zu sein,
geeignete Abhilfemaßnahmen zu ergreifen.
(2)
Zur Erfüllung der Anforderungen nach Absatz 1 können,
soweit angebracht, bestehende Überwachungsmechanismen
angewandt werden, um Doppelarbeit bei der Überwachung zu
vermeiden.

Artikel 12
Informationen, Berichte und Überprüfung
(1)
Die Mitgliedstaaten und die Kommission tauschen Informationen über die bei der Anwendung dieser Richtlinie gesammelten Erfahrungen aus.
(2)
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Umweltberichte von ausreichender Qualität sind, um die Anforderungen
dieser Richtlinie zu erfüllen, und unterrichten die Kommission
über alle Maßnahmen, die sie bezüglich der Qualität dieser
Berichte ergreifen.
(3)
Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und
dem Rat vor dem 21. Juli 2006 einen ersten Bericht über die
Anwendung und Wirksamkeit dieser Richtlinie vor.
Damit Erfordernisse des Umweltschutzes stärker gemäß Artikel
6 des Vertrags einbezogen werden, werden, falls angebracht,
diesem Bericht unter Berücksichtigung der bei der Anwendung
dieser Richtlinie in den Mitgliedstaaten gesammelten Erfahrungen Vorschläge zur Änderung dieser Richtlinie beigefügt.
Die Kommission wird insbesondere die Möglichkeit in Erwägung ziehen, den Geltungsbereich dieser Richtlinie auszudehnen, um andere Bereiche/Sektoren und andere Arten von
Plänen und Programmen abzudecken.
Alle sieben Jahre wird ein neuer Evaluierungsbericht erstellt.
(4)
Die Kommission berichtet über den Zusammenhang
zwischen dieser Richtlinie und den Verordnungen (EG) Nr.
1260/1999 und (EG) Nr. 1257/1999 frühzeitig vor Ablauf der
Programmplanungszeiträume, die in diesen Verordnungen festgelegt sind, um eine kohärente Vorgehensweise in Bezug auf
diese Richtlinie und spätere Gemeinschaftsverordnungen zu
gewährleisten.

Artikel 13
Artikel 11
Umsetzung der Richtlinie
Verhältnis zu anderen Gemeinschaftsvorschriften
(1)
Die Umweltprüfungen gemäß dieser Richtlinie lassen die
Anforderungen der Richtlinie 85/337/EWG sowie anderer
Rechtsvorschriften der Gemeinschaft unberührt.

(1)
Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechtsund Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie vor dem 21.
Juli 2004 nachzukommen. Sie setzen die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis.
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(2)
Wenn die Mitgliedstaaten derartige Vorschriften erlassen,
nehmen sie in den Vorschriften selbst oder durch einen
Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie
Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Form dieser Bezugnahme.
(3)
Die Verpflichtung nach Artikel 4 Absatz 1 gilt für die
Pläne und Programme, deren erster förmlicher Vorbereitungsakt nach dem in Absatz 1 des vorliegenden Artikels
genannten Zeitpunkt erstellt wird. Pläne und Programme, deren
erster förmlicher Vorbereitungsakt vor diesem Zeitpunkt liegt
und die mehr als 24 Monate danach angenommen oder in das
Gesetzgebungsverfahren eingebracht werden, unterliegen der
Verpflichtung von Artikel 4 Absatz 1, es sei denn, die Mitgliedstaaten entscheiden im Einzelfall, dass dies nicht durchführbar
ist, und unterrichten die Öffentlichkeit über ihre Entscheidung.

L 197/35

Verfügung. Die Angaben werden regelmäßig auf den neuesten
Stand gebracht.
Artikel 14
Inkrafttreten
Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.
Artikel 15
Adressaten
Diese Richtlinie ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.
Geschehen zu Luxemburg am 27. Juni 2001.

(4)
Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission vor
dem 21. Juli 2004 neben Angaben zu den in Absatz 1
genannten Vorschriften auch gesonderte Angaben über die
Arten von Plänen und Programmen, die nach Artikel 3 einer
Umweltprüfung gemäß dieser Richtlinie unterliegen würden.
Die Kommission stellt diese Angaben den Mitgliedstaaten zur

Im Namen des Europäischen
Parlaments

Im Namen des Rates

Die Präsidentin

Der Präsident

N. FONTAINE

B. ROSENGREN
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ANHANG I
Informationen gemäß Artikel 5 Absatz 1
Die Informationen, die gemäß Artikel 5 Absatz 1 nach Maßgabe von Artikel 5 Absätze 2 und 3 vorzulegen sind,
umfassen
a) eine Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Plans oder Programms sowie der Beziehung zu anderen
relevanten Plänen und Programmen;
b) die relevanten Aspekte des derzeitigen Umweltzustands und dessen voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung des Plans oder Programms;
c) die Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden;
d) sämtliche derzeitigen für den Plan oder das Programm relevanten Umweltprobleme unter besonderer Berücksichtigung
der Probleme, die sich auf Gebiete mit einer speziellen Umweltrelevanz beziehen, wie etwa die gemäß den Richtlinien
79/409/EWG und 92/43/EWG ausgewiesenen Gebiete;
e) die auf internationaler oder gemeinschaftlicher Ebene oder auf der Ebene der Mitgliedstaaten festgelegten Ziele des
Umweltschutzes, die für den Plan oder das Programm von Bedeutung sind, und die Art, wie diese Ziele und alle
Umwelterwägungen bei der Ausarbeitung des Plans oder Programms berücksichtigt wurden;
f) die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen (1), einschließlich der Auswirkungen auf Aspekte wie die
biologische Vielfalt, die Bevölkerung, die Gesundheit des Menschen, Fauna, Flora, Boden, Wasser, Luft, klimatische
Faktoren, Sachwerte, das kulturelle Erbe einschließlich der architektonisch wertvollen Bauten und der archäologischen
Schätze, die Landschaft und die Wechselbeziehung zwischen den genannten Faktoren.
g) die Maßnahmen, die geplant sind, um erhebliche negative Umweltauswirkungen aufgrund der Durchführung des Plans
oder Programms zu verhindern, zu verringern und soweit wie möglich auszugleichen;
h) eine Kurzdarstellung der Gründe für die Wahl der geprüften Alternativen und eine Beschreibung, wie die Umweltprüfung vorgenommen wurde, einschließlich etwaiger Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der erforderlichen
Informationen (zum Beispiel technische Lücken oder fehlende Kenntnisse);
i) eine Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung gemäß Artikel 10;
j) eine nichttechnische Zusammenfassung der oben beschriebenen Informationen.

(1) Einschließlich sekundärer, kumulativer, synergetischer, kurz-, mittel- und langfristiger, ständiger und vorübergehender, positiver und
negativer Auswirkungen.
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ANHANG II
Kriterien für die Bestimmung der voraussichtlichen Erheblichkeit von Umweltauswirkungen im Sinne des
Artikels 3 Absatz 5
1. Merkmale der Pläne und Programme, insbesondere in bezug auf
— das Ausmaß, in dem der Plan oder das Programm für Projekte und andere Tätigkeiten in bezug auf Standort, Art,
Größe und Betriebsbedingungen oder durch die Inanspruchnahme von Ressourcen einen Rahmen setzt;
— das Ausmaß, in dem der Plan oder das Programm andere Pläne und Programme — einschließlich solcher in einer
Planungs- oder Programmhierarchie — beeinflusst;
— die Bedeutung des Plans oder des Programms für die Einbeziehung der Umwelterwägungen, insbesondere im
Hinblick auf die Förderung der nachhaltigen Entwicklung;
— die für den Plan oder das Programm relevanten Umweltprobleme;
— die Bedeutung des Plans oder Programms für die Durchführung der Umweltvorschriften der Gemeinschaft (z. B.
Pläne und Programme betreffend die Abfallwirtschaft oder den Gewässerschutz).
2. Merkmale der Auswirkungen und der voraussichtlich betroffenen Gebiete, insbesondere in bezug auf
— die Wahrscheinlichkeit, Dauer, Häufigkeit und Umkehrbarkeit der Auswirkungen;
— den kumulativen Charakter der Auswirkungen;
— den grenzüberschreitenden Charakter der Auswirkungen;
— die Risiken für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt (z. B. bei Unfällen);
— den Umfang und die räumliche Ausdehnung der Auswirkungen (geographisches Gebiet und Anzahl der voraussichtlich betroffenen Personen);
— die Bedeutung und die Sensibilität des voraussichtlich betroffenen Gebiets aufgrund folgender Faktoren:
— besondere natürliche Merkmale oder kulturelles Erbe,
— Überschreitung der Umweltqualitätsnormen oder der Grenzwerte,
— intensive Bodennutzung;
— die Auswirkungen auf Gebiete oder Landschaften, deren Status als national, gemeinschaftlich oder international
geschützt anerkannt ist.
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DIRETTIVA 2001/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 27 giugno 2001
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,

(4)

La valutazione ambientale costituisce un importante
strumento per l'integrazione delle considerazioni di
carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di
taluni piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente negli Stati membri, in quanto
garantisce che gli effetti dell'attuazione dei piani e dei
programmi in questione siano presi in considerazione
durante la loro elaborazione e prima della loro adozione.

(5)

L'adozione di procedure di valutazione ambientale a
livello di piano e programma dovrebbero andare a
vantaggio delle imprese, fornendo un quadro più
coerente in cui operare inserendo informazioni pertinenti in materia ambientale nell'iter decisionale. L'inserimento di una più ampia gamma di fattori nell'iter decisionale dovrebbe contribuire a soluzioni più sostenibili e
più efficaci.

(6)

I diversi sistemi di valutazione ambientale operanti negli
Stati membri dovrebbero prevedere una serie di norme
procedurali comuni necessarie a contribuire ad un
elevato livello di protezione dell'ambiente.

(7)

La Convenzione della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite sulla valutazione di impatto
ambientale in un contesto transfrontaliero, del 25
febbraio 1991, che si applica sia agli Stati membri sia a
altri Stati, incoraggia le parti della convenzione ad applicare i suoi principi anche a piani e programmi. Alla
seconda riunione tra le parti alla convenzione tenutasi a
Sofia il 26 e 27 febbraio 2001, è stato deciso di approntare un protocollo giuridicamente vincolante sulla valutazione ambientale strategica, da aggiungere alle norme
in vigore sulla valutazione di impatto ambientale in un
contesto transfrontaliero, per pervenire alla sua eventuale adozione in una riunione straordinaria delle parti
alla convenzione in occasione della quinta conferenza
ministeriale «Ambiente per l'Europa», prevista per
maggio 2003 a Kiev (Ucraina). I sistemi di valutazione
ambientale di piani e programmi applicati nella Comunità dovrebbero garantire adeguate consultazioni transfrontaliere quando l'attuazione di un piano o
programma in preparazione in uno Stato membro
potrebbe avere effetti significativi sull'ambiente di un
altro Stato membro. Le informazioni relative ai piani e ai
programmi che hanno effetti significativi sull'ambiente
di altri Stati dovrebbero essere trasmesse su una base
reciproca ed equivalente in un pertinente contesto giuridico tra gli Stati membri e tali Stati.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
visto il parere del Comitato delle regioni (3),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del
trattato (4), visto il progetto comune approvato dal comitato di
conciliazione il 21 marzo 2001,
considerando quanto segue:
(1)

L'articolo 174 del trattato stabilisce che la politica della
Comunità in materia ambientale contribuisce, tra l'altro,
a perseguire gli obiettivi della salvaguardia, tutela e
miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della salute umana e dell'utilizzazione accorta e
razionale delle risorse naturali e che essa dev'essere
fondata sul principio della precauzione. L'articolo 6 del
trattato stabilisce che le esigenze connesse con la tutela
dell'ambiente devono essere integrate nella definizione
delle politiche e delle azioni comunitarie, in particolare
nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.

(2)

Il quinto programma comunitario di politica ed azione a
favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile «Per
uno sviluppo durevole e sostenibile» (5), integrato dalla
decisione n. 2179/98/CE del Consiglio (6) relativa al suo
riesame, ribadisce l'importanza di valutare i probabili
effetti di piani e programmi sull'ambiente.

(3)

La convenzione sulla biodiversità richiede alle parti di
integrare, per quanto possibile e appropriato, la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità nei piani e
nei programmi settoriali e intersettoriali pertinenti.

(1) GU C 129 del 25.4.1997, pag. 14 eGU C 83 del 25.3.1999, pag.
13.
(2) GU C 287 del 22.9.1997, pag. 101.
(3) GU C 64 del 27.2.1998, pag. 63 eGU C 374 del 23.12.1999, pag.
9.
(4) Parere del Parlamento europeo del 20 ottobre 1998 (GU C 341 del
9.11.1998, pag. 18) confermato il 16 settembre 1999 (GU C 54
del 25.2.2000, pag. 76), posizione comune del Consiglio del 30
marzo 2000 (GU C 137 del 16.5.2000, pag. 11) e decisione del
Parlamento europeo del 6 settembre 2000 (GU C 135 del 7.5.2001,
pag. 155). Decisione del Parlamento europeo del 31 maggio 2001 e
decisione del Consiglio del 5 giugno 2001.
5
( ) GU C 138 del 17.5.1993, pag. 5.
6
( ) GU L 275 del 10.10.1998, pag. 1.
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Occorre pertanto intervenire a livello comunitario in
modo da fissare un quadro minimo per la valutazione
ambientale che sancisca i principi generali del sistema di
valutazione ambientale e lasci agli Stati membri il
compito di definire i dettagli procedurali tenendo conto
del principio della sussidiarietà. L'azione della Comunità
non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel trattato.
La presente direttiva ha carattere procedurale e le sue
disposizioni dovrebbero essere integrate nelle procedure
esistenti negli Stati membri o incorporate in procedure
specificamente stabilite. Gli Stati membri dovrebbero
eventualmente tener conto del fatto che le valutazioni
saranno effettuate a diversi livelli di una gerarchia di
piani e programmi, in modo da evitare duplicati.
Tutti i piani e i programmi preparati per vari settori e
che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985,
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati (1), e tutti i piani e
i programmi per i quali è stata prescritta la valutazione
ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21
maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (2), potrebbero avere effetti significativi sull'ambiente e dovrebbero di norma essere oggetto di una
valutazione ambientale sistematica. Quando determinano l'uso di piccole aree a livello locale o sono piccole
modifiche dei piani o programmi summenzionati, essi
dovrebbero essere valutati soltanto se gli Stati membri
stabiliscono che potrebbero avere effetti significativi
sull'ambiente.

(11)

Altri piani e programmi che definiscono il quadro di
riferimento per l'autorizzazione di progetti possono non
avere effetti significativi sull'ambiente in tutti i casi e
dovrebbero essere valutati soltanto se gli Stati membri
stabiliscono che potrebbero avere tali effetti.

(12)

Gli Stati membri, nel decidere, dovrebbero tener conto
dei pertinenti criteri fissati nella presente direttiva.

(13)

Taluni piani e programmi, a causa delle loro caratteristiche particolari, non dovrebbero rientrare nell'ambito
di applicazione della presente direttiva.

(14)

Una valutazione, ove prescritta dalla presente direttiva,
dovrebbe essere elaborata in modo da contenere informazioni pertinenti come stabilito dalla presente direttiva,
identificare, descrivere e valutare i possibili effetti
ambientali significativi, tenendo conto degli obiettivi e
dell'ambito territoriale del piano o del programma,
nonché alternative ragionevoli. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione le misure da essi

(1) GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40. Direttiva modificata dalla direttiva
97/11/CE (GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5)
(2) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 97/62/CE (GU L 305 dell'8.11.1997, pag. 42).
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adottate per quanto riguarda la qualità dei rapporti
ambientali.

(15)

Allo scopo di contribuire ad una maggiore trasparenza
dell'iter decisionale nonché allo scopo di garantire la
completezza e l'affidabilità delle informazioni su cui
poggia la valutazione, occorre stabilire che le autorità
responsabili per l'ambiente ed il pubblico siano consultate durante la valutazione dei piani e dei programmi e
che vengano fissate scadenze adeguate per consentire un
lasso di tempo sufficiente per le consultazioni, compresa
la formulazione di pareri.

(16)

Nel caso in cui l'attuazione di un piano o di un
programma elaborato in uno Stato membro possa avere
effetti significativi sull'ambiente di altri Stati membri, si
dovrebbe prevedere che gli Stati membri interessati
procedano a consultazioni e che le autorità interessate
ed il pubblico siano informate e possano esprimere il
loro parere.

(17)

Il rapporto ambientale e i pareri espressi dalle autorità
interessate e dal pubblico, nonché i risultati delle consultazioni transfrontaliere dovrebbero essere presi in considerazione durante la preparazione del piano o del
programma e prima della sua adozione o prima di
avviarne l'iter legislativo.

(18)

Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché,
quando è adottato un piano o programma, le autorità
interessate ed il pubblico siano informate e siano messi a
loro disposizione dati pertinenti.

(19)

Qualora l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulti contemporaneamente dalla
presente direttiva e da altre normative comunitarie quali
la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici (3), la
direttiva 92/43/CEE, o la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000,
che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in
materia di acque (4), gli Stati membri, al fine di evitare
duplicazioni della valutazione, possono prevedere procedure coordinate o comuni per soddisfare le prescrizioni
della pertinente normativa comunitaria.

(20)

L'applicazione e l'efficacia della presente direttiva
dovrebbero essere oggetto di una prima relazione della
Commissione cinque anni dopo la sua entrata in vigore
e successivamente ogni sette anni. Allo scopo di integrare ulteriormente le disposizioni per la tutela dell'ambiente e di tener conto dell'esperienza acquisita, la prima
relazione dovrebbe essere corredata, se del caso, di
proposte di modifica della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda la possibilità di ampliarne l'ambito di applicazione ad altre zone/altri settori e ad altri
tipi di piani e di programmi,

(3) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 97/49/CE (GU L 223 del 13.8.1997, pag. 9).
(4) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
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HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
Obiettivi
La presente direttiva ha l'obiettivo di garantire un elevato livello
di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di
considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo
sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva,
venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani
e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente.

Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva:
a) per «piani e programmi» s'intendono i piani e i programmi,
compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea,
nonché le loro modifiche
— che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello
nazionale, regionale o locale oppure predisposti da
un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e
— che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
b) per «valutazione ambientale» s'intende l'elaborazione di un
rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati
delle consultazioni nell'iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione a norma degli articoli da 4 a 9;
c) per «rapporto ambientale» s'intende la parte della documentazione del piano o del programma contenente le informazioni prescritte all'articolo 5 e nell'allegato I;

21.7.2001

2.
Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione
ambientale per tutti i piani e i programmi,
a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della
pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei
rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della
pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e
che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione
dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/
337/CEE, o
b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si
ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7
della direttiva 92/43/CEE.
3.
Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che
determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le
modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo
2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati
membri determinano che essi possono avere effetti significativi
sull'ambiente.
4.
Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi,
diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro
di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere
effetti significativi sull'ambiente.
5.
Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di
cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi di
piani e di programmi o combinando le due impostazioni. A
tale scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire che i piani e
i programmi con probabili effetti significativi sull'ambiente
rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
6.
Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di
piani e di programmi di cui al paragrafo 5, devono essere
consultate le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3.
7.
Gli Stati membri fanno in modo che le conclusioni adottate ai sensi del paragrafo 5, comprese le motivazioni della
mancata richiesta di una valutazione ambientale ai sensi degli
articoli da 4 a 9, siano messe a disposizione del pubblico.
8.
I seguenti piani e programmi non rientrano nell'ambito di
applicazione della presente direttiva:
— piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa
nazionale e di protezione civile,
— piani e programmi finanziari o di bilancio.

d) per «pubblico» s'intendono una o più persone fisiche o
giuridiche, secondo la normativa o la prassi nazionale, e le
loro associazioni, organizzazioni o gruppi.

Articolo 3
Ambito d'applicazione
1.
I piani e i programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che
possono avere effetti significativi sull'ambiente, sono soggetti
ad una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9.

9.
La presente direttiva non si applica ai piani e ai
programmi cofinanziati a titolo dei rispettivi periodi di
programmazione in corso (1) per i regolamenti (CE) n. 1260/
1999 (2) e (CE) n. 1257/1999 (3) del Consiglio.
(1) Il periodo di programmazione 2000-2006 per il regolamento (CE)
n. 1260/1999 del Consiglio e i periodi di programmazione 20002006 e 2000-2007 per il regolamento (CE) n. 1257/1999 del
Consiglio.
2
( ) Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999,
recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del
26.6.1999, pag. 1).
3
( ) Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio
1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed
abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).
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Articolo 4
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a disposizione delle autorità di cui al paragrafo 3 del presente
articolo e del pubblico.

Obblighi generali
1.
La valutazione ambientale di cui all'articolo 3 deve essere
effettuata durante la fase preparatoria del piano o del
programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della
relativa procedura legislativa.
2.
Le condizioni stabilite dalla presente direttiva sono integrate nelle procedure in vigore negli Stati membri per l'adozione dei piani e dei programmi o nelle procedure definite per
conformarsi alla presente direttiva.
3.
Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati
gli Stati membri tengono conto, onde evitare duplicazioni della
valutazione, del fatto che essa sarà effettuata, ai sensi della
presente direttiva, a vari livelli della gerarchia. Al fine, tra
l'altro, di evitare duplicazioni della valutazione, gli Stati
membri applicano l'articolo 5, paragrafi 2 e 3.

Articolo 5
Rapporto ambientale
1.
Nel caso in cui sia necessaria una valutazione ambientale
ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, deve essere redatto un
rapporto ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati
gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del
programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli
alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del
piano o del programma. L'allegato I riporta le informazioni da
fornire a tale scopo.
2.
Il rapporto ambientale elaborato a norma del paragrafo 1
comprende le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei
metodi di valutazione attuali, dei contenuti e del livello di
dettaglio del piano o del programma e, per evitare duplicazioni
della valutazione, della fase in cui si trova nell'iter decisionale e
della misura in cui taluni aspetti sono più adeguatamente valutati in altre fasi di detto iter.
3.
Possono essere utilizzate per fornire le informazioni di
cui all'allegato I quelle pertinenti disponibili sugli effetti
ambientali dei piani e dei programmi e ottenute nell'ambito di
altri livelli decisionali o attraverso altre disposizioni della
normativa comunitaria.
4.
Le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3 devono essere
consultate al momento della decisione sulla portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e sul loro livello
di dettaglio.

Articolo 6

2.
Le autorità di cui al paragrafo 3 e il pubblico di cui al
paragrafo 4 devono disporre tempestivamente di un'effettiva
opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere
sulla proposta di piano o di programma e sul rapporto ambientale che la accompagna, prima dell'adozione del piano o del
programma o dell'avvio della relativa procedura legislativa.
3.
Gli Stati membri designano le autorità che devono essere
consultate e che, per le loro specifiche competenze ambientali,
possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti
all'applicazione dei piani e dei programmi.
4.
Gli Stati membri individuano i settori del pubblico ai fini
del paragrafo 2, compresi i settori del pubblico che sono
interessati dall'iter decisionale nell'osservanza della presente
direttiva o che ne sono o probabilmente ne verranno toccati,
includendo le pertinenti organizzazioni non governative quali
quelle che promuovono la tutela dell'ambiente e altre organizzazioni interessate.
5.
Gli Stati membri determinano le specifiche modalità per
l'informazione e la consultazione delle autorità e del pubblico.

Articolo 7
Consultazioni transfrontaliere
1.
Qualora uno Stato membro ritenga che l'attuazione di un
piano o di un programma in fase di preparazione sul suo
territorio possa avere effetti significativi sull'ambiente di un
altro Stato membro, o qualora lo richieda uno Stato membro
che potrebbe essere interessato in misura significativa, lo Stato
membro sul cui territorio è in fase di elaborazione il piano o il
programma trasmette, prima della sua adozione o dell'avvio
della relativa procedura legislativa, una copia della proposta di
piano o di programma e del relativo rapporto ambientale
all'altro Stato membro.
2.
Uno Stato membro cui sia pervenuta copia della proposta
di piano o di programma e del rapporto ambientale di cui al
paragrafo 1 comunica all'altro Stato membro se intende procedere a consultazioni anteriormente all'adozione del piano o del
programma o all'avvio della relativa procedura legislativa; in tal
caso gli Stati membri interessati procedono alle consultazioni
in merito ai possibili effetti ambientali transfrontalieri derivanti
dall'attuazione del piano o del programma nonché alle misure
previste per ridurre o eliminare tali effetti.
Se tali consultazioni hanno luogo, gli Stati membri interessati
convengono specifiche modalità affinché le autorità di cui
all'articolo 6, paragrafo 3 e i settori del pubblico di cui all'articolo 6, paragrafo 4, nello Stato membro che potrebbe essere
interessato significativamente, siano informati ed abbiano l'opportunità di esprimere il loro parere entro termini ragionevoli.

Consultazioni
1.
La proposta di piano o di programma ed il rapporto
ambientale redatto a norma dell'articolo 5 devono essere messi

3.
Gli Stati membri interessati che partecipano alle consultazioni ai sensi del presente articolo ne fissano preventivamente
la durata in tempi ragionevoli.
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Articolo 8

21.7.2001

direttiva 85/337/CEE e qualsiasi altra disposizione della normativa comunitaria.

Iter decisionale
In fase di preparazione del piano o del programma e prima
della sua adozione o dell'avvio della relativa procedura legislativa si prendono in considerazione il rapporto ambientale
redatto ai sensi dell'articolo 5, i pareri espressi ai sensi dell'articolo 6 nonché i risultati di ogni consultazione transfrontaliera
avviata ai sensi dell'articolo 7.

Articolo 9
Informazioni circa la decisione
1.
Gli Stati membri assicurano che, quando viene adottato
un piano o un programma, le autorità di cui all'articolo 6,
paragrafo 3, il pubblico e tutti gli Stati membri consultati ai
sensi dell'articolo 7 ne siano informati e che venga messo a
loro disposizione:
a) il piano o il programma adottato;
b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le
considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o
programma e come si è tenuto conto, ai sensi dell'articolo
8, del rapporto ambientale redatto ai sensi dell'articolo 5,
dei pareri espressi ai sensi dell'articolo 6 e dei risultati delle
consultazioni avviate ai sensi dell'articolo 7, nonché le
ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma
adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state
individuate, e
c) le misure adottate in merito al monitoraggio ai sensi dell'articolo 10.
2.
Gli Stati membri stabiliscono le specifiche modalità per le
informazioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 10

2.
Per i piani e i programmi in merito ai quali l'obbligo di
effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulta
contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative comunitarie, gli Stati membri possono prevedere procedure
coordinate o comuni per soddisfare le prescrizioni della pertinente normativa comunitaria, tra l'altro al fine di evitare duplicazioni della valutazione.
3.
Per i piani e i programmi cofinanziati dalla Comunità
europea, la valutazione ambientale a norma della presente
direttiva viene effettuata secondo le disposizioni speciali della
pertinente legislazione comunitaria.

Articolo 12
Informazioni, relazioni e riesame
1.
Gli Stati membri e la Commissione si scambiano informazioni sull'esperienza maturata nell'applicazione della presente
direttiva.
2.
Gli Stati membri assicurano che le relazioni ambientali
siano di qualità sufficiente a soddisfare le prescrizioni della
presente direttiva e comunicano alla Commissione qualunque
misura da essi adottata in materia di qualità di tali relazioni.
3.
Prima del 21 luglio 2006 la Commissione invia una
prima relazione sulla sua applicazione ed efficacia al Parlamento europeo e al Consiglio.
Per integrare altre esigenze connesse con la tutela dell'ambiente,
a norma dell'articolo 6 del trattato e tenuto conto dell'esperienza acquisita negli Stati membri nell'applicazione della
presente direttiva, detta relazione è corredata delle proposte di
modifica della presente direttiva eventualmente necessarie. In
particolare, la Commissione vaglierà la possibilità di estendere
l'ambito d'applicazione della presente direttiva ad altre tematiche/altri settori e ad altri tipi di piani e programmi.

Monitoraggio
1.
Gli Stati membri controllano gli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra
l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive che
ritengono opportune.
2.
Al fine di conformarsi al disposto del paragrafo 1,
possono essere impiegati, se del caso, i meccanismi di controllo
esistenti onde evitare una duplicazione del monitoraggio.

Successivamente viene elaborata una nuova relazione di valutazione ogni sette anni.
4.
Al fine di garantire la coerenza di impostazione tra la
presente direttiva e i successivi regolamenti comunitari, la
Commissione riferisce in merito al rapporto tra la stessa e i
regolamenti (CE) n. 1260/1999 e (CE) n. 1257/1999 con
molto anticipo rispetto alla scadenza dei periodi di programmazione previsti da detti regolamenti.

Articolo 13
Articolo 11
Attuazione della direttiva
Relazione con le altre disposizioni della normativa
comunitaria
1.
La valutazione ambientale effettuata ai sensi della
presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni della

1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi
alla presente direttiva prima del 21 luglio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
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2.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni,
queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione
ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati
membri.

zioni a disposizione degli Stati membri. Queste sono aggiornate
su base periodica.

3.
L'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 si applica ai
piani e ai programmi il cui primo atto preparatorio formale è
successivo alla data di cui al paragrafo 1. I piani e i programmi
il cui primo atto preparatorio formale è precedente a tale data e
che sono stati approvati o sottoposti all'iter legislativo più di
ventiquattro mesi dopo la stessa data sono soggetti all'obbligo
di cui all'articolo 4, paragrafo 1, a meno che gli Stati membri
decidano caso per caso che ciò non è possibile, informando il
pubblico di tale decisione.

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 14
Entrata in vigore

Articolo 15
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 2001.

4.
Prima del 21 luglio 2004 gli Stati membri comunicano
alla Commissione, oltre alle misure di cui al paragrafo 1,
informazioni separate sui tipi di piani e di programmi soggetti
in forza dell'articolo 3 ad una valutazione ambientale ai sensi
della presente direttiva. La Commissione mette tali informa-

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

La Presidente

Il Presidente

N. FONTAINE

B. ROSENGREN
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ALLEGATO I
Informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1
Le informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, fatto salvo l'articolo 5, paragrafi 2 e 3, sono:
a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o
programmi;
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del
programma;
c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad
aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano
o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni
considerazione ambientale;
f) possibili effetti significativi (1) sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la
flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e
archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;
g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi
significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;
h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione,
nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle
informazioni richieste;
i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all'articolo 10;
j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

(1) Detti effetti devono comprendere quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei,
positivi e negativi.

21.7.2001
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ALLEGATO II
Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'articolo 3, paragrafo 5
1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
— in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per
quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle
risorse,
— in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati,
— la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di
promuovere lo sviluppo sostenibile,
— problemi ambientali pertinenti al piano o al programma,
— la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad
es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).
2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti
elementi:
— probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti,
— carattere cumulativo degli effetti,
— natura transfrontaliera degli effetti,
— rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti),
— entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate),
— valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
— delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
— del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite,
— dell'utilizzo intensivo del suolo,
— effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.
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c') Landesgesetz vom 5. März 2001, Nr. 7 1)
Neuregelung des Landesgesundheitsdienstes
1)Kundgemacht im Beibl. Nr. 2 zum A.Bl. vom 20. März 2001, Nr. 12.

III. TITEL
Dienstleistungen im Rahmen der gesundheitlichen Versorgung Formen der Gesundheitsversorgung und Kostenbeteiligung
I. Abschnitt
Betreuungsstandards
Art. 33 (Indirekte Krankenhausbetreuung)
(1) Die beim Landesgesundheitsdienst eingeschriebenen Personen mit Wohnsitz in der Provinz Bozen, die in
öffentlichen oder privaten Einrichtungen aufgenommen werden, die für die erforderliche Leistung mit dem staatlichen
Gesundheitsdienst oder mit dem Landesgesundheitsdienst nicht vertraglich gebunden sind, haben Anrecht auf
Rückerstattung der effektiv getragenen und vom Landesgesundheitsdienst anerkannten Kosten, es sei denn, die
betreffenden Personen verfügen über eine Privatversicherung oder können andere von der Landesregierung
anerkannte Entschädigungsformen in Anspruch nehmen, welche solche medizinische Kosten decken. Im Falle, dass
diese Gesundheitsleistungen nur teilweise abgedeckt werden, steht ein Höchstbetrag zu, der insgesamt, mit der von
der Versicherung abgedeckten Quote, nicht den effektiv getragenen und vom Landesgesundheitsdienst anerkannten
Betrag übersteigen darf. Der Rückerstattungsbetrag wird nach dem von der Landesregierung festgesetzten Tarif
bemessen, welcher unter jenem für direkt erbrachte Leistungen liegt und auf Grund der von derselben festgesetzten
Einkommensgrenze festgelegt wird. 69)
(1/bis) Die Landesregierung kann die Rückerstattung der Leistungen an die Voraussetzungen der Qualität und
Angemessenheit koppeln. 70)
(2) Zur Rückerstattung der Kosten durch den Sanitätsbetrieb legt die Landesregierung die Modalitäten für den
Zugang zur betreffenden Einrichtung sowie die Fristen für die Einreichung des Antrags und der diesbezüglichen
Unterlagen fest. Werden die Fristen nicht beachtet, so hat dies den Verfall zur Folge. 71)
(3)Gegen den negativen Bescheid hinsichtlich der Rückerstattung kann innerhalb der Ausschlussfrist von 30 Tagen
ab Erhalt des Schreibens bei der Landeskommission für die Entscheidung über die Beschwerden in Bezug auf die
Gesundheitsversorgung Beschwerde eingelegt werden. Die Kommission wird bei der Landesabteilung Gesundheit
errichtet und entscheidet endgültig über die Beschwerden. Sie wird von der Landesregierung ernannt und besteht
aus dem Landesrat für Gesundheit oder seinem Bevollmächtigten als Vorsitzendem und sechs weiteren Mitgliedern.
Mindestens vier Mitglieder müssen Ärzte sein, wobei mindestens einer freiberuflich tätig sein muss. Die restlichen
Mitglieder sind Landesbeamte. 72)
(4) Der Kommission laut Absatz 3 werden außerdem die Aufgaben der regionalen Bezugsstelle laut Artikel 3 des
Dekrets des Gesundheitsministers vom 3. November 1989 übertragen.

Beschluss vom 12. Oktober 2021, Nr. 874 - Zertifizierung der Voraussetzungen für die Eignung zur Tätigkeit in
akkreditierten öffentlichen und privaten Palliativbetreuungsnetzwerken
Beschluss vom 2. April 2019, Nr. 243 - Abgaben von glutenfreien Produkten zu Lasten des
Landesgesundheitsdienstes
Beschluss vom 26. Februar 2019, Nr. 131 - Ausgabe von glutenfreien Produkten für Menschen mit Zöliakie über die
Apotheken und Handelsbetriebe (abgeändert mit Beschluss Nr. 243 vom 02.04.2019)
Beschluss vom 5. Februar 2019, Nr. 62 - Richtlinien über kostenlose glutenfreie Produkte für Menschen mit Zöliakie
(abgeändert mit Beschluss Nr. 131 vom 26.02.2019 und Beschluss Nr. 243 vom 02.04.2019)
Beschluss vom 26. September 2017, Nr. 1036 - Indirekte Gesundheitsbetreuung - teilweise Änderung der
Beschlüsse der Landesregierung Nr. 2081/11 und Nr. 554/13
Beschluss vom 26. September 2017, Nr. 1034 - Richtlinien zur Gewährung von Beihilfen für den passiven Schutz
durch Versicherungspolizzen und damit verbundene Darlehen
Beschluss vom 23. Februar 2016, Nr. 211 - Indirekte Krankenhausbetreuung - teilweise Abänderung des
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Beschluss vom 16. Juni 2015, Nr. 733 - Festsetzung des Tagessatzes für die medizinische Betreuung und die
Versorgung mit Heilbehelfen und Arzneimitteln in Seniorenwohnheimen und auf territorialer Ebene in der Provinz
Bozen zu Gunsten der im Ausland versicherten Patienten - Aufhebung des eigenen Beschlusses vom 14. Jänner
2013, Nr. 55
Beschluss vom 14. Oktober 2014, Nr. 1216 - Grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung – teilweise Änderung
der Beschlüsse Nr. 2081/11 und Nr. 554/13
Beschluss vom 15. April 2013, Nr. 554 - Rückvergütung für ambulatorische chirurgische Leistungen (abgeändert
mit Beschluss Nr. 1216 vom 14.10.2014) (siehe auch Beschluss Nr. 1036 vom 26.09.2017)
Beschluss vom 25. März 2013, Nr. 450 - Genehmigung von Richtlinien für die Implementierung eines über das Web
funktionierenden Systems zur Verwaltung der kostenlosen Abgabe von glutenfreien Produkten laut Artikel 4,
Absätze 1 und 2, des Gesetzes Nr. 123 vom 4. Juli 2005
Beschluss vom 29. Mai 2012, Nr. 794 - Arzneimittel gleicher Zusammensetzung: Festlegung der Höchstpreise für
die Rückvergütung und Genehmigung der Verschreibungs- und Abgabemodalitäten (abgeändert mit Beschluss Nr.
1713 vom 19.11.2012 und Beschluss Nr. 181 vom 04.02.2013)
Beschluss vom 30. Dezember 2011, Nr. 2081 - Festlegung des neuen Rückerstattungssystems für die indirektre
Betreuung bei Krankenhausaufenthalten (abgeändert mit Beschluss Nr. 1216 vom 14.10.2014 und Beschluss Nr.
211 vom 23.02.2016) (siehe auch Beschluss Nr. 1036 vom 26.09.2017)
TAR di Bolzano - Sentenza15 dicembre 2009, n.403 - Assistenza ospedaliera indiretta - diritto al rimborso secondo
il tariffario provinciale - procedura informatica per la classificazione del ricovero – nessuna discrezionalità da parte
dell’ A.S.L.
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 241 del 01.07.2008 - Spese sanitarie all'estero senza preventiva autorizzazione diniego di rimborso - giurisdizione giudice ordinario
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 152 del 22.04.2008 - Riforma sanitaria - D.Lgs. n. 502/1992 - passaggio dal
sistema convenzionale a quello dell'accreditamento e degli accordi contrattuali - laboratorio di analisi cliniche parificazione tra strutture pubbliche e private - facoltà del cittadino di libera scelta della struttura sanitaria: limiti
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 93 del 14.03.2005 - Prestazioni sanitarie all'estero - concorso nelle spese condizioni

69)Art. 33 Absatz 1 wurde zuerst durch Art. 11 des L.G. vom 23. Juli 2007, Nr. 6, und später durch Art. 21 Absatz 1 des
L.G. vom 21. Dezember 2011, Nr. 15, so ersetzt.
70)Art. 33 Absatz 1/bis wurde eingefügt durch Art. 21 Absatz 2 des L.G. vom 21. Dezember 2011, Nr. 15.
71)Absatz 2 wurde ersetzt durch Art. 11 des L.G. vom 23. Juli 2007, Nr. 6
72)Art. 33 Absatz 3 wurde zuerst ersetzt durch Art. 11 des L.G. vom 23. Juli 2007, Nr. 6, und später durch art. 3 Absatz
7 des L.G. vom 21. April 2017, Nr. 4.

VI. TITEL
Personal
Art. 51/quater (Abschluss von privatrechtlichen Werk- und
Arbeitsverträgen im Landesgesundheitsdienst)
(1) Um die Notsituation des Fachkräftemangels im Gesundheitswesen zu bewältigen, die sich aus der anhaltenden
vergeblichen Durchführung von Wettbewerbsverfahren ergibt, und um das verfassungsmäßige Recht auf
Gesundheitsschutz sowie die wesentlichen Betreuungsstandards zu gewährleisten, kann der Südtiroler
Sanitätsbetrieb bis zum Abschluss der Wettbewerbsverfahren privatrechtliche Werk- und Arbeitsverträge für die
Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen abschließen, sofern zuvor festgestellt wurde, dass es keine verfügbaren
Fachkräfte gibt, die mit den üblichen Verfahren zur Personalaufnahme ermittelt wurden.
(2) Die Verträge laut Absatz 1 werden mit der Klausel abgeschlossen, die deren vorzeitige Beendigung im Falle eines
erfolgreichen Abschlusses des Wettbewerbsverfahrens vorsieht.
(3) Um die Qualität des Dienstes zu gewährleisten, werden die Verträge nach entsprechender Kundmachung
abgeschlossen, die sich nach den Kriterien der Unparteilichkeit, Transparenz und Öffentlichkeit sowie der fachlichen
Qualität richtet.
(4) Die Erneuerung des Vertrages ist nur möglich, wenn die in diesem Artikel festgelegten Bedingungen weiterhin
gegeben sind. 151)

151)Art. 51/quater wurde eingefügt durch Art. 10 Absatz 1 des L.G. vom 10. Jänner 2022, Nr. 1.
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c') Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 1)
Riordinamento del servizio sanitario provinciale
1)Pubblicata nel Supp. n. 2 al B.U. 20 marzo 2001, n. 12.

TITOLO III
Prestazioni di assistenza sanitaria - forme di erogazione e
partecipazione alla spesa
Capo I
Livelli di assistenza
Art. 33 (Assistenza ospedaliera in forma indiretta)
(1) Le persone residenti in provincia di Bolzano e iscritte al Servizio sanitario provinciale, che si ricoverano in
strutture pubbliche o private non aventi per quella tipologia di prestazione rapporti contrattuali con il Servizio
sanitario nazionale o provinciale, hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e riconosciute dal
Servizio Sanitario Provinciale, a condizione che esse non dispongano già di un’assicurazione privata o di altre forme
di indennizzo individuate dalla Giunta provinciale, che coprano tali spese sanitarie. Qualora tali spese sanitarie siano
coperte solo in parte, spetta un rimborso massimo che, sommato alla quota coperta dall’assicurazione, non superi le
spese effettivamente sostenute e riconosciute dal Servizio Sanitario Provinciale. Il rimborso viene stabilito secondo la
tariffa predeterminata dalla Giunta Provinciale in misura inferiore a quella fissata per le prestazioni erogate in forma
diretta ed in base alle fasce di reddito dalla stessa stabilita . 69)
(1/bis) La Giunta provinciale può condizionare il rimborso delle prestazioni al rispetto di requisiti di qualità ed
appropriatezza. 70)
(2) Ai fini del rimborso tramite l'azienda sanitaria, la Giunta provinciale determina le modalità d'accesso alla
struttura ed i termini, a pena di decadenza, di presentazione della domanda e della relativa documentazione. 71)
(3) Entro 30 giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento del diniego di rimborso è ammesso ricorso alla
Commissione provinciale per la decisione sui ricorsi in materia di assistenza sanitaria. La Commissione è istituita
presso la Ripartizione provinciale Salute e decide in via definitiva sui ricorsi. Essa è nominata dalla Giunta provinciale
ed è composta dall'assessore provinciale alla salute o da un suo delegato, in qualità di presidente, e da altri sei
componenti. Almeno quattro componenti sono medici, di cui almeno uno è un libero professionista. I restanti
componenti sono funzionari provinciali. 72)
(4) Alla commissione di cui al comma 3 sono altresì attribuiti i compiti del centro regionale di riferimento di cui
all'articolo 3 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989.

Delibera 12 ottobre 2021, n. 874 - Certificazione dei requisiti di idoneità a operare nelle reti, pubbliche o private
accreditate, dedicate alle cure palliative
Delibera 2 aprile 2019, n. 243 - Erogazione di prodotti non contenenti glutine a carico del Servizio sanitario
provinciale
Delibera 26 febbraio 2019, n. 131 - Erogazione di prodotti senza glutine a favore delle persone celiache tramite le
farmacie e gli esercizi commerciali (modificata con delibera n. 243 del 02.04.2019)
Delibera 5 febbraio 2019, n. 62 - Linee guida per l'erogazione gratuita di prodotti senza glutine a favore dei
pazienti celiaci (modificata con delibera n. 131 del 26.02.2019 e delibera n. 243 del 02.04.2019)
Delibera 26 settembre 2017, n. 1036 - Assistenza sanitaria indiretta - modifica parziale delle deliberazioni della
giunta provinciale n. 2081/11 e n. 554/13
Delibera 26 settembre 2017, n. 1034 - Criteri per la concessione di aiuti per la difesa passiva attraverso polizze
assicurative e relativi mutui
Delibera 23 febbraio 2016, n. 211 - Assistenza sanitaria indiretta - parziale modifica della delibera della Giunta
Provinciale, n. 2081/2011
Delibera 16 giugno 2015, n. 733 - Determinazione della tariffa giornaliera per le prestazioni sanitarie e l’erogazione
di dispositivi e farmaci erogati in strutture residenziali per anziani e sul territorio in Provincia di Bolzano a favore di
persone assicurate all’estero - revoca della propria deliberazione 14 gennaio 2013, n. 55
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Delibera 14 ottobre 2014, n. 1216 - Assistenza sanitaria transfrontaliera - modifica parziale delle deliberazioni n.
2081/11 e n. 554/13
Delibera 15 aprile 2013, n. 554 - Rimborso di prestazioni in regime di chirurgia ambulatoriale (modificata con
delibera n. 1216 del 14.10.2014) (vedi anche delibera n. 1036 del 26.09.2017)

Delibera 25 marzo 2013, n. 450 - Approvazione di linee guida per l'implementazione di un sistema funzionante
tramite Web per la gestione dell'erogazione gratuita di prodotti senza glutine ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2,
della legge 4 luglio 2005, n. 123
Delibera 29 maggio 2012, n. 794 - Farmaci di uguale composizione: Individuazione dei prezzi massimi rimborsabili
e approvazione delle modalità di prescrizione e dispensazione (modificata con delibera n. 1713 del 19.11.2012 e
delibera n. 181 vom 04.02.2013)
Delibera 30 dicembre 2011, n. 2081 - Determinazione del nuovo sistema di rimborso per l'assistenza indiretta in
regime di ricovero (modificata con delibera n. 1216 del 14.10.2014 e delibera n. 211 del 23.02.2016)(vedi anche
delibera n. 1036 del 26.09.2017)
TAR di Bolzano - Sentenza 15 dicembre 2009, n. 403 - Assistenza ospedaliera indiretta - diritto al rimborso
secondo il tariffario provinciale - procedura informatica per la classificazione del ricovero – nessuna discrezionalità
da parte dell’ A.S.L.
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 241 del 01.07.2008 - Spese sanitarie all'estero senza preventiva autorizzazione diniego di rimborso - giurisdizione giudice ordinario
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 152 del 22.04.2008 - Riforma sanitaria - D.Lgs. n. 502/1992 - passaggio dal
sistema convenzionale a quello dell'accreditamento e degli accordi contrattuali - laboratorio di analisi cliniche parificazione tra strutture pubbliche e private - facoltà del cittadino di libera scelta della struttura sanitaria: limiti
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 93 del 14.03.2005 - Prestazioni sanitarie all'estero - concorso nelle spese condizioni

69)L'art. 33, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 11 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6, e poi dall'art. 21, comma 1,
della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.
70)L'art. 33, comma 1/bis è stato inserito dall'art. 21, comma 2, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.
71)Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 11 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
72)L'art. 33, comma 3, è stato prima sostituito dall'art. 11 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6, e successivamente dall'art. 3,
comma 7, della L.P. 21 aprile 2017, n. 4.

TITOLO VI
Personale
Art. 51/quater (Conclusione di contratti d’opera e di rapporti di
diritto privato nel servizio sanitario provinciale)
(1) Per far fronte alla situazione emergenziale di carenza di operatori sanitari derivante dal persistente e inutile
esperimento delle procedure concorsuali, al fine di garantire il diritto costituzionale di tutela della salute e la garanzia
dei livelli essenziali di assistenza, l'Azienda sanitaria dell’Alto Adige può, nelle more dell'espletamento delle procedure
concorsuali, concludere contratti d’opera o rapporti di diritto privato, per lo svolgimento di prestazioni sanitarie,
purché sia stato previamente accertato che non vi sono professionisti disponibili individuati attraverso gli ordinari
strumenti di acquisizione del personale.
(2) I contratti di cui al comma 1 sono conclusi con la clausola di anticipata cessazione nel caso in cui si sia verificato
l'utile esperimento della procedura concorsuale.
(3) Per garantire la qualità del servizio, i contratti sono conclusi a seguito di un apposito avviso formato secondo
criteri di imparzialità, trasparenza e pubblicità nonché di qualità professionale.
(4) Il rinnovo del contratto è possibile soltanto se persistono le condizioni previste dal presente articolo. 151)

151)L'art. 51/quater è stato inserito dall'art. 10, comma 3, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.
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D.P.R. 6-4-2001 n. 218
Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 8, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.
114.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 giugno 2001, n. 134.

5. Sanzioni.
1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 114 del 1998,
le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 4, 5 e 6, e
all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente decreto, sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.
2. Chiunque effettua vendite sottocosto al di fuori delle ipotesi previste
dall'articolo 2, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.
3. Ai sensi del predetto articolo 22, comma 2, in caso di particolare gravità o
di recidiva può essere disposta, quale sanzione amministrativa accessoria, la
sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti
giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione
per due volte in un anno nel medesimo punto di vendita, anche se si è
proceduto al pagamento in misura ridotta.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow

1/1

153 / 314

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

18. Juni 2001, Nr. 1994

del 18 giugno 2001, n. 1994

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Anstellung von Personen mit Behinderung -

Assunzione di persone disabili - criteri per la

Richtlinien zum Abschluss eines

stipula di un programma d’assunzioni per la

Aufnahmeprogramms zur stufenweisen

copertura graduale della quota d'obbligo

Erfüllung der Pflichtquote

Bollettino del 3 luglio 2001, n. 27

Amtsblatt vom 3. Juli 2001, Nr. 27

01/06/22, 09:02

LexBrowser

154 / 314

Beschluss vom 24. September 2001, Nr. 3359
Festlegung der Warenbereiche Lebensmittel und Nichtlebensmittel und
der besonderen Warenlisten gemäß Landesgesetz vom 17. Februar
2000, Nr. 7 "Neue Handelsordnung" (abgeändert mit Beschluss Nr.
1093 vom 07.04.2003, Beschluss Nr. 2207 vom 30.06.2003, Beschluss
Nr. 1955 vom 11.06.2007 und Beschluss Nr. 2742 vom 09.11.2009)

....omissis....
die Bereiche Lebensmittel, Nichtlebensmittel und die besonderen Warenlisten gemäß beiliegendem Text, welcher
wesentlicher Bestandteil dieses Beschlusses ist, festzulegen.
Allgemeine Bestimmungen:
1. In Zweifelsfällen über den Wareninhalt der Warenbereiche sowie der besonderen Warenlisten entscheidet der
zuständige Landesrat;
2. Handel auf öffentlichen Flächen: bei den Standplätzen des Lebensmittelsektors und des Bereichs Obst und
Gemüse ist der Verzehr von Wassermelonen, Zuckermelonen und gebratenen Kastanien gestattet. Von Anfang
Oktober bis Ende Februar mit den Kastanien, ist es erlaubt warme Getränke, Glühwein, Wein, Tee und alkoholische
Getränke, zu konsumieren, sofern es sich um typische lokale Produkte handelt und die Voraussetzungen für beide
Tätigkeiten gegeben sind.
3. Was die Vermarktung betrifft, bleiben die Hygienevorschriften, die Bestimmungen über die öffentliche Sicherheit
und die von anderen Sondergesetzen geregelten Vorschriften aufrecht.
4. (omissis)
5. Die besonderen Warenlisten können weder mit den Sektoren Lebensmittel und Nicht-Lebensmitteln noch mit
anderen besonderen Warenlisten zusammengelegt werden.
Der Beschluss der Landesregierung Nr. 4322 vom 13.11.2000, Festlegung der Warenbereiche Lebensmittel und Nicht
Lebensmittel, gemäß Artikel 2 des Landesgesetzes vom 17. Februar 2000, Nr. 7, „Neue Handelsordnung“ ist
widerrufen.
Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region kundgemacht.

Anlage
FESTLEGUNG DER BEIDEN WARENBEREICHE UND DER BESONDEREN WARENLISTEN

Lebensmittelwarenbereich:
beinhaltet Lebensmittelprodukte jeder Art, frisch, gefroren, tiefgefroren oder jedenfalls konserviert, gekocht oder
sonst wie für die Mitnahme zubereitete Speisen. Unter diesen Bereich fallen auch alle Arten von Nahrungsmitteln für
Haustiere.

Nichtlebensmittelwarenbereich:
beinhaltet alle Nichtlebensmittelprodukte für die Person, für den Haushalt und jeder Art. Unter diesen Bereich fallen
auch lebendes Kleinvieh und Haustiere, sowie Futter für diese Tiere.
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Der Detailhandel mit den in den folgenden besonderen Warenlisten enthaltenen Produkten, unterliegt der
Genehmigung oder der Mitteilung gemäß Landesgesetz vom 17. Februar 2000, Nr. 7:

Besondere Warenliste für "Einzelhandelsgeschäfte innerhalb von
Campinganlagen"
1) Brot und Backwaren, Milch und Milcherzeugnisse, verpacktes Speiseeis, Lebensmittel, Obst und Gemüse,
Getränke in Originalverpackung, auch alkoholische Getränke und Spirituosen. Qualitätsprodukte aus Südtirol mit dem
Markenzeichen "Südtirol-Alto Adige", in Fertigpackung.
2) Reinigungsmittel und Toilettenartikel für das Haus und für die Person, Papier- und Schreibwaren, Souvenirs,
Landkarten, Filme für Fotoapparate und Filmkameras;
3) Kerzen, Batterien, Gaslampen, kleine Gasflaschen und anderes Campingzubehör, kleines Elektromaterial.
Anmerkung:
Der Detailverkauf in Campingplätzen darf nur an Campinggäste erfolgen. Sobald die Campingtätigkeit endgültig oder
zeitweilig eingestellt wird, muss die Detailhandelstätigkeit auch eingestellt werden.

Besondere Warenliste für "Einzelhändler von in Flaschen abgefüllten
Getränken"
1) Getränke, auch alkoholische Getränke und Spirituosen, in Fertigpackungen.
Anmerkung:
Den Einzelhändlern von "In Flaschen abgefüllten Getränken" ist es erlaubt, die zum Verkauf angebotenen Getränke
laut Art. 1 des L.G. vom 14. Dezember 1988, Nr. 58 an die Kunden zur Verkostung zu verabreichen.

Besondere Warenliste für "Einzelhandelsbetriebe welche sich in
Gewerbezonen befinden"
1) Artikel welche von Fall zu Fall zu bestimmen sind.
Anmerkung:
Die vorliegende Warenliste wird für jene Artikel ausgestellt, die von Fall zu Fall, aufgrund der Vorschriften des Artikels
48 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr.13 "Landesraumordnungsgesetz" und der bezüglichen
Durchführungsbestimmungen, genehmigt werden. Die bereits in Gewerbegebieten genehmigten Warenlisten, werden
durch die vorliegende Warenliste ersetzt, diese muss alle Artikel oder Warenposten aufführen, welche in den vorher
bestehenden Warenlisten enthalten waren.

Besondere Warenliste für "Würstelstände" für den Handel auf
öffentlichen Flächen
Gemäß Artikel 18, Absatz 5 des L.G. vom 17. Februar 2000, Nr. 7, ist ausnahmsweise die gleichzeitige Ausübung der
Verkaufstätigkeit und der Verabreichung von folgenden Waren gestattet:
1) Würstel, gebratenes Geflügel, Pommes frites, Hamburger, Leberkäse, belegte Brote, Schnittpizza, Krapfen und
typisches einheimisches frittiertes Gebäck, alkoholfreie Getränke, Bier und Wein.
Anmerkungen:
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Gemäß Artikel 18, Absatz 5 des L.G. vom 17. Februar 2000, Nr. 7, und des Artikels 26, Absatz 2 des D.LH. vom 30.
Oktober 2000, Nr. 39, kann die Tätigkeit laut dieser Warenliste von jenen Personen ausgeübt werden, welche im
Besitz der vorgesehenen Voraussetzungen für die Verkaufstätigkeit, sowie auch für die Tätigkeit der Verabreichung
sind.
Der Einzelhandel mit den Produkten die in den folgenden besonderen Warenlisten enthalten sind, unterliegt weder
der Genehmigung noch der Mitteilung, und muss mit den Eigenschaften eines nicht spezialisierten Geschäftes auf
einer Verkaufsfläche ausgeübt werden, welche gemäß Landesgesetz vom 17. Februar 2000, Nr. 7 das Höchstausmaß
für kleine Handelsbetriebe nicht überschreitet:

Besondere Warenliste für "Gärtnereien"
1) Frische, getrocknete und künstliche Schnittblumen und Pflanzen und Zubehör. Weihnachtsbäume;
2) Erde, Düngemittel, Pflanzenschutzmittel, Gemüse- und Blumensamen und Knollen, Vasen und Töpfe für Pflanzen,
kleine manuelle Geräte für den Gartenbau, einschlägige Veröffentlichungen.

Besondere Warenliste für "Monopolwarenhandlungen"
1) Tabakwaren und Raucherutensilien, Telefonkarten, Briefmarken, Stempelmarken, philatelistische Artikel,
Ansichtskarten, Land- und Straßenkarten, Filme für Fotoapparate und Filmkameras, Compact Disc, Musik- und
Videokassetten;
2) Lose für inländische Lotterien, Formblätter, Fahrkarten für den öffentlichen Transport, und im Voraus bezahlte
Tickets für verschiedene Dienstleistungen;
3) Spielwaren, Modelle, Souvenirartikel, Karnevalsartikel und Weihnachtsschmuck;
4) Schreib- und Bürowaren, Zeitungen und Zeitschriften (für den Verkauf von Zeitschriften ist eine Genehmigung der
Gemeinde gemäß Gesetzesdekret vom 24. April 2001, Nr. 170, erforderlich);
5) Toilettenartikel, auch Parfums und Kosmetikartikel, Reinigungsmittel für das Haus, Bijouterie, Geldtaschen,
Schlüsselanhänger, Handschuhe, Gürtel, Uhrbänder, Uhren;
6) Batterien, Taschenlampen, Kerzen, Spagat und Schnüre, Siegellack, Schuhcreme, Sonnenbrillen, Sportabzeichen;
7) Bonbons, Pralinen und Süßigkeiten in versiegelter Fertigpackung.

Besondere Warenliste für "Apotheken"
1) Pharmazeutische Präparate und Substanzen, Pflanzenheilmittel, galenische Präparate;
2) Hygiene- Sanitäts- und diagnostische Artikel und entsprechende Geräte;
3) Chemische und klinische Reagenzien, Desinfektionsmittel, keimtötende Mittel, Insektenvertilgungsmittel,
Entwesungsmittel und chemische Produkte;
4) Diätnahrung und -getränke, Spezialnahrung und Nahrungsmittelergänzung, sowie Mineralwässer;
5) Artikel für die Kinderpflege und -entwicklung, Nahrungsmittel für Kleinkinder, Aufsichts- und
Sicherheitsvorrichtungen für Kleinkinder und entsprechendes Zubehör, auch orthopädische Schuhe, Kinderwagen
sind ausgenommen;
6) Spezialkleidungstücke und -schuhe zur Heilung, Korrektur und Vorbeugung von Haltungsfehlern;
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7) Fitnessgeräte und -vorrichtungen für die Erhaltung und Pflege des Körpers, Behelfsmittel für Behinderte und für
die Hauspflege, orthopädische Artikel;
8) Kosmetika;
9) Produkte für Veterinärgebrauch.

Besondere Warenliste für "Schank- und Speisebetriebe"
1) Getränke;
2) Speiseeis, Toasts, belegte Brote, Kuchen, "Panettoni" und "Colombe", Süßigkeiten, wie Bonbons, Konfekte,
Pralinen, Schokolade und dergleichen, offen und verpackt, und ähnliche Produkte;
3) Ansichtskarten, Land-und Straßenkarten.

Besondere Warenliste für "Beherbergungsbetriebe"
1) Kleine Papier- und Schreibwaren, Ansichtskarten, Land- und Straßenkarten, Filme für Fotoapparate und
Filmkameras;
2) Toilettenartikel, ausgenommen Parfums und Kosmetikartikel;
3) Bonbons, Pralinen und Süßigkeiten in Fertigpackung.

Besondere Warenliste für "Schwimmbäder"
1) Badeanzüge, Badehauben, Sonnenschutzcremen, Sonnenbrillen und andere Badeartikel.

Besondere Warenliste für "Kinosäle und Theater"
1) Drucksachen, Bücher und andere gedruckte oder anderswie hergestellte Veröffentlichungen, audio-visuelle
inbegriffen, welche die Film- oder Theaterproduktion betreffen;
2) Bekleidungsartikel, Spielsachen und andere Werbeartikel die eng in Bezug mit der Aufführung, den bereits
vorgeführten, dem laufenden oder dem geplanten Film stehen;
3) Getränke, Süßigkeiten, Konditorwaren und Speiseeis inbegriffen, Trockenobst, Puffreis, Bonbons, Pralinen und
Ähnliches in Fertigpackungen.
Anmerkung:
In den Kinosälen und in den Theatern können obgenannte Artikel ausschließlich an die Zuschauer, verkauft werden.

Besondere Warenliste für "Tankstellen"
1) Alle Artikel des Nichtlebensmittelbereichs;
2) für den Bereich Lebensmittel beschränkt auf: Bonbons, Pralinen und Süßigkeiten in versiegelten Fertigpackungen.
Verpacktes Speiseeis, alle Getränke in originaler Fertigpackung, belegte Brote, kleine Schnittpizzas und Ähnliches.
Qualitätsprodukte aus Südtirol mit dem Markenzeichen "Südtirol-Alto Adige", in Originalverpackung.
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Anmerkungen:
Unter Berücksichtigung der urbanistischen Bestimmungen bezüglich der Typologie der Zone und der
Zweckbestimmung der Räumlichkeiten, ist es erlaubt, laut Artikel 4 und 5 des L.G. vom 17 Februar 2000, Nr. 7, für
die Warenbereiche Lebensmittel und Nichtlebensmittel, die Mitteilung einzureichen bzw. die Erlaubnis anzufordern.
Die Hygiene- und Sanitätsvorschriften müssen berücksichtigt werden.
Es besteht die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der diesbezüglichen Gesetze, die Bewilligung einer ordentlichen
oder einer Sondergenehmigung für den Wiederverkauf von Monopolwaren, sowie die Bewilligung des Bürgermeisters
für den Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften zu beantragen. Die Verkaufsfläche darf nicht größer sein als jene der
unter Artikel 4 der Handelsordnung angeführten kleinen Verkaufsstrukturen. Für Tankstellen, die sich in einem
Gewerbegebiet, im landwirtschaftlichen Grün, im alpinen Grünland oder in einem Waldgebiet befinden, misst die
maximale Verkaufsfläche 50 Quadratmeter.
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Delibera 24 settembre 2001, n. 3359
Determinazione dei settori merceologici alimentare e non alimentare e
tabelle speciali, ai sensi della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7
"Nuovo ordinamento del commercio" (modificata con delibera n. 1093
del 07.04.2003, delibera n. 2207 del 30.06.2003, delibera n. 1955 del
11.06.2007 e delibera n. 2742 del 09.11.2009)

....omissis....
di determinare i settori merceologici alimentare, non alimentare e le tabelle speciali, come descritte nel testo
allegato, che fa parte integrante della presente deliberazione.
Disposizioni generali:
1. Nei casi dubbi sul contenuto dei settori merceologici o delle tabelle speciali, decide l'assessore provinciale
competente in materia.
2. Commercio su aree pubbliche: nei posteggi del settore alimentare e ortofrutta, è consentito il consumo al banco di
angurie, meloni e caldarroste. Nel periodo da inizio ottobre a fine febbraio con le caldarroste, è consentita la
somministrazione di bevande calde, vin brulé, vino, tè e bevande analcoliche, purché si tratti di prodotti tipici locali e
sussistano i requisiti soggettivi richiesti per l'una e per l'altra attività.
3. Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni di carattere igienico sanitario, di pubblica sicurezza e
quelle previste da altre leggi speciali.
4. (omissis)
5. Le tabelle speciali non possono essere abbinate né ai settori merceologici alimentare e non alimentare, né ad altre
tabelle speciali.
La deliberazione della Giunta provinciale n. 4322 dd. 13.11.2000 "Determinazione dei settori merceologici alimentare
e non alimentare, ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, 'Nuovo ordinamento del
commercio' " é revocata.
La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato
DETERMINAZIONE DEI DUE SETTORI MERCEOLOGICI E DELLE TABELLE RISERVATE

Settore merceologico alimentare:
comprende tutti i prodotti alimentari di qualsiasi genere freschi, congelati, surgelati o comunque conservati, cotti
ovvero preparati per l'asporto. Sono compresi anche i prodotti per l'alimentazione di animali da casa.

Settore merceologico non alimentare:
comprende tutti i prodotti non alimentari per la persona, per la casa e comunque di qualsiasi genere. Sono compresi
anche gli animali vivi da cortile e da casa, ed i prodotti per la loro alimentazione.
La vendita al dettaglio dei prodotti compresi nelle seguenti tabelle riservate, é soggetto ad autorizzazione o a
comunicazione, ai sensi della Legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7:
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Tabella riservata ai "negozi interni ai campeggi"
1) Pane e prodotti della panificazione, latte e derivati, gelati confezionati, prodotti alimentari, frutta e verdura,
bevande in confezioni originali compresi alcolici e superalcolici. Prodotti di qualitá dell'Alto Adige con il marchio "Alto
Adige-Südtirol", in confezioni originali.
2) Articoli per la pulizia ed igiene della casa e della persona, cartoleria, souvenir, cartine turistiche, pellicole
fotocinematografiche;
3) Candele, pile, lampade a gas, piccole bombole a gas ed altri accessori per il campeggio, materiale elettrico
minuto.
Nota:
La vendita al dettaglio all'interno dei campeggi é rivolta unicamente agli ospiti del campeggio. Quando cessa,
definitivamente o temporaneamente, l'attività del campeggio, deve cessare anche l'esercizio del commercio al
dettaglio.

Tabella riservata agli "esercizi di bottiglieria"
1) Bevande, compresi alcolici e superalcolici, in confezioni originali.
Nota:
Gli esercizi di commercio al dettaglio di "bottiglieria" sono autorizzati a somministrare al pubblico, per la
degustazione. le bevande proposte in vendita, ai sensi dell'art. 1 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 58.

Tabella riservata agli "esercizi di commercio al dettaglio siti in zone
per insediamenti produttivi"
1) Articoli da specificare caso per caso.
Nota:
La presente tabella viene rilasciata con l'indicazione degli articoli di volta in volta autorizzati, tenuto conto
dell'articolo 48 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 "legge urbanistica provinciale" e del relativo
regolamento di esecuzione. Le tabelle merceologiche giá autorizzate in zone per insediamenti produttivi sono
sostituite dalla presente tabella, che dovrà riportare indicati tutti gli articoli o voci merceologiche compresi nelle
preesistenti tabelle.

Tabella riservata ai "banchi würstel" per il commercio su aree
pubbliche
Ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della L.P. 17 febbraio 2000, n. 7 é consentita in via straordinaria l'attività
congiunta di vendita e di somministrazione di:
1) würstel, pollame arrosto, patatine fritte, hamburger, polpettone, panini imbottiti, pizza al taglio, krapfen e
pasticceria fritta tipica locale, bevande analcoliche, birra e vino.
Note:
Ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della L.P. 17 febbraio 2000, n. 7, e dell'articolo 26, comma 2 del D.P.G.P. 30
ottobre 2000, n. 39, l'attività di cui alla presente tabella può essere esercitata, da chi sia in possesso dei requisiti
soggettivi richiesti per l'attività di vendita, nonché per quella di somministrazione.
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La vendita al dettaglio dei prodotti compresi nelle seguenti tabelle riservate, non é soggetta né ad autorizzazione, né
a comunicazione, e deve essere svolta con le caratteristiche dell'esercizio despecializzato, su una superficie di
vendita non superiore ai limiti previsti per le piccole strutture di vendita di cui alla Legge provinciale. 17 febbraio
2000, n. 7:

Tabella riservata alle "giardinerie"
1) Fiori e piante freschi, secchi e accessori. Alberi di natale;
2) Terra, concime, insetticidi e fitofarmaci, sementi e bulbi da orto e da fiori, vasi e sottovasi per piante, piccoli
attrezzi manuali per il giardinaggio, pubblicazioni specializzate nel settore.

Tabella riservata alle "rivendite di generi di monopolio"
1) Articoli per fumatori, carte telefoniche, francobolli, marche da bollo, articoli per filatelici, cartoline, carte turistiche
e stradali, pellicole fotocinematografiche, compact disc, musicassette e videocassette;
2) Biglietti per lotterie nazionali, modulistica, biglietti per il trasporto pubblico e tessere prepagate per servizi vari;
3) Articoli da gioco, modellini, souvenir, articoli per carnevale, addobbi natalizi;
4) Articoli di cartoleria e cancelleria, giornali e riviste (per la vendita di quotidiani e periodici é richiesta
l'autorizzazione comunale di cui al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170);
5) Articoli per l'igiene e la cura della persona, compresi profumi e cosmetici, e per l'igiene della casa, bigiotteria,
portafogli, portachiavi, guanti, cinture, cinturini per orologi, orologi;
6) Batterie, lampade tascabili, candele, spaghi e lacci, ceralacca, lucidi per calzature, occhiali da sole, distintivi
sportivi;
7) Caramelle, cioccolatini e dolciumi in confezioni originali e sigillate.

Tabella riservata alle "farmacie"
1) Preparati e sostanze farmaceutici, erboristeria, preparati galenici;
2) Articoli ed apparecchi igienici, sanitari e diagnostici;
3) Reattivi chimico-clinici, disinfettanti, germicidi, insetticidi, disinfestanti e prodotti chimici;
4) Alimenti e bevande dietetiche e speciali, integratori alimentari nonché acque minerali;
5) Articoli ed attrezzature per la custodia, l'alimentazione, la sicurezza, l'igiene e lo sviluppo del bambino e loro
accessori, comprese le calzature anatomiche ed escluse carrozzine e passeggini;
6) Indumenti e calzature curativi, correttivi e preventivi;
7) Attrezzature e strumenti per il mantenimento e la cura della forma fisica, compresi presidi adatti all'inabilità ed
alla Home Care, articoli ortopedici;
8) Cosmetici;
9) Prodotti ad uso veterinario.
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Tabella riservata ai "pubblici esercizi"
1) Bevande;
2) Gelati, toasts, panini, paste, panettoni e colombe, dolciumi quali caramelle, confetti, cioccolatini, cioccolato e
simili sfusi e confezionati e prodotti analoghi;
3) Cartoline e carte turistiche e stradali.

Tabella riservata alle "strutture ricettive"
1) Piccoli articoli di cartoleria, cartoline, carte turistiche e stradali, pellicole fotocinematografiche;
2) Articoli da toilette e per l'igiene della persona, esclusi profumi e cosmetici;
3) Caramelle, cioccolatini e dolciumi confezionati.

Tabella riservata alle "piscine"
1) Costumi da bagno, cuffie, creme solari, occhiali da sole ed altri articoli per il bagno.

Tabella riservata a "sale cinematografiche e teatri"
1) Stampe, libri ed altre pubblicazioni realizzate con procedimenti tipografici o di altro genere, audiovisivi compresi,
concernenti opere cinematografiche o teatrali;
2) articoli di vestiario, giocattoli ed altri oggetti promozionali, strettamente attinenti allo spettacolo, al film proiettato
o al film di recente o prossima proiezione;
3) bevande, dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, frutta secca, cereali soffiati e prodotti simili,
caramelle, cioccolatini e simili confezionati.
Nota:
Nelle sale cinematografiche e nei teatri i prodotti di cui sopra possono essere venduti esclusivamente a favore degli
spettatori.

Tabella riservata ai "distributori di carburanti"
1) Tutti gli articoli del settore non alimentare;
2) per il settore alimentare limitatamente a: caramelle, cioccolatini e dolciumi in confezioni originali sigillate. Gelati
confezionati, bevande di qualunque tipo in confezioni originali, panini imbottiti, pizzette e simili. Prodotti di qualitá
dell'Alto Adige con il marchio "Alto Adige-Südtirol", in confezioni originali.
Note:
Ferma restando l'osservanza delle disposizioni urbanistiche relative alla tipologia di zona ed alla destinazione d'uso
dei locali, è ammesso inviare la comunicazione o chiedere l'autorizzazione di cui agli articoli 4 e 5 della L.P. 17
febbraio 2000 n. 7, per i settori merceologici alimentare e non alimentare.
E' fatta salva l'osservanza delle norme igieniche e sanitarie.
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E' ammesso chiedere l'autorizzazione alla rivendita ordinaria o speciale di generi di monopolio, nonché
l'autorizzazione del Sindaco per la vendita di quotidiani e periodici, con l'osservanza delle rispettive leggi. La
superficie di vendita non puó essere superiore a quella delle piccole strutture di vendita di cui all'articolo 4 della
legge, nonché a 50 metri quadrati, se l'impianto é ubicato in zona per insediamenti produttivi o in zona di verde
agricolo, alpino e bosco.
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e) Landesgesetz vom 30. November 2004, Nr. 9 1)
Recht auf Hochschulbildung
1)Kundgemacht im A.Bl. vom 14. Dezember 2004, Nr. 50.

II. Kapitel
Einzelne Maßnahmen
Art. 11 (Wohnmöglichkeiten)
(1) An den Studienorten in Südtirol kann die Landesverwaltung Wohnmöglichkeiten für Studierende sowie für
Vertragsprofessorinnen und -professoren, Gastprofessorinnen und -professoren und Vertragsassistentinnen und assistenten in Wohnungen, Studentenheimen oder ähnlichen Einrichtungen bereitstellen, die direkt von der
Landesverwaltung oder von Dritten geführt werden. Die Landesregierung legt den Mietzins zu Lasten der
Anspruchsberechtigten sowie die Richtlinien und Modalitäten für den Zugang fest.
(2) Die Landesregierung kann für Südtiroler Studierende mit Regionen oder anderen öffentlichen oder privaten
Einrichtungen in Italien oder in Ländern des deutschen Kulturraumes Vereinbarungen zur Reservierung einer
angemessenen Anzahl von Heimplätzen in geeigneten Strukturen treffen. In den Vereinbarungen werden unter
anderem die Kriterien für den Zugang sowie die Kosten für die Reservierung der Heimplätze zu Lasten der
Landesverwaltung festgelegt. Die Miete und die Nebenkosten gehen zu Lasten der anspruchsberechtigten Studentin
oder des anspruchsberechtigten Studenten.
(3) Um eine vollständige und rationelle Auslastung der Strukturen zu gewährleisten, kann die Landesregierung auch
Personen, die nach diesem Gesetz nicht anspruchsberechtigt sind, Zugang zu den Wohnmöglichkeiten gewähren.
(4) Der Platz im Wohnheim ist mit den übrigen Leistungen laut Artikel 1 Absatz 1 häufbar.
(5) Körperschaften und Vereinigungen ohne Gewinnabsicht, die Wohnmöglichkeiten laut Absatz 1 zur Verfügung
stellen, können Beiträge bis zu einem Höchstausmaß von 90 Prozent der anerkannten Kosten gewährt werden, und
zwar für
a)

den Ankauf von Gebäuden oder den Erwerb von Grundstücken,

b)

die Planung, den Bau, die Erweiterung, die Instandsetzung, den Umbau und die Fertigstellung von
Gebäuden,

c)

den Ankauf der Einrichtung und Ausstattung.

(6) Körperschaften und Vereinigungen, die Beiträge laut Absatz 5 erhalten, müssen sich verpflichten, die
Zweckbestimmung der Gebäude samt Zubehör, Ausstattung und Einrichtung nicht ohne Zustimmung der
Landesregierung zu ändern. Die Dauer dieser Verpflichtung, die mindestens 20 und höchstens 50 Jahre betragen
darf, wird von der Landesregierung unter Berücksichtigung der Höhe des gewährten Beitrags festgelegt. Die
Verpflichtung zur Beibehaltung der Zweckbestimmung wird im Grundbuch angemerkt.
(7) Wird die Zweckbestimmung von Gebäuden und Zubehör geändert, muss der Beitrag zuzüglich der gesetzlichen
Zinsen rückerstattet werden. Wird die Struktur weiterhin für soziale Zwecke genutzt, so wird der gewährte Beitrag im
Verhältnis zur Dauer der Nutzung gemäß Zweckbestimmung laut Absatz 1 gekürzt. Der Differenzbetrag ist zuzüglich
der gesetzlichen Zinsen zurückzuzahlen.
(8) In Abweichung von den Bestimmungen laut den Absätzen 6 und 7 können die zweckgebundenen Güter gegen
die Entrichtung einer Entschädigung, die den bezogenen Beiträgen Rechnung trägt, dem Land zur Verfügung gestellt
werden.
(9) Um den Südtiroler Studierenden unter Wahrung ihrer ethnisch-sprachlichen Besonderheiten das
uneingeschränkte Recht auf Hochschulbildung zu gewährleisten, kann das Land die Beiträge laut Absatz 5 auch
öffentlichen und privaten Einrichtungen in den Ländern des deutschen Kulturraums gewähren, die direkt oder über
Dritte vorwiegend Südtiroler Studierenden Wohnmöglichkeiten in Studentenheimen oder ähnlichen Einrichtungen zur
Verfügung stellen. Zu diesem Zweck schließt das Land mit diesen Einrichtungen eigene Vereinbarungen unter
Beachtung der Absätze 5, 6, 7 und 8 ab. 22)
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(10)Um die Ziele laut Absatz 9 zu verwirklichen, kann das Land Südtirol mit Gebietskörperschaften, auch mit
örtlichen Körperschaften, Vereinbarungen zur Beteiligung an Investitionskosten in Studentenheimen in deren
Eigentum abschließen, sofern folgende Voraussetzungen gegeben sind:
a)

in den Studentenheimen kostengünstiges Wohnen gewährleistet wird,

b)

eine beträchtliche Anzahl von Wohnplätzen Südtiroler Studierenden zur Verfügung gestellt wird,

c)

es sich um Gemeinden mit einem angespannten Wohnungsmarkt handelt,

das Verhältnis zwischen Kostenbeteiligung durch das Land und Gesamtkosten darf das Verhältnis zwischen Südtiroler
Studierenden und Gesamtanzahl der im Studentenheim untergebrachten Studierenden nicht übersteigen. 23)

Beschluss vom 16. März 2021, Nr. 247 - Covid-19 - Reduzierung der Heimpreise für Unterkunft und Verpflegung in
Schülerheimen von privaten Trägern sowie in Landesheimen, die von Dritten geführt werden – Schuljahr 2020/21
Beschluss vom 23. Juni 2020, Nr. 451 - Richtlinien für die Inanspruchnahme der Wohnmöglichkeiten des Landes im
Rahmen des Rechts auf Hochschulbildung (abgeändert mit Beschluss Nr. 540 vom 22.06.2021 und Beschluss Nr.
322 vom 10.05.2022)
Beschluss vom 7. August 2018, Nr. 798 - Genehmigung der Richtlinien zur Gewährung von Förderungen für die
Führung von Schülerheimen und für Investitionen in Schülerheime, Privatschulen und Studentenheime (abgeändert
mit Beschluss Nr. 904 vom 05.11.2019)
Beschluss Nr. 1148 vom 03.04.2006 - Richtlinien bezüglich technischer und wirtschaftlicher Parameter für die
Realisierung von Universitätsheimstätten und Wohneinheiten in korrigierter Fassung

22)Art. 11 Absatz 9 wurde hinzugefügt durch Art. 1 Absatz 1 des L.G. vom 12. Juli 2016, Nr. 15. Siehe auch Art. 1 Absatz
3 des L.G. vom 12. Juli 2016, Nr. 15.
23)Art. 11 Absatz 10 wurde hinzugefügt durch Art. 5 Absatz 13 des L.G. vom 7. August 2017, Nr. 12.
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e) Legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9 1)
Diritto allo studio universitario
1)Pubblicata nel B.U. 14 dicembre 2004, n. 50.

Capo II
Singoli interventi
Art. 11 (Alloggi)
(1) Nelle località della provincia di Bolzano sedi di strutture universitarie, l'amministrazione provinciale può
organizzare un servizio abitativo in forma di residence, collegio universitario o istituzione simile, gestiti direttamente
oppure tramite terzi, per le studentesse e gli studenti nonché per le professoresse e per i professori a contratto, per i
visiting professors e per le assistenti e gli assistenti a contratto. Il canone a carico dei beneficiari nonché i criteri e le
modalità di accesso sono fissati dalla Giunta provinciale.
(2) La Giunta provinciale può stipulare convenzioni con Regioni o altre istituzioni pubbliche o private nel territorio
nazionale o in paesi dell'area culturale tedesca, al fine di riservare un numero adeguato di posti letto a studentesse e
studenti altoatesini in apposite strutture residenziali. Nelle convenzioni vengono stabiliti i criteri per l'accesso nonché
i corrispettivi per la riserva degli stessi a carico dell'amministrazione provinciale. Il canone di locazione e le spese
accessorie restano a carico della studentessa beneficiaria o dello studente beneficiario.
(3) Per garantire la piena e razionale utilizzazione delle strutture, la Giunta provinciale può concedere l'accesso ai
servizi di alloggio anche a soggetti diversi dai destinatari della presente legge.
(4) Il beneficio del posto letto è cumulabile con le altre prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1.
(5) Ad enti ed associazioni senza fini di lucro che mettono a disposizione posti letto di cui al comma 1, possono
essere concessi contributi fino ad un massimo del 90 per cento delle spese riconosciute ammissibili per:
a)

acquisto di edifici ovvero acquisizione di aree;

b)

progettazione, costruzione, ampliamento, sistemazione, ristrutturazione e completamento di edifici;

c)

acquisto di arredamenti ed attrezzature.

(6) Gli enti e le associazioni beneficiari dei contributi di cui al comma 5, devono impegnarsi a non mutare la
destinazione dei rispettivi edifici e delle relative pertinenze, attrezzature ed arredi, senza il consenso della Giunta
provinciale. La durata del relativo vincolo, che non può essere inferiore ad anni 20 nè superiore ad anni 50, è fissata
dalla Giunta provinciale tenuto conto dell'entità del contributo concesso. Il vincolo di non mutare la destinazione è
annotato nel libro fondiario.
(7) Qualora venga mutata la destinazione degli edifici e delle pertinenze, il contributo va restituito, maggiorato degli
interessi legali. Qualora l'edificio continui ad essere utilizzato per finalità a carattere sociale, il contributo concesso è
ridotto in ragione del periodo di utilizzo del relativo edificio conformemente alla destinazione di cui al comma 1. La
differenza, maggiorata degli interessi legali, va restituita.
(8) In deroga alle disposizioni di cui ai commi 6 e 7, i beni con vincolo di destinazione possono essere messi a
disposizione della Provincia dietro pagamento di un indennizzo che tenga conto dei contributi ricevuti.
(9) Per assicurare in pieno il diritto allo studio universitario alle studentesse e agli studenti della provincia di
Bolzano nel rispetto delle relative caratteristiche etnico-linguistiche, la Provincia può concedere i contributi di cui al
comma 5 anche ad istituzioni pubbliche o private in paesi dell'area culturale tedesca che gestiscono, direttamente
oppure tramite terzi, collegi universitari o istituzioni simili e che mettono a disposizione posti letto principalmente a
studentesse e studenti della provincia di Bolzano. A tal fine la Provincia stipula apposite convenzioni con le predette
istituzioni nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8. 22)
(10) Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 9 la Provincia autonoma di Bolzano può stipulare convenzioni con
enti territoriali, anche locali, per partecipare alle spese di investimento dei collegi universitari di loro proprietà, a
condizione che:
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a)

nei collegi universitari vengano garantiti alloggi a costi contenuti;

b)

un elevato numero di posti alloggio venga messo a disposizione delle studentesse e degli studenti della
provincia di Bolzano;

c)

si tratti di comuni con un mercato delle abitazioni in crisi;

il rapporto tra la partecipazione alle spese da parte della Provincia e la spesa complessiva non superi il rapporto tra
studenti e studentesse della provincia di Bolzano e numero totale di studenti e studentesse nel convitto
universitario. 23)

Delibera 16 marzo 2021, n. 247 - Covid-19 - riduzione delle rette convittuali per vitto e alloggio nei convitti privati
nonché nei convitti provinciali gestiti da terzi – anno scolastico 2020/21
Delibera 23 giugno 2020, n. 451 - Criteri per la fruizione dei servizi abitativi della Provincia nell’ambito del diritto
allo studio universitario (modificata con delibera n. 540 del 22.06.2021 e delibera n. 322 del 10.05.2022)
Delibera 7 agosto 2018, n. 798 - Approvazione dei criteri per la concessione di agevolazioni per la gestione di
convitti scolastici e per investimenti in convitti scolastici, scuole private e collegi universitari (modificata con
delibera n. 904 del 05.11.2019)
Delibera N. 1148 del 03.04.2006 - Linee guida relative ai parametri tecnici ed economici per la realizzazione di
alloggi e di residenze universitarie" in versione corretta

22)L'art. 11, comma 9, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, della L.P. 12 luglio 2016, n. 15. Vedi anche l'art. 1, comma
3, della L.P. 12 luglio 2016, n. 15.
23)L'art. 11, comma 10, è stato aggiunto dall'art. 5, comma 13, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
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a) Landesgesetz vom 30. September 2005, Nr. 7 1)
Bestimmungen auf dem Gebiet der Nutzung öffentlicher Gewässer

2)

1)Kundgemacht im A.Bl. vom 11. Oktober 2005, Nr. 41.
2)Der Titel wurde so geändert durch Art. 35 Absatz 1 des L.G. vom 26. Jänner 2015, Nr. 2.

Art. 15 (Elektroleitungen)
(1) Die Elektroleitungen mit einer Betriebsspannung unter oder gleich 1.000 Volt und jene für die öffentliche
Beleuchtung sowie die dazugehörenden Anlagen müssen von der Landesagentur für Umwelt 5) nicht bewilligt
werden, vorbehaltlich der eventuell notwendigen Gutachten.
(2) Wer um die Ermächtigung zum Bau von Elektroleitungen im Sinne der Artikel 107 und folgende des königlichen
Dekretes vom 11. Dezember 1933, Nr. 1775, ansucht, ist von der Pflicht zur Bezahlung der Bearbeitungsspesen
befreit.
(3) Das zuständige Amt der Landesagentur für Umwelt 5) veröffentlicht die Gesuche um Ermächtigung zum Bau von
Elektroleitungen für 30 Tage mittels Hinweis an der Anschlagtafel der betroffenen Gemeinden. Innerhalb der
genannten Frist können Interessierte eventuelle Bemerkungen und Einsprüche beim zuständigen Landesamt
einreichen.
(4) Von der von Artikel 111 des königlichen Dekretes vom 11. Dezember 1933, Nr. 1775, vorgesehenen
Veröffentlichung der Bekanntmachung im Amtsblatt der Region wird abgesehen.

5)Die Bezeichnung Landesabteilung Wasser und Energie wurde durch Art. 2 Absatz 1 des L.G. vom 17. September 2013,
Nr. 18 mit der Bezeichnung Landesagentur für Umwelt ersetzt.
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2)

1)Pubblicata nel B.U. 11 ottobre 2005, n. 41.
2)Il titolo è stato così sostituito dall'art. 35, comma 1, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 2.

Art. 15 (Linee elettriche)
(1) Non sono soggette ad autorizzazione da parte della Agenzia provinciale per l'ambiente 5) , fermi restando gli
eventuali pareri necessari, le linee elettriche con tensione inferiore o pari a 1.000 Volt e quelle per impianti di
illuminazione pubblica, nè le relative opere accessorie.
(2) I titolari di domande di autorizzazione all'impianto di linee elettriche di cui agli articoli 107 e seguenti del regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono esonerati dal pagamento delle spese di istruttoria.
(3) Il competente ufficio della Agenzia provinciale per l'ambiente 5) pubblica le domande di autorizzazione per la
costruzione di linee elettriche mediante affissione per 30 giorni all'albo del comune. Entro tale termine gli interessati
possono presentare osservazioni e opposizioni al medesimo ufficio.
(4) Non si provvede alla pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione di cui all'art. 111 del regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

5)La denominazione „Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia“ è stata sostituita dall'art. 2, comma 1, della
L.P. 17 settembre 2013, n. 18, con le parole „Agenzia provinciale per l'ambiente“.
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a) Landesgesetz vom 19. September 2008, Nr. 7 1)
Regelung des "Urlaub auf dem Bauernhof"
1)Kundgemacht im A.Bl. vom 30. September 2008, Nr. 40.

Art. 1 (Zielsetzung)
(1) Das Land Südtirol unterstützt im Einklang mit den Programmen für die ländliche Entwicklung der europäischen
Union und des Staates den "Urlaub auf dem Bauernhof", der darauf ausgerichtet ist, die Entwicklung und die
Wiedergewinnung des Gleichgewichts in landwirtschaftlich genutzten Gebieten und den Verbleib der Landwirte im
ländlichen Raum zu fördern, die Multifunktionalität in der Landwirtschaft und die Differenzierung der
landwirtschaftlichen Einkommen zu unterstützen, die heimischen Produkte und das ortsgebundene Brauchtum
aufzuwerten sowie die ländliche Kultur und die Erziehung zu einer gesunden Ernährung zu begünstigen.

Art. 2 (Definition der "Urlaub auf dem Bauernhof"-Tätigkeiten)
(1) Unter "Urlaub auf dem Bauernhof"-Tätigkeiten versteht man die Bewirtung und Beherbergung von Gästen durch
landwirtschaftliche Unternehmer laut Artikel 2135 des Zivilgesetzbuches, auch in Form von Personengesellschaften
oder in Form eines Zusammenschlusses, in der Folge landwirtschaftliche Unternehmer genannt, durch die Nutzung
des eigenen Betriebes in Verbindung mit der Bearbeitung des Grundes, mit der Wald- und mit der Viehwirtschaft.
(2) Zur Durchführung der "Urlaub auf dem Bauernhof"-Tätigkeiten müssen vorwiegend der landwirtschaftliche
Unternehmer und seine Familienangehörigen im Sinne von Artikel 230-bis und 230-ter des Zivilgesetzbuches
bestimmt sein. Die Personen, die "Urlaub auf dem Bauernhof"-Tätigkeiten ausüben, gelten für die Vorsorge-,
versicherungsmäßige und steuerliche Behandlung als landwirtschaftliche Arbeiter im Sinne der einschlägigen
Bestimmungen. 2)
(3) Zu den "Urlaub auf dem Bauernhof"-Tätigkeiten zählen:
a)

die Beherbergung von Gästen in Gebäuden an der Hofstelle, 3)

b)

die Verabreichung von Speisen und Getränken an der Hofstelle (Hofschank), auf bewirtschafteten Almen
(Almschank), in Buschenschänken, entlang des Radwegenetzes laut der geltenden Bestimmungen oder als
Party-Service,

c)

die Organisation, auch außerhalb von Grundstücken, die dem Betrieb zur Verfügung stehen, von Freizeit-,
Lehr-, Sport-, Wander-, Reit- und kulturellen Tätigkeiten, und die Organisation beim Betrieb von
Verkostungen eigener landwirtschaftlicher Produkte und jener des umliegenden Gebiets sowie die Betreuung
von Personen, auch aufgrund von Vereinbarungen mit den örtlichen Körperschaften, zur Aufwertung des
ländlichen Gebietes und Kulturgutes.

(4) Die Tätigkeiten laut Absatz 3 können kombiniert oder unabhängig voneinander ausgeübt werden. Die Tätigkeiten
"Hofschank" und "Buschenschank" sind nicht miteinander vereinbar. Die Beherbergung von Gästen ist nicht mit der
gewerblichen Beherbergungstätigkeit vereinbar. 4)
(5) Als landwirtschaftliche Betriebe des umliegenden Gebietes versteht man jene, die sich im Landesgebiet befinden,
Verarbeitungs- und Verkaufsgenossenschaften landwirtschaftlicher Produkte eingeschlossen.
(6) Gemäß Artikel 2 Absatz 5 des Gesetzes vom 20. Februar 2006, Nr. 96, wird das Einkommen aus der "Urlaub auf
dem Bauernhof"-Tätigkeit zum Zwecke der Anerkennung der verschiedenen Qualifikationen als landwirtschaftlicher
Unternehmer sowie des Vorranges bei der Gewährung von Beiträgen und, jedenfalls, zu jedem anderen Zweck, der
nicht steuerlicher Natur ist, als landwirtschaftliches Einkommen angesehen.

Beschluss vom 9. Dezember 2008, Nr. 4617 - Festlegung der Voraussetzungen für die Ausübung der "Urlaub auf
dem Bauernhof" Tätigkeit (abgeändert mit Beschluss Nr. 526 vom 10.04.2012, Beschluss Nr. 222 vom 31.03.2020
und Beschluss Nr. 261 vom 16.03.2021)

2)Art. 2 Absatz 2 wurde so geändert durch Art. 20 Absatz 1 des L.G. vom 27. März 2020, Nr. 2.
3)Der Buchstabe a) des Art. 2 Absatz 3 wurde so geändert durch Art. 20 Absatz 2 des L.G. vom 27. März 2020, Nr. 2.
4)Art. 2 Absatz 4 wurde so geändert durch Art. 20 Absatz 3 des L.G. vom 27. März 2020, Nr. 2.
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Art. 3 (Verbindung zur Landwirtschaft)
(1) Die Landesregierung legt die Kriterien für die Bewertung des Verhältnisses zwischen "Urlaub auf dem
Bauernhof"-Tätigkeit und landwirtschaftlicher Tätigkeit fest.
(2) Das Überwiegen der landwirtschaftlichen Tätigkeit wird ausschließlich am notwendigen Zeitaufwand für die
Ausübung dieser Tätigkeit gemessen; die landwirtschaftliche Tätigkeit muss in jedem Fall gegenüber der "Urlaub auf
dem Bauernhof"-Tätigkeit überwiegen.
(3) Die landwirtschaftliche Tätigkeit wird auf jeden Fall als überwiegend betrachtet, wenn die Beherbergungs- und
Schanktätigkeit jeweils nicht mehr als 10 Betten bzw. nicht mehr als 10 Sitzplätze umfasst.

Beschluss vom 9. Dezember 2008, Nr. 4617 - Festlegung der Voraussetzungen für die Ausübung der "Urlaub auf
dem Bauernhof" Tätigkeit (abgeändert mit Beschluss Nr. 526 vom 10.04.2012, Beschluss Nr. 222 vom 31.03.2020
und Beschluss Nr. 261 vom 16.03.2021)

Art. 4 (Räumlichkeiten)
(1) Die "Urlaub auf dem Bauernhof"-Tätigkeiten können auf Grundstücken des landwirtschaftlichen Unternehmens
sowie in Gebäuden oder Teilen derselben ausgeübt werden, die sich auf diesen befinden und für die Führung
desselben nicht benötigt werden. Die Beherbergung von Gästen in Gebäuden muss an der Hofstelle angeboten
werden; davon ausgenommen ist die Tätigkeit „Beherbergung auf Almen“, die nur von jenen landwirtschaftlichen
Unternehmern ausgeübt werden darf, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes im Landesverzeichnis der
Unternehmer, die „Urlaub auf dem Bauernhof“ anbieten, für diese Tätigkeit bereits eingetragen sind. 5)
(2) Die für die "Urlaub auf dem Bauernhof"-Tätigkeit verwendeten Räumlichkeiten sind in jeder Hinsicht als
landwirtschaftliche Wohngebäude anzusehen.
(3) Die Räumlichkeiten und Unterkünfte für die Tätigkeiten laut Artikel 2 Absatz 3 müssen geeignete
Voraussetzungen in Hinsicht auf Stabilität, Sicherheit und Ausstattung aufweisen und mit angemessenen hygienischsanitären Anlagen ausgestattet sein, welche den Tätigkeiten und der gemeldeten Aufnahmekapazität entsprechen.
(4) Für die Ausübung der Schanktätigkeit in Form von Party-Service müssen geeignete Räumlichkeiten für die
Zubereitung von Speisen und Getränken vorhanden sein. Die für diese Tätigkeit verwendeten Räumlichkeiten
müssen den Landesbestimmungen entsprechen, die für die Räumlichkeiten gelten, die für die Verarbeitung und
Zubereitung landwirtschaftlicher Produkte vorgesehen sind.

Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 54 vom 14.03.2001 - Baugenehmigung - landwirtschaftlichen
Betriebsgebäuden - Zweckbestimmung: Buschenschank - Einhaltung der urbanistischen Vorschriften

5)Art. 4 Absatz 1 wurde so geändert durch Art. 20 Absatz 4 des L.G. vom 27. März 2020, Nr. 2.

Art. 5 (Beherbergung)
(1) Die Beherbergung von Gästen in Unterkünften unterliegt den Bestimmungen laut Landesgesetz vom 11. Mai
1995, Nr. 12, in geltender Fassung. Die Tätigkeit darf im Rahmen des gemäß den Bestimmungen über die
Raumordnung zulässigen Wohnvolumens ausgeübt werden.
(2) Die Beherbergungstätigkeit kann auch zugunsten der Gäste, die gemäß Absatz 1 beherbergt werden, eine
Schanktätigkeit beinhalten. In diesem Falle stellt die Schanktätigkeit für beherbergte Gäste keine eigene Tätigkeit
dar; die verabreichten Speisen, ausgenommen Brot und Backwaren, müssen mindestens zu 80 Prozent aus eigenen
Produkten und aus Produkten landwirtschaftlicher Betriebe, auch zusammengeschlossener, des umliegenden
Gebietes stammen. Der angegebene Prozentsatz bezieht sich auf den Jahreswert der für diese Tätigkeit verwendeten
Produkte.
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Art. 6 (Schanktätigkeit)
(1) Die Speisen und Getränke, die verabreicht werden, müssen mindestens zu 80 Prozent aus eigenen Produkten
und aus Produkten landwirtschaftlicher Betriebe, auch zusammengeschlossener, des umliegenden Gebietes
stammen; dies gilt auch für alkoholische und hochgradig alkoholische Getränke. Die Eigenprodukte müssen
mindestens 30 Prozent der insgesamt eingesetzten Produkte ausmachen; der restliche Teil der Produkte kann
anderer Herkunft sein. Die angegebenen Prozentsätze beziehen sich auf den Jahreswert der für diese Tätigkeit
verwendeten Produkte.
(2) Als Eigenprodukte werden all jene Speisen und Getränke angesehen, die am landwirtschaftlichen Betrieb
erzeugt, verarbeitet und veredelt werden; weiters zählen dazu auch jene Rohprodukte des Betriebes, die außerhalb
desselben, auch bei Verarbeitungs- und Verkaufsgenossenschaften landwirtschaftlicher Produkte, verarbeitet werden.
(3) Falls die Prozentsätze laut Absatz 1 wegen höherer Gewalt, wie Umweltkatastrophen, Pflanzen- oder
Tierseuchen, die vom Land festgestellt werden, nicht eingehalten werden können, so muss dies der Gemeinde, in der
die Tätigkeit ausgeübt wird, mitgeteilt werden; nach Überprüfung der entsprechenden Mitteilung erlaubt die
Gemeinde vorübergehend, dass die Tätigkeit in Abweichung von den in Absatz 1 festgelegten Prozentsätzen
ausgeübt wird.
(4) Die Verabreichung von Speisen und Getränken im Rahmen der Buschenschanktätigkeit ist nur in den von der
Landesabteilung Landwirtschaft ausgewiesenen Weinbaugebieten zulässig. Für diese Tätigkeit muss auch Wein aus
eigenen Trauben produziert und verwendet werden. Der restliche Teil des verabreichten Weines muss aus dem
umliegenden Gebiet stammen. Die maximalen Öffnungszeiten dürfen jene, wie sie in der Gastgewerbeordnung
festgelegt sind, nicht überschreiten. Die maximale Öffnungsdauer für die Buschenschanktätigkeit beträgt 180 Tage
im Jahr.
(5) Die Schanktätigkeit auf Almen kann ganzjährig ausgeübt werden, vorausgesetzt, dass auch im Winter die in
Absatz 1 festgelegten Prozentsätze eingehalten werden. Wird die Alm von einer Agrargemeinschaft,
Interessentschaft oder ähnlichen Organisationen selbst bewirtschaftet, so werden die Produkte der Mitglieder als
Eigenprodukte für die Zwecke laut Absatz 1 anerkannt. Die für diese Tätigkeit verwendeten Räumlichkeiten müssen
den Landesbestimmungen entsprechen, die für Räumlichkeiten gelten, die für die Zubereitung und Verabreichung
von Lebensmitteln auf Almen vorgesehen sind.
(6) Für die Verabreichung von Speisen und Getränken an der Hofstelle (Hofschank) oder auf bewirtschafteten Almen
(Almschank) dürfen in geschlossenen Räumen höchstens 30 Sitzplätze zur Verfügung stehen. Die maximalen
Öffnungszeiten dürfen jene, wie sie in der Gastgewebeordnung festgelegt sind, nicht überschreiten.
(7) Die Landesregierung bestimmt mit Bezug auf die als Party-Service ausgeübte Schanktätigkeit die Speisen und
Getränke, die verabreicht werden können.

Art. 7 (Freizeit und Kultur)
(1) Die Tätigkeiten laut Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe c) dürfen nur so weit gesondert ausgeübt werden, als sie
objektiv mit der landwirtschaftlichen Tätigkeit in Verbindung stehen und im Zusammenhang mit dem Kennenlernen
des historisch-landschaftlichen Kulturguts ausgeübt werden.
(2) Falls die Tätigkeiten laut Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe c) nicht in Verbindung zur Landwirtschaft stehen, so
können sie ausschließlich als Zusatzdienste für die am Betrieb beherbergten Gäste ausgeübt werden. Für die, auch
freiwillige, Teilnahme an diesen Tätigkeiten darf keine eigene Vergütung vorgesehen werden.

Art. 8 (Meldung des Tätigkeitsbeginns)
(1) Die Tätigkeiten laut Artikel 2 können unmittelbar aufgenommen werden, sobald der Betroffene den Beginn der
Tätigkeit der Gemeinde, in der die Tätigkeit ausgeübt wird, gemeldet hat. Diese Meldung muss Folgendes beinhalten:
a)

die Erklärung betreffend die Qualifikation als landwirtschaftlicher Unternehmer laut Artikel 2 Absatz 1,

b)

eine genaue Beschreibung der geplanten Tätigkeiten,

c)

die Angabe der Gebäude und der Flächen, die für die Tätigkeit verwendet werden,

d)

die Angabe der Aufnahmekapazität,

e)

die Angabe des Öffnungszeitraumes,
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falls verlangt, Angaben über die Eigenprodukte und die Produkte landwirtschaftlicher Betriebe des
umliegenden Gebietes.

f)

(2) Der Meldung sind beizulegen:
a)

geeignete Unterlagen zur Lage und Größe des landwirtschaftlichen Betriebes,

b)

der Nachweis einer angemessenen beruflichen Ausbildung des Unternehmers oder eines der
Familienmitglieder, das aktiv an der "Urlaub auf dem Bauernhof"-Tätigkeit teilnimmt.

(3) Nach Vornahme der nötigen Überprüfun-gen kann die Gemeinde innerhalb von 60 Tagen begründete Einwände
erheben und eine Frist für eventuelle Anpassungen setzen. Bei nur geringfügigen Mängeln und Unregelmäßigkeiten
kann die Tätigkeit fortgeführt werden. Treten jedoch schwerwiegende Mängel und Unregelmäßigkeiten auf, kann die
Gemeinde die sofortige Einstellung der Tätigkeit so lange verfügen, bis der Betroffene die Mängel und
Unregelmäßigkeiten innerhalb der ihm von der Gemeinde gesetzten Frist beseitigt hat und dies von der Gemeinde
festgestellt wurde.
(4) Die Gemeinde stellt die Bestätigung über die Eintragung in das Gemeindeverzeichnis der "Urlaub auf dem
Bauernhof"-Betreiber aus, wenn bei den durchgeführten Überprüfungen keine Mängel und Unregelmäßigkeiten
festgestellt wurden bzw. nachdem diese beseitigt wurden.
(5) Gegen die Verweigerung der Eintragung in das Gemeindeverzeichnis kann innerhalb von 30 Tagen ab dem Tag
der Zustellung der Maßnahme oder der Mitteilung derselben im Verwaltungsweg oder ab dem Zeitpunkt, an dem der
Betroffene volle Kenntnis davon erlangt hat, Beschwerde bei der Landesregierung eingelegt werden.
(6) Die Ausübung der "Urlaub auf dem Bauernhof"-Tätigkeit ist, außer im Falle einer Wiedereinsetzung in die
früheren Rechte, denjenigen untersagt,
a)

die im letzten Triennium wegen eines der in den Artikeln 442, 444, 513, 515 und 517 des Strafgesetzbuches
vorgesehenen Verbrechens oder wegen eines der in Sondergesetzen vorgesehenen Verbrechens auf dem
Gebiet der Hygiene und Sanität oder wegen Betruges bei der Herstellung von Lebensmitteln rechtskräftig
verurteilt worden sind,

b)

die gemäß Gesetz vom 27. Dezember 1956, Nr. 1423, in geltender Fassung, Vorbeugungsmaßnahmen
unterworfen sind oder zu Gewohnheitsverbrechern erklärt worden sind.

(7) Zur Überwachung der "Urlaub auf dem Bauernhof"-Tätigkeit in Südtirol und für deren Bewerbung auch durch
ermächtigte Körperschaften und Vereinigungen im landwirtschaftlichen Bereich müssen die Gemeinden die Angaben
betreffend die im Gemeindeverzeichnis laut Absatz 4 eingetragenen landwirtschaftlichen Unternehmer in das
Landesarchiv der Beherbergungsbetriebe eingeben. 6)

6)Art. 8 Absatz 7 wurde so geändert durch Art. 20 Absatz 5 des L.G. vom 27. März 2020, Nr. 2.

Art. 9 (Mitteilung von Änderungen)
(1) Der "Urlaub auf dem Bauernhof"-Betreiber muss der Gemeinde innerhalb von 30 Tagen jegliche Änderung der
Tätigkeit melden, wobei er in eigener Verantwortung erklärt, dass die Voraussetzungen vorliegen und die
gesetzlichen Auflagen erfüllt wurden.

Art. 10 (Öffnungszeiten und Preise)
(1) Die "Urlaub auf dem Bauernhof"-Tätigkeit kann entweder ganzjährig oder, nach Mitteilung an die Gemeinde, in
den vom landwirtschaftlichen Unternehmer festgelegten Zeiträumen ausgeübt werden. Die Tätigkeit kann ohne
vorherige Mitteilung an die Gemeinde für maximal einen Monat unterbrochen werden, wenn dies für die Führung des
landwirtschaftlichen Betriebes notwendig ist.
(2) Die angewendeten Preise werden von den "Urlaub auf dem Bauernhof"-Betreibern jährlich gemäß den in Artikel
5 des Landesgesetzes vom 11. Mai 1995, Nr. 12, festgelegten Modalitäten erklärt.

Art. 11 (Berufliche Ausbildung)
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(1) Die Landesregierung legt die Arten beruflicher Ausbildung und die entsprechenden für die Meldung des
Tätigkeitsbeginns laut Artikel 8 erforderlichen Nachweise fest.

Art. 12 (Bezeichnung "Urlaub auf dem Bauernhof")
(1) Die Verwendung der Bezeichnung "Urlaub auf dem Bauernhof" und der entsprechenden Abwandlungen ist
ausschließlich landwirtschaftlichen Betrieben vorbehalten, die die Tätigkeit gemäß vorliegendem Gesetz ausüben.

Art. 13 (Einstufung)
(1) Die landwirtschaftlichen Betriebe, die Beherbergungstätigkeit gemäß vorliegendem Gesetz ausüben, werden
entsprechend der für die private Vermietung von Gästezimmern und möblierten Ferienwohnungen geltenden
Regelung eingestuft.

Art. 14 (Maßnahmen zugunsten der „Urlaub auf dem Bauernhof“Tätigkeit)
(1)Um die Multifunktionalität in der Landwirtschaft und die Differenzierung des landwirtschaftlichen Einkommens zu
fördern, kann das Land Südtirol den landwirtschaftlichen Unternehmern, welche Tätigkeiten laut Artikel 2 ausüben,
Beihilfen gewähren. 7)
(2) Das Land Südtirol kann Körperschaften und Vereinigungen im landwirtschaftlichen Bereich Zuschüsse bis zu 75
Prozent der anerkannten Kosten für Studien und Untersuchungen, Veranstaltungen, Tagungen, Werbematerial und
andere Vorhaben für den "Urlaub auf dem Bauernhof" gewähren.

Beschluss vom 19. Mai 2020, Nr. 342 - Vorübergehende Maßnahmen im Bereich der Landwirtschaft aufgrund des
epidemiologischen Notstandes infolge COVID-19
Beschluss vom 21. Januar 2020, Nr. 28 - Annahme von Beihilfeanträgen für die Bonifizierung, den Urlaub auf dem
Bauernhof und Investitionen in landwirtschaftlichen Unternehmen bei Brandfällen
Beschluss vom 11. Juni 2019, Nr. 467 - Zeitweilige Aussetzung der Annahme von Beihilfeansuchen in der
Landwirtschaft
Beschluss vom 17. Oktober 2017, Nr. 1119 - Richtlinien für die Gewährung von Beihilfen im Bereich "Urlaub auf
dem Bauernhof" - Widerruf des Beschlusses der L.R. Nr. 448 vom 26. April 2016 (abgeändert mit Beschluss Nr. 731
vom 24.07.2018 und Beschluss Nr. 90 vom 11.02.2020)

7)Art. 14 Absatz 1 wurde so ersetzt durch Art. 28 Absatz 1 des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.

Art. 15 (Aufsicht und Verwaltungsstrafen)
(1) Die Aufsicht über die Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes obliegt der gebietsmäßig zuständigen
Gemeinde.
(2) Wird eine Tätigkeit laut Artikel 2 ohne vorherige Meldung ausgeübt, so wird das Verbot der Fortführung der
Tätigkeit verfügt. Außerdem wird eine verwaltungsrechtliche Geldbuße von 300,00 Euro bis 1.800,00 Euro verhängt.
(3) Die verspätete oder unterlassene Meldung von Änderungen laut Artikel 9 Absatz 1 wird mit einer
verwaltungsrechtlichen Geldbuße von 100,00 Euro bis 400,00 Euro bestraft.
(4) Der Verstoß gegen die Bestimmungen des Artikels 2 Absatz 2 und der Artikel 3, 4, 5, 6, 7 und 16 Absatz 5 wird
mit einer verwaltungsrechtlichen Geldbuße von 100,00 Euro bis 400,00 Euro bestraft. Außerdem wird das Verbot der
Fortführung der Tätigkeit für so lange verfügt, bis der Betroffene die Tätigkeit mit den geltenden Vorschriften in
Einklang gebracht hat. 8)
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(5) Auf die Beherbergungstätigkeit laut Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe a) finden außerdem die Bestimmungen laut
Artikel 11 des Landesgesetzes vom 11. Mai 1995, Nr. 12, in geltender Fassung, Anwendung.
(6) Für die Verstöße laut diesem Artikel ist jene Gemeinde behördlich zuständig, in deren Gebiet die Übertretung
begangen wurde; sie nimmt die eingehobenen Strafbeträge ein.

8)Art. 15 Absatz 4 wurde so geändert durch Art. 20 Absatz 6 des L.G. vom 27. März 2020, Nr. 2.

Art. 16 (Übergangsbestimmungen)
(1) Die landwirtschaftlichen Unternehmer, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes im
Landesverzeichnis der Unternehmer, die "Urlaub auf dem Bauernhof" anbieten, eingetragen sind, müssen sich
innerhalb eines Jahres ab Inkrafttreten dieses Gesetzes den strengeren Bestimmungen anpassen.
(2) In Abweichung von der Bestimmung laut Absatz 1 müssen die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes
im Landesverzeichnis eingetragenen landwirtschaftlichen Unternehmer den Nachweis der angemessenen beruflichen
Ausbildung laut Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe b) nicht erbringen.
(3) Jene landwirtschaftlichen Unternehmer, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes für die Tätigkeit
"Beherbergung auf Almen" eingetragen sind, können diese in Abweichung von der Bestimmung laut Absatz 1
weiterhin ausüben.
(4) Die Buschenschankbetreiber, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes die Tätigkeit gemäß
Landesgesetz vom 12. August 1978, Nr. 39, in geltender Fassung, ausüben, müssen sich innerhalb eines Jahres ab
Inkrafttreten dieses Gesetzes den Bestimmungen dieses Gesetzes anpassen.
(5) Die landwirtschaftlichen Unternehmer, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Bestimmung in den
Gemeindeverzeichnissen der „Urlaub auf dem Bauernhof“-Betreiber eingetragen sind, müssen sich für die
Beherbergung von Gästen in Gebäuden an der Hofstelle innerhalb von zwei Jahren an die Bestimmungen von Artikel
2 Absatz 3 Buchstabe a) und Absatz 4 anpassen. Jene landwirtschaftlichen Unternehmer, welche sich nicht
fristgerecht an die Bestimmungen von Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe a) angepasst haben, können die Beherbergung
von Gästen im Sinne des Landesgesetzes vom 11. Mai 1995, Nr. 12, in geltender Fassung, ausüben. 9)
(6) Die Anpassungsfrist laut Absatz 5 gilt auch bei Übernahme des landwirtschaftlichen Unternehmens. 10)

9)Art. 16 Absatz 5 wurde hinzugefügt durch Art. 20 Absatz 7 des L.G. vom 27. März 2020, Nr. 2.
10)Art. 16 Absatz 6 wurde hinzugefügt durch Art. 6 Absatz 1 des L.G. vom 11. Jänner 2021, Nr. 1.

Art. 17 (Aufhebung von Rechtsvorschriften und Finanzbestimmung)
(1) Folgende Rechtsvorschriften werden aufgehoben:
a)

das Landesgesetz vom 14. Dezember 1988, Nr. 57, in geltender Fassung,

b)

das Landesgesetz vom 12. August 1978, Nr. 39, in geltender Fassung.

(2) Die Deckung der Ausgaben, die sich aus den Maßnahmen dieses Gesetzes zu Lasten des Haushaltes 2008
ergeben, werden durch die noch verfügbaren Anteile der Bereitstellungen der HGE 13205 des Landeshaushaltes 2008
gedeckt, die für die Maßnahmen des durch Absatz 1 Buchstabe a) aufgehobenen Landesgesetzes autorisiert waren.
(3) Die Ausgabe zu Lasten der folgenden Haushaltsjahre wird mit jährlichem Finanzgesetz festgelegt.
Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Landesgesetz
zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.
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a) Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7 1)
Disciplina dell'agriturismo
1)Pubblicata nel B.U. 30 settembre 2008, n. 40.

Art. 1 (Finalità)
(1) La Provincia autonoma di Bolzano, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea e dello
Stato, sostiene le attività agrituristiche al fine di favorire lo sviluppo e il riequilibrio del territorio agricolo, la
multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli, di agevolare la permanenza degli agricoltori
nelle zone rurali, di valorizzare i prodotti tipici e le tradizioni locali nonché di promuovere la cultura rurale e una
corretta educazione alimentare.

Art. 2 (Definizione di attività agrituristiche)
(1) Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di
cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di persone, oppure associati fra loro - di seguito
denominati imprenditori agricoli - attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le
attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
(2) Allo svolgimento dell'attività agrituristica devono essere addetti prevalentemente l'imprenditore agricolo e i suoi
familiari ai sensi degli articoli 230-bis e 230-ter del codice civile. Gli addetti allo svolgimento dell'attività
agrituristica sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. 2)
(3) Rientrano fra le attività agrituristiche:
a)

dare ospitalità in alloggi presso la sede dell'azienda; 3)

b)

somministrare pasti e bevande presso la sede aziendale ("Hofschank"), su malghe in esercizio
("Almschank"), nei ristori di campagna, lungo la rete ciclabile ai sensi della normativa vigente oppure in
forma di party-service;

c)

organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali,
didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo, e organizzare presso l'azienda degustazioni
di prodotti agricoli propri e della zona nonché attività di assistenza a persone, anche per mezzo di
convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

(4) Le attività di cui al comma 3 possono essere esercitate congiuntamente e disgiuntamente. Le attività di
somministrazione di pasti e bevande presso l'azienda e nei ristori di campagna sono incompatibili tra di loro.
L’attività di ospitalità non è compatibile con l’attività ricettiva svolta in forma professionale. 4)
(5) Per aziende agricole della zona si intendono quelle collocate in ambito provinciale, ivi incluse cooperative di
trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli.
(6) Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, ai fini del riconoscimento delle diverse
qualifiche di imprenditore agricolo nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine
che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agrituristica è considerato reddito agricolo.

Delibera 9 dicembre 2008, n. 4617 - Determinazione dei presupposti per lo svolgimento dell'attività agrituristica
(modificata con delibera n. 526 del 10.04.2012, delibera n. 222 del 31.03.2020 e delibera n. 261 del 16.03.2021)

2)L'art. 2, comma 2, è stato così modificato dall'art. 20, comma 1, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
3)La lettera a), dell'art. 2, comma 3, è stata così modificata dall'art. 20, comma 2, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
4)L'art. 2, comma 4, è stato così modificato dall'art. 20, comma 3, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.

Art. 3 (Connessione con l'attività agricola)
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(1) La Giunta provinciale determina i criteri per la valutazione del rapporto di connessione dell'attività agrituristica
rispetto alle attività agricole.
(2) La prevalenza dell'attività agricola è determinata esclusivamente dal tempo di lavoro necessario all'esercizio di
tale attività, che deve comunque essere maggiore rispetto a quello impiegato nell'attività agrituristica.
(3) L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti
e bevande interessano, rispettivamente, un numero di letti ovvero di posti a sedere non superiore a 10.

Delibera 9 dicembre 2008, n. 4617 - Determinazione dei presupposti per lo svolgimento dell'attività agrituristica
(modificata con delibera n. 526 del 10.04.2012, delibera n. 222 del 31.03.2020 e delibera n. 261 del 16.03.2021)

Art. 4 (Locali)
(1) Le attività agrituristiche possono essere svolte sui terreni dell'impresa agricola e negli edifici o parti di essi
ubicati su tali terreni e non necessari alla conduzione dell'azienda agricola. L’attività di ospitalità in alloggi deve
essere svolta presso la sede dell’azienda; fa eccezione l’attività agrituristica "ospitalità su malghe", che può essere
svolta solo da quegli imprenditori agricoli che, all’entrata in vigore della presente legge, sono già iscritti nell’elenco
provinciale degli operatori agrituristici per tale attività. 5)
(2) I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.
(3) I locali e gli alloggi destinati alle finalità di cui all'articolo 2, comma 3, devono possedere idonei requisiti di
stabilità, sicurezza e decoro e devono essere dotati di servizi igienico-sanitari adeguati al tipo di attività agrituristica
svolta ed alla capacità ricettiva denunciata.
(4) Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di pasti e bevande in forma di party- service deve essere
garantita la presenza di locali idonei alla preparazione di pasti e bevande. I locali destinati a tale attività devono
rispettare le disposizioni vigenti a livello provinciale per i locali adibiti alla lavorazione e preparazione di prodotti
agricoli.

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 71 del 20.03.2001 - Opere pubbliche - potere discrezionale della PA. - tutela
ambientale - interventi di privati soggetti ad autorizzazione

5)L'art. 4, comma 1, è stato così modificato dall'art. 20, comma 4, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.

Art. 5 (Ospitalità)
(1) L'attività di ospitalità in alloggi è soggetta alle disposizioni di cui alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e
successive modifiche. L'attività può essere svolta nell'ambito del volume abitativo ammissibile ai sensi delle
disposizioni contenute nelle leggi urbanistiche.
(2) L'attività di ospitalità può comprendere la somministrazione di pasti e bevande alle persone alloggiate ai sensi
del comma 1. In tali casi l'attività di somministrazione di pasti e bevande alle persone alloggiate non rappresenta
un'attività agrituristica a sè stante; i pasti somministrati devono però, fatta eccezione per pane e pasticceria, essere
costituiti almeno per l'80 per cento da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, anche associate. La
percentuale indicata si riferisce al valore annuo dei prodotti impiegati per l'attività agrituristica.

Art. 6 (Ristorazione)
(1) I pasti e le bevande somministrati devono essere costituiti almeno per l'80 per cento da prodotti propri e da
prodotti di aziende agricole della zona, anche associate, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico. I
prodotti propri devono rappresentare almeno il 30 per cento dei prodotti complessivamente impiegati; la parte
rimanente dei prodotti può essere di altra provenienza. Le percentuali indicate si riferiscono al valore annuo dei
prodotti impiegati per l'attività agrituristica.
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(2) Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola
nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda e ottenuti attraverso lavorazioni esterne anche presso
cooperative di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
(3) Qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie,
accertate dalla Provincia, non sia possibile rispettare i limiti di cui al comma 1, deve essere data comunicazione al
comune in cui viene svolta l'attività, il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente l'esercizio dell'attività in
deroga alle percentuali di cui al comma 1.
(4) L'attività di somministrazione di pasti e bevande nell'ambito della gestione di ristori di campagna può essere
esercitata esclusivamente nelle zone vitivinicole delimitate dalla Ripartizione provinciale Agricoltura. Per tale attività
l'imprenditore agricolo deve anche produrre ed impiegare vino da uva propria. La parte rimanente del vino
somministrato deve essere della zona. Gli orari massimi di apertura non possono oltrepassare quelli fissati dalla
disciplina sugli esercizi pubblici. La durata massima dell'attività non può superare 180 giorni all'anno.
(5) L'attività di somministrazione di pasti e bevande in malga può essere esercitata tutto l'anno a condizione che
anche nel periodo invernale essa sia svolta nel rispetto delle percentuali di cui al comma 1. Se la malga è gestita
direttamente da comunità agrarie, interessenze o organizzazioni simili, i prodotti dei soci sono considerati prodotti
propri ai fini del comma 1. I locali adibiti a tale attività devono rispettare le disposizioni vigenti a livello provinciale
per i locali adibiti alla preparazione e somministrazione di alimenti negli alpeggi.
(6) Per la somministrazione di pasti e bevande presso la sede aziendale ("Hofschank") o su malghe in esercizio
("Almschank") la capacità massima di posti a sedere a disposizione nei locali chiusi non può superare le 30 unità. Gli
orari massimi di apertura non possono oltrepassare quelli fissati dalla disciplina sugli esercizi pubblici.
(7) La Giunta provinciale determina con riguardo all'attività di ristorazione in forma di party-service i pasti e le
bevande che possono essere somministrati.

Art. 7 (Ricreazione e cultura)
(1) Le attività di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), possono svolgersi autonomamente solo in quanto realizzino
obiettivamente la connessione con l'attività agricola nonché con le altre attività volte alla conoscenza del patrimonio
storico-ambientale e culturale.
(2) Le attività di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), per le quali tale connessione non si realizza, possono
svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola
e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può dare luogo ad autonomo corrispettivo.

Art. 8 (Comunicazione di inizio attività)
(1) L'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 può essere intrapreso immediatamente dopo la presentazione della
denuncia di inizio attività da parte dell'interessato al comune in cui viene esercitata l'attività agrituristica. La
comunicazione deve contenere:
a)

la dichiarazione attestante il possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2, comma
1;

b)

la descrizione dettagliata delle attività che si intendono svolgere;

c)

l'indicazione degli edifici e delle aree da adibirsi all'attività;

d)

la specificazione della capacità ricettiva;

e)

l'indicazione dei periodi di esercizio;

f)

indicazioni circa l'apporto di prodotti propri e di aziende agricole della zona, se richieste.

(2) Alla comunicazione vanno allegati:
a)

idonea documentazione dalla quale emerga l'ubicazione e le dimensioni dell'azienda agricola;

b)

la documentazione comprovante un'ade-guata formazione professionale, posseduta dall'imprenditore o da
un familiare che partecipa attivamente allo svolgimento dell'attività agrituristica.

(3) Il comune, compiuti i necessari accertamenti, può, entro 60 giorni, formulare rilievi motivati prevedendo i
relativi tempi di adeguamento, senza sospensione dell'attività in caso di lievi carenze e irregolarità. Nel caso di gravi
carenze e irregolarità può disporre l'immediata sospensione dell'attività sino alla loro rimozione da parte
dell'interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal comune stesso.
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(4) Il comune rilascia l'attestazione di iscrizione nell'elenco comunale degli abilitati all'esercizio delle attività
agrituristiche qualora, in seguito agli accertamenti eseguiti, non riscontri carenze o irregolarità oppure, se
riscontrate, non appena le stesse siano state rimosse.
(5) Contro il provvedimento di diniego di iscrizione nel registro comunale è ammesso ricorso alla Giunta provinciale
entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa del provvedimento stesso o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
(6) L'esercizio dell'attività agrituristica non è consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro che:
a)

nell'ultimo triennio hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti
dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità
o di frode nella preparazione degli alimenti, previsti da leggi speciali;

b)

sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive
modifiche, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

(7) Ai fini del monitoraggio del settore agrituristico provinciale e ai fini promozionali, anche da parte di enti ed
associazioni autorizzate del settore agricolo, i comuni sono tenuti ad immettere i dati relativi agli imprenditori agricoli
iscritti nell'elenco comunale di cui al comma 4, nell'archivio provinciale degli esercizi ricettivi. 6)

6)L'art. 8, comma 7, è stato così modificato dall'art. 20, comma 5, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.

Art. 9 (Comunicazione di variazioni)
(1) Il titolare dell'attività agrituristica deve comunicare al comune, entro 30 giorni, qualsiasi variazione dell'attività,
confermando sotto propria responsabilità la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge.

Art. 10 (Periodi di apertura e tariffe)
(1) L'attività agrituristica può essere svolta tutto l'anno oppure, previa comunicazione al comune, secondo periodi
stabiliti dall'impren-ditore agricolo. Ove se ne ravvisi la necessità per esigenze di conduzione dell'azienda agricola, è
possibile, senza una preventiva comunicazione al comune, sospendere l'attività per un periodo massimo di un mese.
(2) I soggetti che esercitano l'attività agrituristica presentano annualmente una dichiarazione contenente
l'indicazione delle tariffe, secondo le modalità previste dall'articolo 5 della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12.

Art. 11 (Formazione professionale)
(1) La Giunta provinciale determina le tipologie di formazione professionale e i rispettivi certificati richiesti ai fini
della comunicazione dell'inizio attività di cui all'articolo 8.

Art. 12 (Denominazione "agriturismo")
(1) L'uso della denominazione "agriturismo" e dei termini attributivi derivati è riservato esclusivamente alle aziende
agricole che esercitano l'attività ai sensi della presente legge.

Art. 13 (Classificazione)
(1) Le aziende agricole che offrono ospitalità ai sensi della presente legge vengono classificate secondo la disciplina
vigente in materia di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie.

Art. 14 (Misure a favore dell'agriturismo)
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(1) Per favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli, la Provincia autonoma di
Bolzano può concedere aiuti agli imprenditori agricoli che esercitano le attività di cui all’articolo 2. 7)
(2) La Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a concedere a enti e associazioni del settore agricolo contributi
fino al 75 per cento delle spese riconosciute ammissibili, per la realizzazione di studi e indagini, manifestazioni,
convegni, materiale divulgativo e altre iniziative relative all'agriturismo.

Delibera 19 maggio 2020, n. 342 - Misure transitorie nel settore dell‘agricoltura in ragione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19
Delibera 21 gennaio 2020, n. 28 - Accettazione di domande di aiuto per la bonifica, l’agriturismo ed investimenti
nelle imprese agricole a seguito di incendi
Delibera 11 giugno 2019, n. 467 - Sospensione temporanea dell'accettazione di domande d'aiuto in agricoltura
Delibera 17 ottobre 2017, n. 1119 - Criteri per la concessione di aiuti nell'ambito dell'agriturismo - Revoca della
Deliberazione della G.P. n. 448 del 26. Aprile 2016 (modificata con delibera n. 731 del 24.07.2018 e delibera n. 90
del 11.02.2020)

7)L'art. 14, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 28, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 15 (Vigilanza e sanzioni amministrative)
(1) L'attività di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge spetta al comune
territorialmente competente.
(2) Se l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 viene intrapreso senza la preventiva denuncia, è disposto il divieto
di prosecu-zione dell'attività. Inoltre è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro
1.800,00.
(3) L'omessa o ritardata comunicazione delle variazioni di cui all'articolo 9, comma 1, è punita con una sanzione
pecuniaria amministrativa da euro 100,00 a euro 400,00.
(4) La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, e agli articoli 3, 4, 5, 6, 7e 16, comma 5, è
punita con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 100,00 a euro 400,00. È altresì disposto il divieto di
prosecuzione dell'attività fino a quando l'interessato non abbia provveduto a conformare l'attività alla normativa
vigente. 8)
(5) Per l'attività di ospitalità di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), trovano altresì applicazione le disposizioni di
cui all'articolo 11 della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche.
(6) Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il comune nel cui territorio l'infrazione è stata
commessa, che introita le somme riscosse.

8)L'art. 15, comma 4, è stato così modificato dall'art. 20, comma 6, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.

Art. 16 (Norme transitorie)
(1) Gli imprenditori agricoli che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'elenco
provinciale degli operatori agrituristici devono adeguarsi, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, alle disposizioni più restrittive previste dalla legge stessa.
(2) In deroga a quanto stabilito al comma 1, gli imprenditori agricoli iscritti nell'elenco provinciale degli operatori
agrituristici alla data di entrata in vigore della presente legge non devono comprovare l'adeguata formazione
professionale di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b).
(3) Gli imprenditori agricoli che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti per l'attività
"ospitalità su malghe" possono continuare ad esercitarla in deroga a quanto stabilito al comma 1.
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(4) I gestori di ristori di campagna che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano l'attività ai
sensi della legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39, e successive modifiche, devono adeguarsi alle disposizioni della
presente legge entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa.
(5) Gli imprenditori agricoli che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono iscritti nell’elenco
comunale degli operatori agrituristici devono adeguarsi, per l’attività di ospitalità presso la sede dell’azienda, entro
due anni alle disposizioni dell’articolo 2, comma 3, lettera a), e comma 4. Gli imprenditori agricoli che non si sono
adeguati entro il termine prescritto alle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, lettera a), possono esercitare l'attività
di ospitalità in alloggi ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche. 9)
(6) Il periodo di adeguamento di cui al comma 5 si applica anche per il rilevamento di un’impresa agricola. 10)

9)L'art 16, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 20, comma 7, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
10)L'art. 16, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 6, comma 1, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.

Art. 17 (Abrogazioni e disposizione finanziaria)
(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a)

la legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, e successive modifiche;

b)

la legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39, e successive modifiche.

(2) Alla copertura della spesa per gli interventi a carico dell'esercizio 2008 ai sensi della presente legge si fa fronte
con le quote di stanziamento ancora disponibili sull'UPB 13205 del bilancio provinciale 2008, autorizzate ai sensi della
legge abrogata dal comma 1, lettera a).
(3) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Provincia.
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Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2009

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 14. Dezember 2009, Nr. 2978

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 14 dicembre 2009, n. 2978

Einrichtung eines landesweiten Verzeichnisses der Sachwalter und Genehmigung der
entsprechenden Kriterien für die Eintragung
(Gesetz vom 9. Jänner 2004 Nr. 6)

Istituzione dell' "Elenco provinciale degli amministratori di sostegno" e approvazione dei
relativi requisiti di iscrizione (Legge n. 6 del 9
gennaio 2004)

Nach Einsichtnahme in das Gesetz vom 9.
Jänner 2004 Nr. 6, mit dem in Italien die Figur
des Sachwalters eingeführt wurde, und das zu
einer tief greifenden und positiven Veränderung
der Maßnahmen geführt hat, um teilweise oder
völlig handlungsunfähige Personen zu schützen
und zu unterstützen;

La legge n. 6 del 9 gennaio 2004 ha introdotto in Italia l’istituto dell’amministratore di sostegno, che ha profondamente e positivamente modificato il quadro delle attività volte a tutelare ed
aiutare le persone prive in tutto od in parte di autonomia;

Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz
vom 30. April 1992 Nr.13 „Neuordnung der Sozialdienste der Provinz Bozen“ in geltender Fassung, insbesondere Art. 8, der die Aufgaben des
Landes definiert;

La legge provinciale n. 13 del 30 aprile 1992,
“Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano”, all’art. 8 definisce i compiti della Provincia;

Nachdem es nicht immer möglich ist einen
Sachwalter/eine Sachwalterin unter den Angehörigen zu finden und zu ernennen und das Gesetz
Nr. 6/2004 die Möglichkeit vorsieht, auch andere
geeignete Personen zum Sachwalter zu ernennen;

Poiché non sempre è possibile individuare e
nominare l’amministratore di sostegno tra i familiari la Legge n. 6/2004 dà la possibilità di nominare anche altre persone ritenute idonee;

Nachdem beim Fehlen einer als Sachwalter/in geeigneten Person die Vormundschaftsrichter die Verantwortlichen der Sozialdienste zu
Sachwaltern ernennen und die Anzahl der Ernennungen für diese zu einer wesentlichen Mehrarbeit führt;

In mancanza di persone idonee alla nomina
ad amministratore di sostegno, i giudici tutelari
nominano i responsabili dei servizi sociali che per
la quantità delle nomine vedono aumentare in
modo considerevole il carico lavorativo;

Nachdem die Einrichtung eines Verzeichnisses von Personen, die sich bereit erklären zum
Sachwalter ernannt zu werden, die Arbeit der
Vormundschaftsrichter erleichtert, die geeignetsten Personen ausfindig zu machen;

L’istituzione di un elenco di persone che si
dichiarano disposte ad essere nominate amministratore di sostegno, facilita il lavoro dei Giudici
Tutelari nell’individuazione di persone idonee;

Nachdem auch andere Regionen Italiens,
aber auch andere europäische Staaten es für
sinnvoll erachten, ein Verzeichnis von Personen
einzurichten, die geeignet und bereit sind, zum
Sachwalter ernannt zu werden;

Anche altre regioni d’Italia e altri stati europei
hanno considerato opportuno istituire un elenco
con i nomi di persone interessate e idonee a essere nominate amministratori di sostegno;

Nachdem in der Provinz Bozen zahlreiche Initiativen zur Fortbildung, zur Information und zur
Sensibilisierung durchgeführt wurden um die Anwendung des Institutes der Sachwalterschaft zu
erleichtern;

In tutta la provincia sono state avviate e concluse numerose iniziative di formazione, d’informazione e di sensibilizzazione, per facilitare l’applicazione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno;
1
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Nachdem mit der Einrichtung eines Verzeichnisses auch einer Nachfrage des Koordinierungstisches zur Sachwalterschaft entsprochen
wird, der vom Amt für Menschen mit Behinderung
und Zivilinvaliden koordiniert wird und an dem die
Vormundschaftsrichter, der Präsident des Gerichtes der Provinz Bozen, die Vertreter von an der
Materie interessierten Landesämtern, Vertreter
der Südtiroler Sozialdienste und von privaten sozialen Vereinigungen, der Präsident des Altersheimverbandes, Vertreter der Kammer der Anwälte, Vertreter des Gesundheitswesens und der
beruflichen Bildung teilnehmen;

L’istituzione dell’elenco scaturisce inoltre da
una richiesta del tavolo di coordinamento sull’amministrazione di sostegno, coordinato dall’ufficio
soggetti portatori di handicap ed invalidi civili, del
quale fanno parte i giudici tutelari, il Presidente
del Tribunale della Provincia di Bolzano, rappresentati di uffici provinciali interessati a tale materia, rappresentati dei servizi sociali provinciali e di
associazioni sociali di categoria, il Presidente
dell’associazione delle Case di Riposo, rappresentanti dell’ordine degli Avvocati, rappresentanti
della sanitá e della formazione professionale;

Wird es für angebracht gehalten, ein landesweites Verzeichnis der Sachwalter zu errichten
und die Voraussetzungen und das Verfahren zur
Einschreibung in das Verzeichnis festzulegen.

È stato elaborato in tal senso un l’elenco provinciale degli amministratori di sostegno e un documento contenente i requisiti e la procedura per
essere iscritti nell’elenco, allegato alla presente
delibera.

All dies vorausgeschickt und berücksichtigt

Tutto ciò premesso e considerato a voti unanimi espressi nei modi di legge

beschließt

LA GIUNTA PROVINCIALE

DIE LANDESREGIERUNG,

delibera

in gesetzmäßiger Form und mit Stimmeneinhelligkeit:
1.

die Einrichtung eines landesweiten Verzeichnisses der Sachwalter;

1.

di istituire l’elenco provinciale degli amministratori di sostegno;

2.

die Kriterien und das Verfahren zur Einschreibung in das Verzeichnis gemäß des
beigelegten Anhanges A, welcher integrierender Bestandteil des vorliegenden Beschlusses ist, zu genehmigen;

2.

di approvare i requisiti e la procedura per
l’iscrizione nell’elenco, così come delineati
nel documento allegato A, che è parte integrante della presente delibera;

3.

der vorliegende Beschluss bringt keine Ausgabenzweckbindung mit sich;

3.

che la presente deliberazione comporta nessun impegno di spesa;

4.

die Veröffentlichung dieses Beschlusses im
Amtsblatt der Region, im Sinne von Artikel 2
Absatz 1 und Artikel 28 des Landesgesetzes
vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, zu veranlassen.

4.

di disporre la pubblicazione della presente
deliberazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, e
dell’articolo 28 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.

DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER
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Allegato A

Anlage A

Requisiti e procedure
per l’iscrizione nell’elenco provinciale
degli amministratori di sostegno

Kriterien und Verfahren
für die Eintragung in das Verzeichnis
der Sachwalter in Südtirol
Beschluss der Landesregierung

1.

La Provincia di Bolzano, ripartizione famiglia
e politiche sociali, istituisce un elenco di persone che si dichiarano disponibili, a svolgere
come volontari l’attività d’amministratori di
sostegno.

1.

Die Autonome Provinz Bozen, Abteilung Familie und Sozialwesen, richtet ein Verzeichnis ein von Personen, die sich bereit erklären, ehrenamtlich als Sachwalter in Südtirol
tätig zu sein.

2.

L’elenco è un registro provinciale, suddiviso
per ambiti di competenza territoriale dei giudici tutelari.
Il registro è gestito dall’ufficio provinciale Ufficio soggetti portatori di handicap ed invalidi civili - controllato a campione (ogni due
anni) e regolarmente aggiornato.

2.

Es handelt sich um ein landesweites Verzeichnis, aufgeteilt nach territorialem Zuständigkeitsbereich der Vormundschaftsgerichte.
Das Verzeichnis wird vom Landesamt für
Menschen mit Behinderung und Zivilinvaliden
verwaltet, stichprobenartig überprüft (alle 2
Jahre) und regelmäßig aktualisiert.

3. I requisiti per l’iscrizione al registro degli amministratori di sostegno sono i seguenti:
a. Avere la maggiore età;
b. Avere la cittadinanza Italiana o Comunitaria/o essere cittadino straniero in possesso di un regolare permesso di soggiorno;
c. Non avere precedenti penali o in caso ci
siano, un certificato carichi pendenti;

3.

Die Aufnahme ins Verzeichnis erfolgt bei Erfüllung folgender Kriterien:
a. Volljährigkeit;
b. Italienische oder EU -Staatsbürgerschaft /
ausländischer Bürger/in im Besitz einer
regulären Aufenthaltsgenehmigung;

d.

e.

c.
d.

Attestato sulla partecipazione ad una
formazione specifica (almeno 6 ore) o
corrispondente formazione o attività professionale;
Dichiarazione sulla disponibilità a partecipare ad incontri d’aggiornamento sulla
tematica.

e.

Ulteriore requisito facoltativo: referenze rilasciate da un’associazione di volontariato (dove era o é attivo/a) o dei servizi sociali.

Keine Eintragung ins Strafregister - ansonsten die Vorlage des Auszuges aus
dem Strafregister;
Bestätigung über die bereits getätigte
Fortbildung (min. 6 Stunden) oder entsprechende berufliche Ausbildung oder
Tätigkeit;
Erklärung der Bereitschaft zur Teilnahme
an Fortbildungsveranstaltungen zum Thema.

Darüber hinaus als fakultatives Kriterium: Referenzschreiben durch eine ehrenamtliche Vereinigung (in der der/die Antragsteller/in aktiv
ist oder war) oder des zuständigen Sozialdienstes.

4.

L’iscrizione all’elenco avviene tramite una
richiesta della persona interessata, alla ripartizione
Famiglia
e
politiche
sociali.
Un’apposita
commissione
verifica
l’osservanza dei requisiti.

4.

Die Einschreibung in das Verzeichnis erfolgt
durch einen eigenen Antrag der interessierten Person an die Abteilung Familie und Sozialwesen. Eine eigene Kommission überprüft die Erfüllung der Voraussetzungen.

5.

La commissione è costituita da tre persone:

5.

Die Kommission setzt sich aus drei Personen
zusammen:

3
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-

1 rappresentante della ripartizione famiglia e politiche sociali
1 rappresentante di un’associazione privata o di volontariato
1 direttore/direttrice di un servizio sociale.

-

La commissione si riunisce regolarmente almeno una volta l’anno, e decide sulle ammissioni o sulle cancellazioni dal registro.

1 Vertreter/in der Abteilung Familie und
Sozialwesen
1 Vertreter/in einer privaten Organisation/ Ehrenamt
1 Direktor/in eines Sozialdienstes

Die Kommission veranstaltet ein regelmäßiges Treffen, mindestens 1 Mal jährlich, und
entscheidet über Aufnahme und Streichung
aus dem Verzeichnis.
Die Streichung aus dem Verzeichnis erfolgt
auf Antrag des Interessierten oder von Amts
wegen bei Fehlen der Voraussetzungen laut
Art. 3. Bei einer Eintragung ins Strafregister
entscheidet die Kommission über die Aufnahme ins Register.
Diese kann auch aufgrund einer Meldung von
Seiten des Vormundschaftsrichters erfolgen,
welche den/die Sachwalter/in für die Ausübung der Tätigkeit als nicht mehr geeignet
beurteilt.
Die Streichung wird von der Kommission beschlossen und dem Interessierten mitgeteilt.

Le cancellazioni dal registro possono avvenire per richiesta dell’interessato o d’ufficio nel
caso venissero a mancare i requisiti previsti
dall’art. 3. Se esistono carichi pendenti decide la commissione sull’ammissione nel registro.
La revoca dell’iscrizione può avvenire anche
in seguito ad una segnalazione da parte di un
giudice tutelare che ritenga l’iscritto non più
idoneo a svolgere la funzione d’ amministratore di sostegno.
La cancellazione viene eseguita dalla commissione e comunicata all’interessato.
6.

L’elenco aggiornato é comunicato al giudice
tutelare competente.

6.

Das Verzeichnis wird dem zuständigen Vormundschaftsgericht jeweils in seiner aktuellen Form übermittelt.

7.

La ripartizione Famiglia e politiche sociali
verificano che sia attuata una formazione regolare e una costante informazione degli amministratori di sostegno.

7.

Das Assessorat für Familie und Soziales
sorgt für eine regelmäßige Fortbildung und
konstante Information der Sachwalter.

4
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58064

Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 20. September 2010, Nr. 1527

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 20 settembre 2010, n. 1527

Geförderter Wohnbau - Genehmigung der Kriterien für die Errichtung von Wohnungen für
den „Mittelstand“

Edilizia abitativa agevolata - Approvazione dei
criteri per la realizzazione di alloggi per il “ceto medio”

Folgendes wird vorausgeschickt:
Das Landesgesetz vom 17. Dezember 1998,
Nr. 13 sieht die Gewährung von einmaligen
Beiträgen an Gemeinden, an das Wohnbauinstitut, an Gesellschaften oder Körperschaften vor, deren Ziel es unter anderem ist, ohne Gewinnabsicht Volkswohnungen zu bauen oder zu kaufen und diese Wohnungen zu
vermieten oder zu verkaufen.

Si premette quanto segue:
La legge provinciale 17 dicembre 1998, n.
13, prevede la concessione di contributi a
fondo perduto a favore di comuni, dell’Istituto
per l’edilizia sociale, di società o enti costituiti
con lo scopo, tra l’altro, di costruire o acquistare senza finalità di lucro abitazioni popolari
da assegnare in locazione oppure in vendita.

1.

2.

Mit den Beschlüssen Nr. 4732 vom 15. Dezember 2008 und Nr. 542 vom 29. März 2010
hat die Landesregierung ein Bauprogramm
von 1.000 Wohnungen genehmigt, von denen 700 für Gemeinden mit mehr als 10.000
Einwohnern vorbehalten sind, die zwischen
den einzelnen Gemeinden wie folgt aufgeteilt
sind:
Gemeinde/Comune
Bozen/Bolzano
Meran/Merano
Brixen/Bressanone
Leifers/Laives
Bruneck/Brunico
Eppan/Appiano
Lana
Gesamt/Totale

1.

2.

Con le deliberazioni n. 4732 del 15 dicembre
2008 e n. 542 del 29 marzo 2010 la Giunta
provinciale ha approvato un programma di
costruzione di 1.000 abitazioni, di cui 700 sono riservate ai comuni con più di 10.000 abitanti e sono suddivise fra i singoli comuni nel
seguente modo:

Anzahl der Einwohner/
numero abitanti
100.629
36.811
20.073
16.430
14.876
13.758
10.912
213.489

Anzahl der Wohnungen/
numero abitazioni
330
120
66
54
49
45
36
700

3.

Der Artikel 90 Absätze 3, 4 und 8 des
Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998,
Nr. 13, sieht Kriterien für die Auszahlung des
einmaligen Beitrages, für die Zuweisung der
Wohnungen, für die Bemessung des Mietzinses sowie für die Festsetzung des Abtretungspreises der Wohnungen, sowie Kriterien
für die Anzahlungen und für die monatlichen
Raten vor.

3.

L’articolo 90, commi 3, 4 e 8 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, prevede
che siano stabiliti criteri per l’erogazione del
contributo a fondo perduto, per l’assegnazione delle abitazioni, per la determinazione del
canone di locazione, del prezzo di cessione
delle abitazioni, e criteri riguardanti le anticipazioni e le rate mensili.

4.

Der Rat der Gemeinden hat am 10. Mai
2010, am 28. Mai 2010 und am 22. Juni 2010
zu den genannten Kriterien die entsprechenden Gutachten erlassen.

4.

Il Consiglio dei Comuni ha rilasciato in data
10 maggio 2010, 28 maggio 2010 e 22 giugno 2010 i pareri in merito ai criteri di cui sopra.
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Dies vorausgeschickt und gestützt auf die Bestimmungen des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, i.g.F.

Ciò premesso e viste le disposizioni della legge
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive
modifiche,

beschließt:

LA GIUNTA PROVINCIALE

DIE LANDESREGIERUNG

ad unanimità di voti legalmente espressi

mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form:

delibera:

1.

Folgende Kriterien für die Auszahlung des
einmaligen Beitrages, für die Zuweisung der
Wohnungen, für die Bemessung des Mietzinses sowie für die Festsetzung des Abtretungspreises der Wohnungen, die im Rahmen des Bauprogramms für den „Mittelstand“
von Gemeinden, vom Wohnbauinstitut, oder
gemeinnützigen Gesellschaften oder Körperschaften realisiert werden, sind genehmigt.

1.

Sono approvati i seguenti criteri per l’erogazione del contributo a fondo perduto, per l’assegnazione delle abitazioni, per la determinazione del canone di locazione e del prezzo
di cessione di abitazioni realizzate nell’ambito
del programma di costruzione per il “ceto
medio” da parte di comuni, dell’Istituto per
l’edilizia sociale, di società o enti senza fini di
lucro.

2.

Ratenkauf, Festlegung des Kaufpreises,
der Anzahlungen, der monatlichen Raten
und der Einkommensstufen
(a) Der Kaufpreis entspricht den tatsächlichen Kosten für die Realisierung der
Liegenschaft, abzüglich des im Sinne
von Artikel 90 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13
erhaltenen einmaligen Beitrages.

2.

Acquisto rateale, determinazione del prezzo d’acquisto, delle anticipazioni, delle rate mensili e delle fasce di reddito
(a) Il prezzo d’acquisto corrisponde al costo
effettivamente sostenuto per la costruzione dell’immobile, ridotto dell’ammontare del contributo a fondo perduto percepito ai sensi dell’articolo 90, comma 1
della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13.
(b) L’anticipo da corrispondere al momento
della stipulazione della convenzione tra
le parti non può essere superiore al 25%
del prezzo d’acquisto pattuito.

(b) Die Anzahlung, die zum Zeitpunkt des
Abschlusses der Vereinbarung zwischen
den Parteien zu leisten ist, darf nicht höher als 25 Prozent des vereinbarten
Kaufpreises der Wohnung sein.
(c) Die monatlichen Raten zu Lasten der
Gesuchsteller zwischen der 2. und der 5.
Einkommensstufe entsprechen dem Landesmietzins berechnet pro Quadratmeter. Die Parteien können auch höhere
Raten vereinbaren. Die Differenz wird
gemäß nachfolgendem Buchstaben d)
berücksichtigt.
(d) Der Kaufpreis muss nach 10 Jahren ab
Unterzeichnung der Vereinbarung beglichen werden. Der Ausgleich wird wie
folgt berechnet:
Kaufpreis (a) abzüglich überwiesener
Anzahlung (b) abzüglich etwaiger überschüssiger Differenz der bezahlten Raten (c).
3.

Vermietung der Wohnungen, Zuweisung,
Festlegung des Mietzinses und der Einkommensstufen
(a) Bis zu 30% der von diesem Beschluss
vorgesehenen Wohnungen sind für die

(c) Le rate mensili a carico dei richiedenti,
tra la 2^ e la 5^ fascia di reddito, sono
pari al canone provinciale calcolato per
metro quadrato. Le parti possono concordare anche rate più alte. La differenza
si considera ai sensi della successiva lettera d).
(d) Il prezzo d’acquisto deve essere saldato
decorsi 10 anni dalla stipulazione della
convenzione. Il conguaglio si determina
nel modo seguente:
prezzo di acquisto (a) meno anticipo versato (b) meno l’eventuale differenza sulle
rate pagate in eccedenza (c).
3.

Locazione delle abitazioni, assegnazione,
determinazione del canone e delle fasce di
reddito
(a) Fino al 30% delle abitazioni di cui alla
presente deliberazione, è destinato alla
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Dauer von maximal 10 Jahren für die
Vermietung bestimmt und werden in den
Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern realisiert. Der Mietvertrag ist so
abzuschließen, dass der einzelne Mieter
über eine Wohnung in derselben Gemeinde in keinem Fall länger als 10 Jahre verfügen darf. Der Anspruch auf das
Wohngeld laut Artikel 91 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13,
i.g.F. ist untersagt.
(b) Die monatliche Miete ist folgende:
Mieter der 2. Einkommensstufe: Miete entspricht dem Landesmietzins,
Mieter der 3. Einkommensstufe: Miete entspricht dem Landesmietzins
erhöht um 5%,
Mieter der 4. Einkommensstufe: Miete entspricht dem Landesmietzins
erhöht um 10%,
Mieter der 5. Einkommensstufe: Miete entspricht dem Landesmietzins
erhöht um 15%.

locazione per la durata massima di 10
anni ed è realizzato nei Comuni con più
di 10.000 abitanti. Il contratto di locazione deve essere stipulato in modo tale
che il singolo conduttore in nessun caso
possa disporre di un’abitazione situata
nello stesso comune per più di 10 anni.
Non è ammesso richiedere il sussidio
casa di cui all’articolo 91 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche.
(b) il canone mensile è il seguente:
conduttori della 2^ fascia: canone
pari al canone provinciale;
conduttori della 3^ fascia: canone
pari al canone provinciale aumentato
del 5%;
conduttori della 4^ fascia: canone
pari al canone provinciale aumentato
del 10%;
conduttori della 5^ fascia: canone
pari al canone provinciale aumentato
del 15 %.

(c) Der gemäß vorhergehendem Absatz
festgelegte Mietzins wird alljährlich aufgrund der gesetzlichen Baukosten der
Wohnungen angepasst.

(c) Il canone di locazione così come determinato al precedente comma è adeguato
annualmente in ragione del costo di costruzione convenzionale degli alloggi.

Ausmaß des einmaligen Beitrages
-

-

-

-

Wohnungen, die von Personen besetzt
werden, die der 2. Einkommensstufe angehören: der Beitrag darf nicht höher
sein als 40 % der Baukosten einer Wohnung mit einer Konventionalfläche von
80 Quadratmetern,
Wohnungen, die von Personen besetzt
werden, die der 3. Einkommensstufe angehören: der Beitrag darf nicht höher
sein als 30% der Baukosten einer Wohnung mit einer Konventionalfläche von
80 Quadratmetern,
Wohnungen, die von Personen besetzt
werden, die der 4. Einkommensstufe angehören: der Beitrag darf nicht höher
sein als 20% der Baukosten einer Wohnung mit einer Konventionalfläche von
80 Quadratmetern,
Wohnungen, die von Personen besetzt
werden, die der 5. Einkommensstufe angehören: der Beitrag darf nicht höher
sein als 10% der Baukosten einer Wohnung mit einer Konventionalfläche von
80 Quadratmetern.

4.

Ammontare del contributo a fondo perduto
Alloggi occupati da persone appartenenti
alla 2^ fascia di reddito: il contributo non
può essere superiore al 40% del costo di
costruzione di un alloggio di 80 metri
quadrati convenzionali;
-

alloggi occupati da persone appartenenti
alla 3^ fascia di reddito: il contributo non
può essere superiore al 30% del costo di
costruzione di un alloggio di 80 metri
quadrati convenzionali;

-

alloggi occupati da persone appartenenti
alla 4^ fascia di reddito: il contributo non
può essere superiore al 20% del costo di
costruzione di un alloggio di 80 metri
quadrati convenzionali;

-

alloggi occupati da persone appartenenti
alla 5^ fascia di reddito: il contributo non
può essere superiore al 10% del costo di
costruzione di un alloggio di 80 metri
quadrati convenzionali.
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5.

Voraussetzungen
Die Wohnungen dürfen nur an Personen
zugewiesen werden, die die allgemeinen und
spezifischen Voraussetzungen bzw. jene
gemäß Artikel 82 des Landesgesetzes vom
17. Dezember 1998, Nr. 13, besitzen.

5.

Requisiti
Le abitazioni possono essere assegnate solo
a richiedenti in possesso dei requisiti generali
e specifici, rispettivamente di quelli di cui
all’articolo 82 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.

6.

Vereinbarung zwischen Gemeinden, gemeinnützigen Gesellschaften oder Körperschaften und der Landesverwaltung
(a) In der Vereinbarung kann vorgesehen
werden, dass die Zuweisung der Wohnungen für bestimmte Zielgruppen vorbehalten sein kann.
(b) Die Vereinbarung muss außerdem festhalten, dass die Besetzung der Wohnungen spätestens innerhalb eines Jahres
ab Erteilung der Benützungsgenehmigung erfolgt, und dass der meldeamtliche und tatsächliche Wohnsitz innerhalb
der genannten Frist in die betreffenden
Wohnungen verlegt wird. Sollte im 10jährigen Zeitraum die Wohnung frei werden, wird gewährleistet, dass sie innerhalb von 6 Monaten von einer anderen
Person, die im Besitz der Voraussetzungen laut Artikel 2, 3, 4 und 5 dieses Beschlusses ist, besetzt wird.

6.

Convenzione tra i comuni, le società o enti
senza fini di lucro e l’amministrazione
provinciale
(a) Nella convenzione può essere stabilito
che l’assegnazione delle abitazioni sia riservata a determinate categorie di destinatari.
(b) Nella convenzione deve essere altresì
stabilito che l’occupazione delle abitazioni deve avvenire al più tardi entro un anno dal rilascio della licenza d’uso e che
la residenza anagrafica ed effettiva deve
essere trasferita nelle nuove abitazioni
entro il termine suddetto. Qualora nel
corso del periodo decennale l’abitazione
dovesse rimanere libera, deve essere
garantito che essa verrà occupata entro
6 mesi da altra persona in possesso dei
requisiti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 di
questa delibera.

7.

Verpflichtungen
(a) Für die im Rahmen dieses Bauprogramms realisierten Wohnungen müssen
folgende Verpflichtungen eingegangen
werden:
(b) Für die nicht auf gefördertem Baugrund
errichteten Wohnungen muss die Bindung gemäß Artikel 79 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, i.g.F.
grundbücherlich angemerkt werden;
(c) Gemäß Artikel 126 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998,
Nr. 13, muss das Vorkaufsrecht zugunsten des Wohnbauinstituts angemerkt
werden. Das Vorkaufsrecht an diesen
Wohnungen hat eine Dauer von 10 Jahren ab Abschluss des Kaufvertrages. Zu
diesem Zwecke muss der Eigentümer
der Wohnung, der diese veräußern will,
das Wohnbauinstitut mit eingeschriebenem Brief mit Rückantwort davon benachrichtigen. Das Wohnbauinstitut kann
das Vorkaufsrecht innerhalb von 60 Tagen ausüben. Die unter Übertretung dieses Absatzes abgeschlossenen Verträge
sind nichtig;

7.

Obblighi
(a) Per le abitazioni realizzate nell’ambito di
questo programma di costruzione devono essere rispettati i seguenti obblighi:
(b) sulle abitazioni realizzate su terreno non
agevolato deve essere annotato il vincolo di cui all’articolo 79 della legge 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche;
(c) deve essere annotato il diritto di prelazione ai sensi dell’articolo 126, comma 2
della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, a favore dell’IPES. Il diritto
di prelazione sull’abitazione ha una durata di 10 anni dalla stipulazione del contratto di compravendita. A tal fine il proprietario dell'alloggio che intende alienarlo deve darne notizia all' Istituto per
l’edilizia sociale mediante raccomandata
con avviso di ricevimento. L' Istituto per
l’edilizia sociale può esercitare il diritto di
prelazione entro 60 giorni. Sono nulli i
contratti stipulati in violazione del presente comma;
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(d) qualora le abitazioni siano costruite su
aree destinate per l’edilizia abitativa agevolata è annotato il vincolo previsto
dall’articolo 86 della legge 17 dicembre
1998, n. 13, in combinato disposto con
l’articolo 62, escluso il comma 5.

(d) Für die Wohnungen, welche auf Flächen
errichtet werden, die dem geförderten
Wohnbau vorbehalten sind, wird die vom
Artikel 86 des Landesgesetzes vom 17.
Dezember 1998, Nr. 13, vorgesehene
Bindung in Verbindung mit dem Artikel
62, ausgenommen Absatz 5, angemerkt.
8.

Erstellung der Rangordnung
(a) Werden die Wohnungen auf Flächen des
geförderten Wohnbaus realisiert, wird die
Rangordnung von der Gemeinde im Sinne der Bestimmungen des von Artikel 82
Absatz 4 des Wohnbauförderungsgesetzes vorgesehenen Verfahrens erstellt.
(b) Werden die Wohnungen vom Wohnbauinstitut gebaut, wird die Rangordnung
vom Wohnbauinstitut erstellt.

8.

Formazione della graduatoria
(a) Qualora le abitazioni siano realizzate su
aree di edilizia abitativa agevolata, la
graduatoria è redatta dal comune seguendo la procedura prevista dall’articolo
82 comma 4 della legge sull’edilizia abitativa agevolata.
(b) Qualora le abitazioni siano realizzate
dall’ Istituto per l’edilizia sociale, la graduatoria è redatta dall’ Istituto per l’edilizia sociale.

9.

Vom Institut für den sozialen Wohnbau zu
errichtende Wohnungen
Gemäß diesem Beschluss kann die Landesregierung das Institut für den sozialen Wohnbau ermächtigen, Volkswohnungen in den
Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern
in Absprache mit der gebietszuständigen
Gemeinde, zu bauen oder zu kaufen und
diese zu vermieten. Punkt 3, erster Satz des
eigenen Beschlusses Nr. 542 vom 29. März
2010 ist widerrufen.

9.

Alloggi da realizzare da parte dell’Istituto
per l’edilizia sociale
Ai sensi di questa deliberazione, nei Comuni
con più di 10.000 abitanti di concerto con il
Comune territorialmente competente, la
Giunta provinciale autorizza l'Istituto per
l’edilizia sociale a realizzare o ad acquistare
abitazioni popolari da assegnare in locazione. Il punto 3, primo periodo della propria deliberazione n. 542 del 29 marzo 2010 è abrogato.

10. Verschiedene Bestimmungen
Für alles, was in diesen Kriterien nicht ausdrücklich vorgesehen ist, kommen die Bestimmungen des Landesgesetzes vom 17.
Dezember 1998, Nr. 13, Wohnbauförderungsgesetz, sowie der Durchführungsverordnungen zur Anwendung.

10. Disposizioni varie
Per quanto non espressamente previsto nei
presenti criteri si applicano le disposizioni
della legge provinciale 17 dicembre 1998, n.
13, ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata e dei regolamenti di esecuzione.

11. Veröffentlichung
Der vorliegende Beschluss wird im Sinne von
Artikel 28 Absatz 1 des Landesgesetzes vom
22. Oktober 1993, Nr. 17, im Amtsblatt der
Region veröffentlicht und tritt am Tag nach
der Veröffentlichung in Kraft.

11. Pubblicazione
La presente deliberazione sarà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi
dell’articolo 28, comma 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 ed entra in vigore
il giorno successivo alla pubblicazione.

DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER

01/06/22, 09:05
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q) Landesgesetz vom 11. Oktober 2012, Nr. 16 1)
Arzneimittelversorgung
1)Kundgemacht im Amtsblatt vom 16. Oktober 2012, Nr. 42.

Art. 12 (Planung der Arzneimittelversorgung)
(1) Die Landesregierung plant die Arzneimittelversorgung durch den Südtiroler Sanitätsbetrieb und überprüft die
Ergebnisse, mit dem Ziel, die Verwaltungsverfahren zu vereinfachen und zu vereinheitlichen, die Kosten zu
reduzieren und die Qualität und Effizienz zu steigern.
(2)Die Landesregierung bestimmt die Rezepturarzneien, das Verbandsmaterial und die Heilbehelfe und legt die
Kriterien für deren Abgabe und Verschreibung als gesundheitliche Zusatzleistungen zu Lasten des
Landesgesundheitsdienstes fest. Der Südtiroler Sanitätsbetrieb gewährleistet die Erbringung der obgenannten
Leistungen im Rahmen der auf dem hierfür vorgesehenen Haushaltskapitel bereitgestellten Mittel, indem er die
Formen des Einkaufs, der Verschreibung und der Abgabe verbessert und die diesbezüglichen Kontrollen
verstärkt. Der Betrag der getätigten Ausgaben wird auf der Grundlage geeigneter Abrechnungen des Südtiroler
Sanitätsbetriebes ausgezahlt. 21)
(3) Die Errichtung von Medikamentenausgabestellen kann vom Land in Gemeinden, die die Kriterien für eine
Apotheke nicht erfüllen, genehmigt werden. Mit Durchführungsverordnung werden die Kriterien für die Vergabe
der Medikamentenausgabestellen festgelegt. 22)

Beschluss vom 29. Dezember 2020, Nr. 1103 - Richtlinien zur Gewährung von Medizinprodukten an Personen
mit Diabetes
Beschluss vom 29. April 2014, Nr. 492 - Neufestlegung der Vergütungspreise von Medizinprodukten
(abgeändert mit Beschluss Nr. 589 del 27.05.2014)
Beschluss vom 29. Mai 2012, Nr. 794 - Arzneimittel gleicher Zusammensetzung: Festlegung der Höchstpreise
für die Rückvergütung und Genehmigung der Verschreibungs- und Abgabemodalitäten (abgeändert mit
Beschluss Nr. 1713 vom 19.11.2012 und Beschluss Nr. 181 vom 04.02.2013)
Beschluss Nr. 923 vom 06.06.2011 - Änderungen an den eigenen Beschlüssen Nr. 6497 vom 9. Dezember
1997 und Nr. 477 vom 21. März 2011
Beschluss Nr. 477 vom 21.03.2011 - Einführung eines einheitlichen Rabattes bei der Gewährung des
Verbandsmaterials und der Heilbehelfe laut Landesgesetz vom 3. Jänner 1986, Nr. 2, in geltender Fassung,
sowie laut Artikel 3 des Gesetzes vom 16. März 1987, Nr. 16

21)Art. 12 Absatz 2 wurde so ersetzt durch Art. 6 Absatz 6 des L.G. vom 24. Mai 2016, Nr. 10.
22)Art. 12 Absatz 3 hinzugefügt durch Art. 6 Absatz 7 des L.G. vom 24. Mai 2016, Nr. 10.

Art. 12/bis (Projekte für die Gesundheitsversorgung)
(1)Die Landesregierung kann im Bereich der Wohnortzulage für kleine periphere Apotheken und Landapotheken
mit Arzneimittelausgabestellen, eine zusätzliche Unterstützung bereitstellen. 23)
(2) In Gemeinden oder Ortschaften mit bis zu 3.000 Einwohnern können die Gemeinden den
Arzneimittelausgabestellen und Apotheken kostenlos geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung stellen oder deren
Mietkosten, auch nur teilweise, übernehmen. 24) 25)

Beschluss vom 17. Oktober 2017, Nr. 1122 - Richtlinien für die Förderung bezuschusster kleiner peripherer
Apotheken und Landapotheken mit Arzneimittelausgabestellen (abgeändert mit Beschluss Nr. 1356 vom
05.12.2017)
Beschluss vom 20. September 2016, Nr. 1018 - Genehmigung der Kriterien für die Errichtung der
Arzneimittelausgabestellen
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23)Art. 12/bis Absatz 1 wurde zuerst ersetzt durch Art. 29 Absatz 1 des L.G. vom 18. Oktober 2016, Nr. 21, und
später so geändert durch Art. 36 Absatz 1 des L.G. vom 11. Juli 2018, Nr. 10.
24)Art. 12/bis wurde eingefügt durch Art. 6 Absatz 8 des L.G. vom 24. Mai 2016, Nr. 10.
25)Art. 12/bis Absatz 2 wurde so ersetzt durch Art. 36 Absatz 2 des L.G. vom 11 Juli 2018, Nr. 10.
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q) Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16 1)
Assistenza farmaceutica
1)Pubblicata nel B.U. 16 ottobre 2012, n. 42.

Art. 12 (Programmazione dell’assistenza farmaceutica)
(1) Ai fini della semplificazione, dell’unificazione delle procedure, della riduzione dei costi e dell’aumento della
qualità e dell’efficienza, la Giunta provinciale programma l’attività di assistenza farmaceutica dell’Azienda
sanitaria dell’Alto Adige e verifica i risultati raggiunti.
(2) La Giunta provinciale individua i prodotti galenici magistrali, il materiale di medicazione e i presidi terapeutici
e stabilisce i criteri per la loro erogazione e prescrizione quali prestazioni sanitarie aggiuntive a carico del
Servizio sanitario provinciale. L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige garantisce l’erogazione delle prestazioni di cui
sopra tenuto conto delle risorse stanziate sull’apposito capitolo del bilancio, ottimizzando le modalità di acquisto,
di prescrizione e di erogazione e potenziando i relativi controlli. L’importo della spesa sostenuta è liquidato sulla
base di apposite rendicontazioni presentate dall’Azienda sanitaria dell’Alto Adige. 21)
(3) L’istituzione di dispensari farmaceutici può essere autorizzata dalla Provincia autonoma di Bolzano in comuni
che non hanno i requisiti per l’apertura di una farmacia. I criteri per la concessione di dispensari farmaceutici
sono stabiliti con regolamento di esecuzione. 22)

Delibera 29 dicembre 2020, n. 1103 - Criteri per l’erogazione di dispositivi medici alle persone con malattia
diabetica
Delibera 29 aprile 2014, n. 492 - Rideterminazione dei prezzi di rimborso di dispositivi medici (modificata con
delibera n. 589 del 27.05.2014)
Delibera 29 maggio 2012, n. 794 - Farmaci di uguale composizione: Individuazione dei prezzi massimi
rimborsabili e approvazione delle modalità di prescrizione e dispensazione (modificata con delibera n. 1713 del
19.11.2012 e delibera n. 181 vom 04.02.2013)
Delibera N. 923 del 06.06.2011 - Modifiche alle proprie deliberazioni n. 6497 del 9 dicembre 1997 e n. 477 del
21 marzo 2011
Delibera N. 477 del 21.03.2011 - Introduzione di uno sconto uniforme nell'erogazione del materiale di
medicazione e dei presidi terapeutici di cui alla legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 2, e successive modifiche,
nonché di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 1987, n. 16

21)L'art. 12, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 6, comma 6, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.
22)L'art. 12, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 6, comma 7, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.

Art. 12/bis (Progetti per l’assistenza sanitaria)
(1) La Giunta provinciale può mettere a disposizione ulteriori sostegni in ambito di indennità di residenza delle
piccole farmacie periferiche e rurali sussidiate con dispensari farmaceutici. 23)
(2) Per i comuni o i centri abitati con popolazione fino a 3.000 abitanti, i comuni possono concedere a titolo
gratuito locali idonei ai dispensari e alle farmacie ovvero assumere, in toto o in parte, le spese per l’affitto degli
stessi. 24) 25)

Delibera 17 ottobre 2017, n. 1122 - Criteri per l'agevolazione di piccole farmacie periferiche e rurali sussidate
con dispensari farmaceutici (Modificata con delibera n. 1356 del 05.12.2017)
Delibera 20 settembre 2016, n. 1018 - Approvazione dei criteri per l'assegnazione dei dispensari farmaceutici
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L'art. 12/bis, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 29, comma 1, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21, e
23)successivamente così modificato dall'art. 36, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
24)L'art. 12/bis è stato inserito dall'art. 6, comma 8, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.
25)L'art. 12/bis, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 36, comma 2, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
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v) Landesgesetz vom 20. Dezember 2012, Nr. 22 1)
Bestimmungen über das Erstellen des Haushaltes für das Finanzjahr
2013 und für den Dreijahreszeitraum 2013-2015 (Finanzgesetz
2013)
1)Kundgemacht im Amtsblatt vom 2. Jänner 2013, Nr. 1.

3. ABSCHNITT
Andere Bestimmungen
Art. 21/bis (Krankenhaus Bozen)
(1) Zur Deckung der Ausgaben für den Bau und der Erneuerung des Krankenhauses in Bozen sind die folgenden
Finanzierungsmittel vorgesehen: 14)
2014 € 35.000.000,00
2015 € 35.000.000,00
2016 € 30.000.000,00
2017 € 26.350.000,00
2018 € 20.000.000,00
2019 € 25.000.000,00
2020 € 30.000.000,00
2021 € 26.000.000,00
2022 € 25.000.000,00
2023 € 25.000.000,00
2024 € 24.700.000,00
2025 € 15.000.000,00
2026 € 16.300.000,00
2027 € 10.000.000,00
2028 € 10.000.000,00
2029 € 1.000.000,00. 15)
(2) Ab dem 1. Jänner 2020 führt der Südtiroler Sanitätsbetrieb mit den Zuweisungen laut Absatz 1 im Rahmen
des Aufgabenbereichs Gesundheitsschutz die Maßnahmen zum Bau und zur Modernisierung des Krankenhauses
Bozen durch. Der Landesrat/Die Landesrätin für Gesundheit stellt diese Finanzmittel durch Zuweisungen zur
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Verfügung, die im Rahmen mehrjähriger Ausgabenverpflichtungen für alle in Absatz 1 genannten Haushaltsjahre
ausgezahlt werden. Der Südtiroler Sanitätsbetrieb tritt die Rechtsnachfolge in Bezug auf alle aktiven und
passiven zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Absatzes bestehenden Rechtsverhältnisse zum Bau und zur
Modernisierung des Krankenhauses Bozen an. 16)

14)Der Vorspann des Art. 21/bis Absatz 1 wurde so geändert durch Art. 9 Absatz 1 des L.G. vom 3. Jänner 2020, Nr.
1.
15)Art. 21/bis wurde eingefügt durch Art. 15 Absatz 4 des L.G. vom 17. September 2013, Nr. 12.
16)Art. 21/bis Absatz 2 wurde hinzugefügt durch Art. 9 Absatz 2 des L.G. vom 3. Jänner 2020, Nr. 1.
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v) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22 1)
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno
finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (Legge finanziaria
2013)
1)Pubblicata nel B.U. 2 gennaio 2013, n. 1.

CAPO III
Altre disposizioni
Art. 21/bis (Ospedale Bolzano)
(1) Alla copertura dei costi di costruzione e ammodernamento dell’ospedale di Bolzano sono destinati i mezzi
finanziari di seguito indicati: 14)
2014 € 35.000.000,00
2015 € 35.000.000,00
2016 € 30.000.000,00
2017 € 26.350.000,00
2018 € 20.000.000,00
2019 € 25.000.000,00
2020 € 30.000.000,00
2021 € 26.000.000,00
2022 € 25.000.000,00
2023 € 25.000.000,00
2024 € 24.700.000,00
2025 € 15.000.000,00
2026 € 16.300.000,00
2027 € 10.000.000,00
2028 € 10.000.000,00
2029 € 1.000.000,00. 15)
(2) A decorrere dal 1° gennaio 2020, alla costruzione e all’ammodernamento dell’ospedale di Bolzano provvede
l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige con gli stanziamenti di cui al comma 1, nell’ambito della Missione tutela della
salute. L’assessore/L’assessora alla Salute rende disponibili tali mezzi finanziari mediante assegnazioni erogate
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con impegno di spesa pluriennale imputato su tutti gli esercizi previsti dal comma 1. L’Azienda Sanitaria dell’Alto
Adige subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere all’entrata in vigore del presente comma
inerenti alla costruzione ed all’ammodernamento dell’ospedale di Bolzano. 16)

14)L'alinea dell'art. 21/bis, comma 1, è stata così modificata dall'art. 9, comma 1, della L.P. 3 gennaio 2020, n. 1.
15)L'art. 21/bis è stato inserito dall'art. 15, comma 4, della L.P. 17 settembre 2013, n. 12.
16)L'art. 21/bis, comma 2, è statao aggiunto dall'art. 9, comma 2, della L.P. 3 gennaio 2020, n. 1.
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n) Landesgesetz vom 17. Mai 2013, Nr. 8 1)
Förderung und Unterstützung der Familien in Südtirol
1)Kundgemacht im Amtsblatt vom 21. Mai 2013, Nr. 21.

ABSCHNITT 2
FAMILIENUNTERSTÜTZENDE MASSNAHMEN
Art. 8 (Vereinbarkeit von Familie und Beruf)
(1) Das Land fördert die Umsetzung und Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf auf
gesellschaftlicher, betrieblicher und familiärer Ebene.
(2) Um auf gesellschaftlicher Ebene ein verändertes Geschlechterrollenverständnis zu fördern und die
Gleichstellung von Frau und Mann im Familien- und Erwerbsleben zu optimieren, werden:
a)

gezielte Gender-Maßnahmen in allen gesellschaftlichen Bereichen unterstützt,

b)

Programme zur Erweiterung von Rollenbildern, geschlechtersensibler Erziehungs- und Bildungsarbeit
und zur aktiven Einbindung der Väter in die Entwicklung und Erziehung ihrer Kinder gefördert,

c)

Anreize geschaffen, damit beide Elternteile, insbesondere Väter, die Elternzeit in Anspruch nehmen
können.

(3) Um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Arbeitswelt zu verbessern, werden folgende Maßnahmen
für eine familienorientierte Personalpolitik ergriffen:
a)

die Bereitstellung gezielter und umfassender Informationen über familienunterstützende Leistungen und
über den beruflichen Wiedereinstieg,

b)

die Förderung des Zertifikats „audit familieundberuf“, welches kleine, mittlere und große Unternehmen,
öffentliche Verwaltungen, Bildungseinrichtungen, Organisationen ohne Gewinnabsicht, Verbände, Vereine
und andere private und öffentliche Einrichtungen auszeichnet. Dabei wird besonders auf die
Umsetzbarkeit der Zertifizierung in kleineren und mittleren Betrieben und Organisationen geachtet.
Zudem wird regelmäßig überprüft, ob die Inhaber des Zertifikats nach wie vor die Voraussetzungen
dafür erfüllen,

c)

bei direkten und indirekten öffentlichen Fördermaßnahmen sowie bei den von öffentlichen Stellen
durchgeführten Ausschreibungen können jene Unternehmen, Vereine, Verbände und sonstige private
Subjekte zusätzlich begünstigt werden, die Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie
und Beruf und familienunterstützende Maßnahmen gesetzt haben,

d)

die Errichtung von betrieblichen Betreuungseinrichtungen wird gefördert,

e)

gezielte betriebliche Ausbildungs-, Weiterbildungs- und Umschulungsangebote zur Erleichterung des
Wiedereinstiegs in den Beruf werden gefördert,

f)

der Auf- und Ausbau von Infrastrukturen und neuen Technologien, besonders in strukturschwachen
Gebieten, wird gefördert, damit die Kommunikation mobiler wird, die Familien einen schnelleren Zugang
zu den Diensten haben und die Arbeitsplätze flexibler gestaltet werden können;

g)

die Förderung von Abschlüssen von Zusatzverträgen auf Betriebs-, Sektoren- oder territorialer Ebene,
welche insbesondere familienfreundliche Maßnahmen vorsehen.

Beschluss vom 23. August 2016, Nr. 923 - Genehmigung der Richtlinien für die Gewährung des Zusatzbeitrags
zum Landesfamiliengeld

ABSCHNITT 3
KOORDINIERUNG DER FAMILIENFÖRDERNDEN MASSNAHMEN
Art. 11 (Familienagentur)
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(1) Das Land gewährleistet die Koordinierung und Vernetzung der familienpolitischen Maßnahmen in den
verschiedenen Tätigkeitsbereichen durch die Errichtung einer „Familienagentur“.
(2) Die Familienagentur ist im Sinne von Artikel 3 des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, eingerichtet.
Die Personalausstattung wird den in diesem Gesetz festgelegten Aufgaben entsprechend festgelegt. Die
Landesregierung stellt der Familienagentur im Rahmen des Landeshaushaltes das für ihre Tätigkeit notwendige
Budget zur Verfügung. 5)
(3) Die Familienagentur hat folgende Zuständigkeiten:
a)

sie überprüft die bestehenden Landesgesetze sowie neue Gesetzesentwürfe und andere Bestimmungen
im Hinblick auf die direkten und indirekten Auswirkungen auf die Lebensqualität der Familien und gibt
dazu obligatorische Gutachten und Empfehlungen ab,

b)

sie übt eine Impuls- und Steuerungsfunktion gegenüber den Verwaltungsstrukturen des Landes zur
Umsetzung der von den Landesgesetzen vorgesehenen Maßnahmen zur Förderung der Familie und den
von diesem Gesetz festgelegten Grundsätzen aus,

c)

sie informiert, berät, unterstützt und vernetzt die Landesstellen und öffentliche und private
Körperschaften, Organisationen, Verbände und Unternehmen im Bereich familienrelevanter Themen und
ist zentrale Ansprech- und Kompetenzstelle innerhalb der Landesverwaltung sowie für externe Partner,

d)

sie koordiniert die Verbesserung der Familienfreundlichkeit und eine familienorientierte Zeitpolitik auf
Landesebene,

e)

sie kann Initiativen zur Förderung der Familie direkt durchführen oder unterstützen,

f)

sie ist zuständig für die Ausarbeitung eines nachhaltigen und langfristigen Familienförderungsplans,
erstellt regelmäßig den Familienbericht in Zusammenarbeit mit dem Familienbeirat und dem ASTAT und
kann weitere wissenschaftliche Studien zu den Familien in Südtirol durchführen,

g)

sie ist Mitglied des Auditrates zur Bewertung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf,

h)

sie stellt das Sekretariat des Familienbeirates,

i)

sie vergibt Beiträge an öffentliche und private Einrichtungen, 6)

j)

sie führt Initiativen im Rahmen der Familienbildung und Familienbegleitung durch und fördert diese, 6)

k)

sie plant, entwickelt, kontrolliert und koordiniert Maßnahmen und Fachdienste im Bereich Familie, 6)

l)

sie betreut die betrieblichen Kindertagesstätten, 6)

m)

sie gewährleistet Betreuungsdienste außerhalb der Schulzeit, wie Sommer- und
Nachmittagsbetreuung, 6)

n)

sie ist zuständig für Familienmediation, 6)

o)

sie ist zuständig für Männerhilfe und Männerinitativen, 6)

p)

sie plant, entwickelt, kontrolliert und koordiniert die Kleinkinderbetreuungsdienste. 7)

(4) Die Familienagentur kann, zur Entwicklung des Fachbereichs, Maßnahmen ergreifen sowie Veranstaltungen,
Tätigkeiten und Anschaffungen durchführen und die diesbezüglichen Kosten tragen. Die Finanzierung kann auch
die Deckung der Ausgaben für Unterkunft, Verpflegung und Fahrt sowie aller damit zusammenhängenden Kosten
umfassen. 8)

Beschluss vom 27. April 2021, Nr. 370 - Richtlinien für die Gewährung von Beiträgen für außerschulische und
ergänzende Betreuung und Begleitung für Kinder und Jugendliche (abgeändert mit Beschluss Nr. 652 vom
27.07.2021 und Beschluss Nr. 901 vom 26.10.2021)

5)Art. 11 Absatz 2 wurde so geändert durch Art. 19 Absatz 1 des L.G. vom 29. April 2019, Nr. 2.
6)Die Buchstaben i) – o) wurden hinzugefügt durch Art. 7 Absatz 4 des D.LH. vom 16. Mai 2014, Nr. 17.
7)Der Buchstabe p) wurde hinzugefügt durch Art. 2 Absatz 1 des L.G. vom 21. Juli 2016, Nr. 17.
8)Art. 11 Absatz 4 wurde hinzugefügt durch Art. 15 Absatz 1 des L.G. vom 13. Oktober 2020, Nr. 12.
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n) Legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8 1)
Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige
1)Pubblicato nel B.U. 21 maggio 2013, n. 21.

CAPO II
MISURE A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA
Art. 8 (Conciliabilità fra famiglia e lavoro)
(1) La Provincia promuove a livello sociale, aziendale e familiare interventi volti a dare attuazione e a migliorare
la conciliabilità tra la famiglia e il lavoro.
(2) Per promuovere a livello sociale una diversa concezione dei ruoli di genere e ottimizzare la parità fra i sessi
nella vita familiare e professionale, la Provincia adotta le seguenti misure:
a)

sostiene azioni a favore della parità di genere in tutti i settori sociali;

b)

promuove programmi finalizzati all’ampliamento delle immagini di ruolo, all’attuazione di interventi
educativi e formativi improntati ai valori di genere e al coinvolgimento attivo dei padri nella crescita e
nell’educazione dei figli;

c)

crea incentivi per consentire ad entrambi i genitori, ed ai padri in particolare, di poter usufruire del
congedo parentale.

(3) Per migliorare la conciliabilità fra famiglia e professione nel mondo del lavoro, sono adottate le seguenti
misure per una politica di gestione del personale orientata alla famiglia:
a)

predisporre informazioni mirate e complete sulle prestazioni a sostegno della famiglia e sul
reinserimento lavorativo;

b)

promuovere la certificazione “audit famigliaelavoro”, che premia piccole, medie e grandi imprese,
amministrazioni pubbliche, istituzioni formative, organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni e altre
istituzioni pubbliche e private. Particolare attenzione è riservata a rendere fattibile l’accesso alla
certificazione alle piccole e medie imprese e organizzazioni. Provvede inoltre a verificare con regolarità
che i titolari della certificazione continuino a soddisfare i requisiti necessari;

c)

in caso di misure dirette o indirette di incentivazione pubblica nonché di gare d'appalto indette da enti
pubblici possono essere ulteriormente agevolate le imprese, le associazioni e altri soggetti privati che
hanno attivato misure finalizzate a migliorare la conciliabilità fra famiglia e lavoro e a sostegno della
famiglia;

d)

promuove la realizzazione di strutture aziendali per l’infanzia;

e)

promuove specifiche iniziative aziendali di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale
per il reinserimento lavorativo;

f)

promuove la realizzazione e lo sviluppo di infrastrutture e nuove tecnologie, in particolare in ambiti
territoriali strutturalmente sottodimensionati, per snellire la comunicazione, garantire alle famiglie un
accesso più diretto ai servizi e maggiore flessibilità nell’organizzazione dei posti di lavoro;

g)

favorire la stipula di contratti aggiuntivi a livello aziendale, di settore o territoriale, che prevedono in
modo particolare misure a sostegno della famiglia.

Delibera 23 agosto 2016, n. 923 - Approvazione dei criteri per la concessione del contributo integrativo
dell’assegno provinciale al nucleo familiare

CAPO III
COORDINAMENTO DELLE MISURE A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA
Art. 11 (Agenzia per la famiglia)
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(1) La Provincia assicura il coordinamento e il raccordo delle misure di politica familiare nei vari ambiti di attività
attraverso l’istituzione di un’”Agenzia per la famiglia”.
(2) L’Agenzia per la famiglia è costituita ai sensi dell’Art. 3 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10. La
determinazione della dotazione organica ha luogo in funzione dei compiti stabiliti dalla presente legge. La Giunta
provinciale mette a disposizione dell’Agenzia per la famiglia il budget necessario alla sua attività nel quadro del
bilancio provinciale. 5)
(3) L’Agenzia per la famiglia ha le seguenti funzioni:
a)

esamina le leggi provinciali già in vigore nonché i nuovi disegni di legge e altre disposizioni alla luce degli
effetti diretti e indiretti sulla qualità di vita delle famiglie ed esprime in merito pareri obbligatori e
raccomandazioni;

b)

esercita funzioni di stimolo e di indirizzo nei confronti delle strutture dell’Amministrazione provinciale per
l’attuazione delle misure a favore della famiglia previste dalle leggi provinciali e dei principi fissati dalla
presente legge;

c)

informa, consiglia, sostiene e raccorda le strutture provinciali e gli enti pubblici e privati, le
organizzazioni, le associazioni e le imprese operanti in settori rilevanti per la famiglia e funge da punto
di riferimento e da centro di competenza sia all’interno dell’Amministrazione provinciale sia verso i
partner esterni;

d)

coordina a livello provinciale gli interventi di promozione delle famiglie e lo sviluppo di politiche
temporali orientate alla famiglia;

e)

può realizzare direttamente o sostenere iniziative a favore della famiglia;

f)

è responsabile dell’elaborazione di un progetto di promozione della famiglia sostenibile e a lungo
termine, redige regolarmente una relazione sulla famiglia in collaborazione con la Consulta per la
famiglia e l’ASTAT e può effettuare ulteriori indagini scientifiche sulla realtà delle famiglie in Alto Adige;

g)

fa parte della Commissione Audit che valuta la conciliabilità fra famiglia e lavoro;

h)

funge da segreteria per la Consulta per la famiglia

i)

concede contributi ad istituzioni pubbliche e private; 6)

j)

realizza e sostiene iniziative per l’educazione e l’assistenza delle famiglie; 6)

k)

pianifica, sviluppa, controlla e coordina iniziative e servizi specifici nel settore della famiglia; 6)

l)

assiste le microstrutture aziendali; 6)

m)

garantisce servizi di assistenza in orario extrascolastico, quali servizi di assistenza estivi e
pomeridiani; 6)

n)

è competente per la mediazione familiare; 6)

o)

è competente per il sostegno e per le iniziative a favore degli uomini; 6)

p)

pianifica, sviluppa, controlla e coordina i servizi per la prima infanzia. 7)

(4) L’Agenzia per la famiglia può adottare misure, effettuare manifestazioni, attività ed acquisti per lo sviluppo
del proprio settore e sostenere le relative spese. Il finanziamento può includere anche la copertura delle spese di
vitto, alloggio e viaggio nonché di tutte le spese connesse. 8)

Delibera 27 aprile 2021, n. 370 - Criteri per la concessione di contributi per iniziative di assistenza e
accompagnamento extrascolastiche e integrative per bambini e ragazzi (modificata con delibera n. 652 del
27.07.2021 e delibera n. 901 del 26.10.2021)

5)L'art. 11, comma 2, è stato così modificato dall'art. 19, comma 1, della L.P. 29 aprile 2019, n. 2.
6)Le lettere i) – o) sono state aggiunte dall'art. 7, comma 4, del D.P.P. 16 maggio 2014, n. 17.
7)La lettera p) è stata aggiunta dall'art. 2, comma 1, della L.P. 21 luglio 2016, n. 17.
8)L'art. 11,comma 4, è stato aggiunto dall'art. 15, comma 1, della L.P. 13 ottobre 2020, n. 12.
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Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2014

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 10. Juni 2014, Nr. 691

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 10 giugno 2014, n. 691

Geförderter Wohnbau. Finanzierungen von
Sanierungsmaßnahmen auf der Grundlage
des theoretischen Gesamtbetrages der Steuerabzüge. Genehmigung der Kriterien.

Edilizia abitativa agevolata. Finanziamenti di
ristrutturazioni edilizie sulla bese dell’importo
teorico delle detrazioni fiscali. Approvazione
dei criteri.

DIE LANDESREGIERUNG

LA GIUNTA PROVINCIALE

Nach Einsichtnahme in die Artikel 2, Absatz 1,
Buchstabe R) und 78/ter des Landesgesetzes
vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, welche die Förderung privater Wiedergewinnungsmaßnahmen
und Maßnahmen zur energetischen Sanierung,
berechnet auf der Grundlage des theoretischen
Gesamtbetrags der Steuerabzüge nach staatlicher Gesetzgebung, vorsehen.

Visti gli articoli 2, comma 1, lettera R) e 78/ter
della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13
che prevedono la concessione di agevolazioni per
interventi di recupero edilizio privato e per interventi di risanamento energetico, calcolate sulla
base dell’importo teorico totale delle detrazioni
fiscali, previste dalla normativa statale.

Nach Einsichtnahme in das Gutachten der Agentur für Einahmen Prot. Nr. TBL-31993/2014 aufgrund dessen die Finanzierung privater Wiedergewinnungsmaßnahmen gemäß Artikel 78/ter des
Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13,
ausgenommen die Maßnahmen für energetische
Sanierung “effektiv die Natur einer Anleihe an den
Steuerzahler hat, um die Ausgaben für die Sanierung tragen zu können. Demnach haben diese
keinen Einfluss auf die Festsetzung der Ausgaben, die effektiv zu Lasten des Steuerzahlers
bleiben.“

Visto il parere dell’Agenzia delle entrate prot. n.
TBL-31993/2014 in base al quale il finanziamento
per interventi di recupero edilizio privato previsto
dall’articolo 78/ter della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, esclusi gli interventi di risanamento energetico “ha effettivamente natura di
prestito al contribuente per poter sostenere le
spese per l’intervento di recupero. Di conseguenza, esse non rilevano ai fini della determinazione
delle spese rimaste effettivamente a carico del
contribuente.“

Festgestellt, dass die Vorschüsse auf die staatlichen Steuerabzüge für die Sanierungen von
Wohngebäuden eine wichtige Maßnahme zur
Ankurbelung der Wirtschaft im Bereich des Baugewerbes und des Handwerks darstellen.

Considerato che le anticipazioni sulle detrazioni
fiscali per le ristrutturazioni edilizie previste dalla
normativa statale costituiscono una misura importante per il rilancio dell’economia nel settore
dell’edilizia e dell’artigianato.

Festgestellt, dass die entsprechenden Kriterien
für die Gewährung der Finanzierung von der Landesregierung festzulegen sind

Considerato che la Giunta provinciale deve stabilire i criteri per la concessione del finanziamento

beschließt

delibera

einstimmig in gesetzmäßiger Weise:

a voti unanimi legalmente espressi:

1. Folgende Kriterien für die Gewährung der Finanzierung für private Wiedergewinnungsmaßnahmen, berechnet auf der Grundlage des theoretischen Gesamtbetrags der Steuerabzüge nach
staatlicher Gesetzgebung, sind genehmigt.

1. Sono approvati i seguenti criteri per la concessione di finanziamenti per interventi di recupero
edilizio privato calcolati sulla base dell’importo
teorico totale delle detrazioni fiscali previste dalla
normativa statale.

Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 24/06/2014 / Amtsblatt Nr. 25/I-II vom 24/06/2014

204 / 314
109

2. Es wird die Gewährung eines zinslosen Darlehens für private Wiedergewinnungsmaßnahmen
vorgesehen, welches auf der Grundlage des theoretischen Gesamtbetrages der Steuerabzüge
laut staatlicher Gesetzgebung berechnet wird.

2. È prevista la concessione di un mutuo senza
interessi per interventi di recupero edilizio privato
calcolato sulla base dell’importo teorico totale
delle detrazioni fiscali, previste dalla normativa
statale.

3 Die Finanzierung besteht in der Vorauszahlung
des Vorsteuerabzuges der angefallenen Kosten
für die Sanierung des Immobiliarvermögens, wie
vom Staatsgesetz vorgesehen. Der Empfänger
der Finanzierung ist verpflichtet, den im zehnjährigen zinslosen Darlehensvertrag vorgesehen
Betrag in 10 konstanten Jahresraten rückzuerstatten. Die erste Rate des Darlehens muss innerhalb 30. September des nach Unterzeichnung
des Darlehensvertrages folgenden Jahres rückerstattet werden.

3. Il finanziamento consiste nell’anticipazione
dell’importo riconosciuto ai fini fiscali della detrazione per le spese di ristrutturazione del patrimonio edilizio secondo quanto previsto dalla normativa statale. Il beneficiario del finanziamento ha
l’obbligo di restituire il mutuo decennale senza
interessi concesso in 10 rate annuali costanti. La
prima rata del mutuo deve essere restituita entro
il 30 settembre dell’anno successivo alla sottoscrizione del contratto di mutuo.

Die Finanzierung wird aufgrund einer vom Bauleiter unter eigener Verantwortung abgegebenen
Erklärung gewährt, aus welcher die Art und die
Kosten der durchgeführten beziehungsweise
durchzuführenden Arbeiten hervorgehen und
zwar bezogen auf die Jahre 2014 und 2015.

Il finanziamento è concesso in base ad una dichiarazione resa del direttore dei lavori sotto la
propria responsabilità che attesti la tipologia e la
spesa dei lavori eseguiti o da eseguirsi nel corso
degli anni 2014 e 2015.

Für die Auszahlung der Finanzierung ist die Einreichung der Steuerklärung notwendig, aus der
die Höhe der Steuerabzüge, bezogen auf die Jahre 2014 und 2015, hervorgeht und die Unterzeichnung eines zehnjährigen zinslosen Darlehens, welches die Modalitäten und die Bedingungen der Rückzahlung desselben regelt.

Per la liquidazione del finanziamento è necessaria la presentazione della dichiarazione dei redditi
comprovante l’ammontare delle detrazioni fiscali
richieste per gli anni 2014 e 2015 e la sottoscrizione di un contratto di mutuo decennale senza
interessi contenente le modalità e le disposizioni
per la restituzione dello stesso.

4. Vorzeitige Auszahlung: bis zur Erfüllung dessen, was im vorherigen Absatz angeführt ist, kann
die gewährte Finanzierung in voller Höhe vorzeitig ausbezahlt werden, wenn eine Bankbürgschaft
über einen Betrag, welcher der Höhe der Finanzierung entspricht vorgelegt werden.
Nach Fertigstellung der Arbeiten muss die vorgenannte Steuererklärung vorgelegt werden und der
Darlehensvertrag muss unterzeichnet werden.
Die Bankbürgschaft wird danach rückerstattet.

4. Liquidazione anticipata: fino all'adempimento di
quanto previsto al paragrafo precedente il finanziamento può essere erogato anticipatamente per
l'intero importo concesso qualora venga presentata una fideiussione bancaria di un importo corrispondente a quello del finanziamento concesso.
Ad ultimazione dei lavori deve essere presentata
la dichiarazione dei redditi e deve essere stipulato
il contratto di mutuo di cui sopra. La fideiussione
bancaria sarà poi restituita.

5. Zugelassene Antragsteller: Nutznießer der in
diesen Kriterien festgelegten Finanzierung für die
Wiedergewinnung des Immobiliarvermögens
können Personen sein, welche das ausschließliche und volle Eigentum von einer Wohnung in
Südtirol innehaben und die ihren Wohnsitz oder
ihren Arbeitsplatz seit mindestens fünf Jahren im
Lande haben.

5. Richiedenti ammessi: possono usufruire dei
finanziamenti di cui ai presenti criteri per spese di
ristrutturazione del patrimonio edilizio, coloro che
sono pieni ed esclusivi proprietari di un’abitazione
situata in Alto Adige e che hanno da almeno cinque anni la propria residenza o il posto di lavoro
nella Provincia.

6 Anerkannte Arbeiten: die zu finanzierenden
Arbeiten an Wohneinheiten und Wohngebäuden
sind im Staatsgesetz festgelegt.

6 Lavori ammessi: i lavori sulle unità immobiliari
residenziali e sugli edifici residenziali per i quali
spettano i finanziamenti sono stabiliti dalla normativa statale.
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7. Einschränkungen: die Landesfinanzierung,
welche den theoretisch steuerlich absetzbaren
Gesamtbetrag zur Grundlage hat, sieht folgende
Einschränkungen vor:
die Immobilie muss als Erstwohnung dienen
und im einzigen und ausschließlichen Eigentum des Antragstellers sein. Als Erstwohnung
gilt im Sinne dieser Kriterien jene, wo der
Gesuchsteller zum Zeitpunkt der Vorlage des
Gesuches den meldeamtlichen Wohnsitz hat
die Arbeiten auf Zubehörsflächen und auf
den gemeinsamen Anteilen der Immobilien
werden nicht berücksichtigt
es sind ausschließlich für Wohnzwecke genutzte Immobilien zur Finanzierung zugelassen, welche wie folgt im Katasterverzeichnis
eingetragen sind:
A/1 – Herrschaftliche Wohnung
A/2 – Bürgerliche Wohnung
A/3 – Einfache Wohnung
A/4 – Volkswohnung
A/5 – Einfache Volkswohnung
A/6 – Bäuerliche Wohnung
die höchstzulässigen Kosten pro Wohneinheit entsprechen jenen, die in den staatlichen
Bestimmungen vorgesehen sind.
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7 Limitazioni: il finanziamento provinciale sulla
base dell’importo teorico delle detrazioni fiscali
prevede le seguenti limitazioni:
-

-

-

l’immobile deve essere posseduto come
prima casa in piena ed esclusiva proprietà
del richiedente. Ai fini dei presenti criteri per
prima casa si intende quella dove il richiedente ha la residenza anagrafica al momento
della presentazione della domanda
i lavori sulle pertinenze e sulle parti comuni
degli immobili non sono riconosciuti
sono ammessi al finanziamento esclusivamente immobili ad uso abitativo rientranti nelle seguenti categorie catastali:
A/1 – abitazione di tipo signorile
A/2 – abitazione di tipo civile
A/3 – abitazione di tipo economico
A/4 – abitazione di tipo popolare
A/5 – abitazione di tipo ultrapopolare
A/6 – abitazione di tipo rurale
l’importo massimo di spesa ammessa corrisponde a quanto stabilito dalla normativa statale per ogni singola unità abitativa.

8. Zur Verfügung stehende Finanzmittel: Artikel
78/ter des Landesgesetzes vom 17. Dezember
1998, Nr. 13 sieht einen Vorschuss des Steuerguthabens durch die Schaffung eines Rotationsfonds
mit
einer
Anfangsaustattung
von
12.000.000,00 Euro vor.

8. Disponibilità finanziarie: l’articolo 78/ter della
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 prevede l’anticipazione del credito d’imposta con la
costituzione di un fondo di rotazione con dotazione iniziale di 12.000.000,00 di Euro.

9. Zur Deckung dieses Betrages ist ein Anteil der
Ressourcen gemäß Art. 1 des Regionalgesetzes
Nr. 8 vom 13. Dezember 2012 vorgesehen.

9. Alla copertura di tale importo si provvede con
una quota delle risorse di cui all’articolo 1 della
legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8.

10. Die Finanzierungsansuchen sind nur in Höhe
des zur Verfügung stehenden Betrages laut Punkt
8 zugelassen.

10. Le domande di finanziamento potranno essere accolte solo fino ad esaurimento dei fondi di
cui al punto 8.

11. Die Gesuche können ab 1. Juli 2014 vorgelegt werden.

11. Le domande possono essere presentate a
partire dal 1 luglio 2014.

12. Bei mindestens sechs Prozent der zur Finanzierung zugelassenen Gesuchsteller werden die
abgegebenen Erklärungen auf ihre Richtigkeit hin
überprüf.

12. Per almeno il sei per cento dei richiedenti
ammessi al finanziamento sarà controllata la veridicità delle dichiarazioni rese.

13. Falls festgestellt wird, dass unwahre Angaben
gemacht wurden, wird die Finanzierung widerrufen und das Restdarlehen muss, erhöht um die
gesetzlichen Zinsen, ab Datum der Auszahlung
des Betrages rückerstattet werden.

13. Qualora sia accertata la non veridicità di
quanto dichiarato, il finanziamento viene revocato
e il mutuo residuo deve essere restituito aumentato degli interessi legali a fare data dalla liquidazione dell’importo.
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14. Für alles, was in diesen Kriterien nicht ausdrücklich vorgesehen ist, kommen die einschlägigen Staatsbestimmungen zur Anwendung.

14. Per quanto non espressamente previsto nei
presenti criteri si applicano le disposizioni statali
in materia.

15. Der vorliegende Beschluss wird im Sinne von
Artikel 28 des Landesgesetzes vom 22. Oktober
1993, Nr. 17, im Amtsblatt der Region veröffentlicht und tritt am Tag nach der Veröffentlichung in
Kraft.

15. La presente deliberazione sarà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi
dell’articolo 28 della legge provinciale 22 ottobre
1993, n. 17 ed entra in vigore il giorno successivo
alla pubblicazione.

DER LANDESHAUPTMANN
DR. ARNO KOMPATSCHER

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. ARNO KOMPATSCHER

DER GENERALSEKRETÄR
DER LANDESREGIERUNG
DR. EROS MAGNAGO

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE
DOTT. EROS MAGNAGO
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b) Landesgesetz vom 26. Januar 2015, Nr. 2 1)
Bestimmungen über die kleinen und mittleren Wasserableitungen
zur Erzeugung elektrischer Energie
1)Kundgemacht im Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 3. Februar 2015, Nr. 5.

Art. 16 (Konzession)
(1) Nach Feststellung der Verfügbarkeit der Flächen und, falls notwendig, nach Durchführung des UVPVerfahrens wird die Konzession ausgestellt, die in jeder Hinsicht alle anderen Ermächtigungen, Gutachten,
Sichtvermerke oder Unbedenklichkeitserklärungen bezüglich des Projektes ersetzt.
(1/bis) Das Auflagenheft muss vom Zuschlagsempfänger innerhalb von 60 Tagen nach Erhalt der Aufforderung
zur Unterzeichnung unterschrieben werden, andernfalls wird das Gesuch um Erteilung der Konzession archiviert.
10)

(2) Falls kein Auflagenheft erstellt wird, werden die Vorschriften zu Lasten des Konzessionsinhabers, die
Leistungen zum Wohle der Allgemeinheit und die technischen Daten der genehmigten Anlage in die Konzession
eingefügt.
(3) Die Konzession wird für einen Zeitraum von 30 Jahren erteilt. Bei Übernahme von Wasser aus anderen
konzessionspflichtigen Anlagen wird die Dauer der Konzession an jene der genannten Anlagen angepasst. 11)
(4) Die Konzession für kleine oder mittlere Ableitungen wird auszugsweise im Südtiroler Bürgernetz
veröffentlicht.

10)Art. 16 Absatz 1/bis wurde eingefügt durch Art. 10 Absatz 1 des L.G. vom 23. Juli 2021, Nr. 5. Siehe auch Art. 34
Absatz 6 (Übergangsbestimmungen) des L.G. vom 26. Januar 2015, Nr. 2.
11)Art. 23 Absatz 3 wurde so ergänzt durch Art. 23 Absatz 1 des L.G. vom 10. Jänner 2022, Nr. 1.

Art. 19 (Änderungen)
(1) Nach Erteilung der Konzession kann das technische Projekt in der Ausführungsphase in Bezug auf folgende
Infrastrukturen geringfügigen Änderungen unterzogen werden:
a)

Standort des Krafthauses (Radius von 15 Metern um den ursprünglichen Gebäudemittelpunkt),

b)

Anlagen zur Wasserableitung und Wasserrückgabe (10 Meter vom ursprünglichen Standort),

c)

Trassenverlauf der Druckrohrleitungen (Abweichungen von bis zu 10 Metern von der festgelegten
Längsachse).

(2) Die geringfügigen Änderungen gemäß Absatz 1 sind jedoch nur dann zulässig, wenn der Verlauf auf der im
Projekt vorgesehenen orographischen Seite des Flusslaufs verbleibt und dadurch keine unter Schutz stehenden
Flächen betroffen sind und keine zusätzlichen Belastungen (Abstand, Lärm, Elektrosmog) für Siedlungen
entstehen und wenn sie keine verschlechternden Auswirkungen in Hinsicht auf das Naturgefahrenpotenzial
haben.
(3) Jegliche Änderung ist der zuständigen Gemeinde mitzuteilen.
(4) Ausgenommen der in Absatz 1 angeführten Fälle unterliegen die Erhöhung, auch nur in einzelnen
Zeitabschnitten der Nutzungsperiode, der in der Konzession vergebenen oder anerkannten Wassermengen, die
Ausdehnung des Nutzungszeitraumes und die Verlegung der Wasserfassung- oder Rückgabestelle den für die
neuen Konzessionen vorgesehenen Bestimmungen.
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b) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2 1)
Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la
produzione di energia elettrica
1)Pubblicata nel supplemento n. 1 del B.U. 3 febbraio 2015, n. 5.

Art. 16 (Concessione)
(1) Una volta accertata la disponibilità dei fondi e, se necessario, previo espletamento della procedura VIA, è
rilasciata la concessione che sostituisce a tutti gli effetti ogni altra autorizzazione, parere, visto o nulla osta
relativo al progetto.
(1/bis) Il disciplinare di concessione deve essere sottoscritto dall’aggiudicatario entro 60 giorni dalla ricezione
della comunicazione di invito alla firma dello stesso, pena l’archiviazione della domanda di rilascio della
concessione. 10)
(2) Qualora non venga redatto un disciplinare, le prescrizioni a carico del concessionario, le prestazioni a favore
della collettività e i dati tecnici dell’impianto sono riportati nella concessione.
(3) La concessione è rilasciata per una durata di 30 anni. In caso di presa in consegna di acqua da altri
impianti soggetti all’obbligo di concessione, la durata della concessione viene adeguata alla durata della
concessione di questi ultimi. 11)
(4) La concessione per piccole o medie derivazioni è pubblicata per estratto sulla Rete Civica dell’Alto Adige.

10)L’art. 16, comma 1/bis, è stato inserito dall’art. 10, comma 1, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5. Vedi anche l’art. 34,
comma 6, (Norme transitorie), della L.P. 26 gennaio 2015, n. 2.
11)L'art. 16, comma 3, è stato così integrato dall'art. 23, comma 1, della L.P. 10 gennaio 2022, n.1.

Art. 19 (Modifiche)
(1) Dopo il rilascio della concessione il progetto tecnico può subire, in fase di esecuzione, lievi modifiche riferite
alle seguenti infrastrutture:
a)

la posizione della centrale (entro il raggio di 15 metri dal centro originario dell’edificio);

b)

le opere di presa e di restituzione dell’acqua (entro 10 metri dal luogo originario);

c)

il tracciato delle condotte a pressione (scarti fino ad un massimo di 10 metri dall’asse longitudinale
definito).

(2) Le lievi modifiche di cui al comma 1 sono ammesse solo a condizione che il tracciato rimanga sullo stesso
lato orografico del corpo idrico, come previsto dal progetto, e che esse non interessino superfici sottoposte a
vincoli di tutela, non causino danni aggiuntivi (distanza, rumore, elettrosmog) ai centri abitati e non aumentino i
potenziali rischi naturali.
(3) Qualsiasi modifica va comunicata al comune competente.
(4) Ad eccezione dei casi indicati al comma 1, all’aumento, anche se solo in singole fasi del periodo di utilizzo,
della quantità d’acqua concessa o riconosciuta, all’estensione del periodo di utilizzo e allo spostamento del punto
di presa o del punto di restituzione si applicano tutte le disposizioni concernenti le nuove concessioni.
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s) Landesgesetz vom 19. Mai 2015, Nr. 6 1)
Personalordnung des Landes
1)Kundgemacht im Beiblatt Nr. 4 zum Amtsblatt vom 26. Mai 2015, Nr. 21.

2. ABSCHNITT
STELLENKONTINGENTE UND AUFNAHME IN DEN DIENST
Art. 8 (Stellenkontingente)
(1) Das Gesamtkontingent der Stellen des Personals des Landes wird mit Gesetz festgelegt. Das
Gesamtkontingent der Stellen des Personals der übrigen Körperschaften laut Artikel 1 und der Landesbetriebe
wird auf deren Vorschlag mit Beschluss der Landesregierung festgelegt.
(2) Für die Aufnahme von Personal gelten folgende Bedingungen:
a)

sie muss mit dem Dreijahresplan des Personalbedarfs der antragstellenden Organisationseinheit des
Landes übereinstimmen und

b)

sie muss im entsprechenden Stellenkontingent vorgesehen sein oder

c)

es ist, falls die Aufnahme außerhalb des Stellenkontingents erfolgt, die entsprechende finanzielle
Deckung zu gewährleisten; dies kann auch durch Verrechnung mit den für das Saisonpersonal
vorgesehenen Mitteln erfolgen. 13)

(3) Im Zuge der Genehmigung des Haushaltsvoranschlages bestimmen die einzelnen Körperschaften die Anzahl
der Personen, die eventuell außerhalb des Stellenkontingentes im Rahmen der im Haushalt bereitgestellten
Finanzmittel aufgenommen werden können.
(4) Mit Beschluss der Landesregierung werden, nach Anhören der Gewerkschaften, die Stellenkontingente der
Bereiche des Landespersonals errichtet, und zwar im Rahmen des Gesamtkontingents der Stellen, für das im
Haushaltsvoranschlag die entsprechende finanzielle Deckung gewährleistet ist.
(5) Die Artikel 15 und 15/bis des Landesgesetzes vom 29. Juni 2000, Nr. 12, in geltender Fassung, bleiben
aufrecht.
(6) Das aufgrund von entsprechenden rechts- oder arbeitsmedizinischen Untersuchungen für die jeweiligen
Aufgaben nicht geeignete Personal wird, nach Einstufung in ein anderes Berufsbild unter Berücksichtigung der
organisatorischen Bedürfnisse der Verwaltung und der verbliebenen Restarbeitsfähigkeit, in ein eigenes
getrenntes Kontingent überführt. Das Einverständnis des Personals ist Voraussetzung für den Verbleib im Dienst
der Verwaltung. Die Verwaltung prüft auch die Notwendigkeit eigener Umschulungsmaßnahmen zur Förderung
der Wiedereingliederung dieses Personals. 14) 15)

Beschluss vom 2. Mai 2017, Nr. 483 - Kriterien für die Zuweisung des Hilfspersonals der Schulen
Beschluss vom 22. Juli 2013, Nr. 1116 - Kriterien für die qualitative Zuweisung von
Schullaboranten/Schullaborantinnen/technischen Schulassistenten/technischen Schulassistentinnen an die
Schulen der Oberstufe (Teilweise Abänderung Beschluss Nr. 4274 vom 27.11.2006)
Beschluss Nr. 1370 vom 17.08.2010 - Neufestlegung des Personalstandes des Sanitätbetriebes der Autonomen
Provinz Bozen mit gleichzeitiger Übernahme der Beschlüsse aufgrund des Stabilitätspaktes
Beschluss Nr. 3851 vom 20.10.2008 - Stellenpläne des Landespersonals: Genehmigung der Stellenkontingente
Stand: 20.10.2008
Beschluss Nr. 31 vom 07.01.2008 - Stellenpläne des Landespersonals: Rückführung der Amtswart- und
Hausmeisterstellen in die Abteilung 2 - Zentrale Dienste und Genehmigung der Stellenkontingente. Stand
28.12.2007
Beschluss vom 27. November 2006, Nr. 4274 - Genehmigung von neuen Kriterien für die Zuweisung des
technischen, Verwaltungs- und Hilfspersonals der Schulen staatlicher Art, sowie der Landesberufs- und der
Land-, Forst- und Hauswirtschaftsschulen (siehe auch Beschluss Nr. 483 vom 02.05.2017)
Beschluss Nr. 3261 vom 06.09.2004 - Neufestlegung der Sonderstellenpläne des Personals der Institute für
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Beschluss Nr. 1136 vom 08.04.2002 - Neufestlegung der Sonderstellenpläne des Personals der
Schulverwaltung
Beschluss Nr. 1134 vom 08.04.2002 - Neufestlegung der Sonderstellenpläne des Personals der Berufsbildung
(abgeändert mit Beschluss Nr. 3262 vom 6.9.2004)

13)Art. 8 Absatz 2 wurde so ersetzt durch Art. 3 Absatz 4 des L.G. vom 11. Juli 2018, Nr. 10.
14)Art. 8 Absatz 6 wurde hinzugefügt durch Art. 11 Absatz 1 des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.
15)Siehe auch Art. 8 des L.G. vom 14. März 2022, Nr. 2.

Art. 11 (Aufnahme von Personen mit Beeinträchtigung)
(1) Um die gezielte Besetzung von Arbeitsplätzen der Landesverwaltung mit Personen mit Beeinträchtigung
sowie mit anderen Personen mit dem Recht auf Pflichteinstellung zu fördern, wird ein eigenes getrenntes
Kontingent von 40 Stellen vorgesehen. Werden solche Stellen durch Aufnahmen besetzt, so wird das Kontingent
bis zur Erfüllung der gesetzlich festgelegten Pflichtquote zu Gunsten der geschützten Kategorien wieder
aufgefüllt.
(2) Zu diesem Zwecke ist die Aufnahme in den Dienst auch in Abweichung von den für die einzelnen
Berufsbilder vorgesehenen Zugangsvoraussetzungen zulässig. Die rechtliche und wirtschaftliche Behandlung
berücksichtigt die erworbene berufliche Qualifikation und wird aufgrund von Kriterien bestimmt, die mit
Beschluss der Landesregierung im Einvernehmen mit den auf Bereichsebene repräsentativen Gewerkschaften
festgelegt werden.
(2/bis) Für die Aufnahme in den Dienst von Personen laut Artikel 2 des Landesgesetzes vom 14. Juli 2015, Nr.
7, und von Personen laut Gesetz vom 5. Februar 1992, n. 104, in geltender Fassung, kann die in Artikel 4 des
Dekrets des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752, in geltender Fassung, genannte Bescheinigung
durch eine eigene Bescheinigung über die erworbene Sprachkompetenz ersetzt werden. Die Bescheinigung wird
nach Bestehen einer differenzierten Prüfung, die im Sinne von Artikel 3 des Dekrets des Präsidenten der
Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752, in geltender Fassung, abgenommen wird, von dem für die Zwei- und
Dreisprachigkeitsprüfungen zuständigen Landesamt ausgestellt. 32)
(3) Die Körperschaften laut Artikel 1 setzen die Bestimmungen dieses Artikels mit einem eigenen Kontingent
um, das von der Landesregierung bestimmt wird.
(4) Zur gezielten Eingliederung ins Arbeitsumfeld der Personen mit Beeinträchtigung nehmen die einzelnen
Ämter der Landesabteilungen Soziales, Arbeit, Personal und der Generaldirektion des Landes, jedes gemäß
seinen institutionellen Aufgaben, ihren Teil an der Funktion wahr, welche die staatliche Reform dem
Verantwortlichen/der Verantwortlichen für die Prozesse zur Aufnahme von Personen mit Beeinträchtigung laut
Gesetz vom 12. März 1999, Nr. 68, in geltender Fassung, übertragen hat, insbesondere hinsichtlich der
Gewährleistung angemessener Vorkehrungen laut Artikel 3 Absatz 3/bis des gesetzesvertretenden Dekrets vom
9. Juli 2003, Nr. 216, in geltender Fassung, und der Planung von Zeiten und Modalitäten zur Erfüllung der für die
Provinz vorgesehenen Pflichtquote. 33)

32)Art. 11 Absatz 2/bis wurde eingefügt durch Art. 13 Absatz 1 des L.G. vom 19. August 2020, Nr. 9.
33)Art. 11 Absatz 4 wurde hinzugefügt durch Art. 3 Absatz 9 des L.G. vom 11. Juli 2018, Nr. 11.

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:
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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 Die Landesregierung kann diese Erhöhung auch in Fällen von
nachgewiesenem und begründetem besonderen öffentlichen Interesse gewähren. Zulässig sind auf jeden Fall,
Ermächtigung vorausgesetzt, Bruttoeinkünfte bis zu einem Jahresbetrag von 7.000,00 Euro, 47)
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, 48)
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, 49)
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, 50)
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, 51)
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, 52)
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, 53)
k) zulässig ist es, Personal im Ruhestand des öffentlichen und privatwirtschaftlichen Bereiches mit
Referententätigkeiten zu beauftragen. 54)
(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
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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.

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

47)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, 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, und schließlich so ersetzt durch Art. 33 Absatz 1 des L.G. vom 10. Jänner 2022,
Nr. 1.
48)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.
49)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.
50)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.
51)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.
52)Siehe auch Art. 2 Absatz 1 des L.G. vom 9. Februar 2018, Nr. 1.
53)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.
54)Der Buchstabe k) des Art. 13 Absatz 1 wurde hinzugefügt durch Art. 11 Absatz 3 des L.G. vom 23. Dezember
2015, Nr. 18.

8. ABSCHNITT
ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN
Art. 44/bis (Festlegung des Gesamtstellenkontingents des
Landes)
(1) Im Sinne von Artikel 8 ist das Gesamtstellenkontingent des Landes unter Berücksichtigung des erfolgten
Stellenabbaus und der Schaffung neuer Stellen durch gesetzliche Maßnahmen neu festgelegt, und zwar mit 1.
Mai 2019 im Ausmaß von 18.678 Stellen, mit 1. September 2019 im Ausmaß von 18.729 Stellen und mit 1.
Oktober 2019 im Ausmaß von 18.763 Stellen sowie mit 1. September 2020 im Ausmaß von 18.774 Stellen;
dieses Gesamtkontingent umfasst die Stellenkontingente des Landespersonals und des Personals der Schulen
staatlicher Art. 61)
(2) Aufrecht bleiben in Ergänzung zu Absatz 1 das bereits bestehende eigene Stellenkontingent für Personen
mit Beeinträchtigung laut Artikel 11, das Kontingent für nicht geeignetes Personal laut Artikel 8 Absatz 6,
welches von der Landesregierung festgelegt wird, das Kontingent für die Sprachenzentren im Ausmaß von 30
Vollzeiteinheiten und das auslaufende Stellenkontingent für die italienische Berufsbildung im Ausmaß von 16
Vollzeiteinheiten.
(3) Das Stellenkontingent laut Absatz 1 enthält ab 1. Mai 2019 46 neue Stellen, ab 1. September 2019 weitere
51 neue Stellen und ab 1. Oktober 2019 weitere 34 neue Stellen sowie ab 1. September 2020 11 neue Stellen.
Zudem beinhaltet das Stellenkontingent laut Absatz 1 ab 1. September 2018 auch 40 neue Stellen, die gemäß
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Artikel 11 bei erfolgter Aufnahme der Personen mit Beeinträchtigung in das Gesamtstellenkontingent des Landes
übergehen. 62)

(4) Der Stellenabbau laut Artikel 13 des Landesgesetzes vom 23. Dezember 2010, Nr. 15, in geltender Fassung,
ist für die Verwaltung durch die Neufestlegung des Gesamtstellenkontingents laut diesem Artikel abgeschlossen;
der Aufschub des Stellenabbaus für das unterrichtende und diesem gleichgestellte Personal laut Artikel 11 des
Landesgesetzes vom 7. April 2014, Nr. 1, ist hingegen bis 31. Dezember 2023 verlängert. 63) 64)

61)Art. 44/bis Absatz 1 wurde zuerst geändert durch Art. 3 Absatz 16 des L.G. vom 11. Juli 2018, Nr. 10, später
ersetzt durch Art. 16 Absatz 5 des L.G. vom 29. April 2019, Nr. 2, durch Art. 13 Absatz 6 des L.G. vom 24.
September 2019, Nr. 8, und schließlich so geändert durch Art. 13 Absatz 2 des L.G. vom 19. August 2020, Nr. 9.
62)Art. 44/bis Absatz 3 wurde zuerst ersetzt durch Art. 3 Absatz 17 des L.G. vom 11. Juli 2018, Nr. 10, und später
geändert durch Art. 16 Absatz 6 des L.G. vom 29. April 2019, Nr. 2, durch Art. 13 Absatz 7 des L.G. vom 14.
September 2019, Nr. 8, und durch Art. 13 Absatz 3 des L.G. vom 19. August 2020, Nr. 9.
63)Art. 44/bis wurde eingefügt durch Art. 2 Absatz 4 des L.G. vom 7. August 2017, Nr. 12, und später so ersetzt
durch Art. 2 Absatz 2 des L.G. vom 20. Dezember 2017, Nr. 22.
64)Art. 44/bis Absatz 4 wurde so geändert durch Art. 17 Absatz 3 des L.G. vom 3. Jänner 2020, Nr. 1.
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s) Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6 1)
Ordinamento del personale della Provincia
1)Pubblicata nel supplemento n. 4 del B.U. 26 maggio 2015, n. 21.

CAPO II
DOTAZIONE DI POSTI E ACCESSO ALL’IMPIEGO
Art. 8 (Dotazione di posti)
(1) La dotazione complessiva dei posti del personale della Provincia è definita con legge. La dotazione
complessiva dei posti del personale degli altri enti di cui all'articolo 1 e delle aziende provinciali viene definita con
deliberazione della Giunta provinciale, su proposta degli stessi.
(2) Condizioni per poter effettuare l’assunzione di personale sono:
a)

la corrispondenza con il piano triennale del fabbisogno di personale dell’unità organizzativa provinciale
richiedente e

b)

la previsione della relativa dotazione di posti o,

c)

se l’assunzione è effettuata al di fuori della dotazione dei posti, la relativa copertura finanziaria, anche
con compensazione delle risorse programmate per il personale stagionale. 13)

(3) In sede di approvazione del bilancio di previsione i singoli enti determinano la consistenza dell'eventuale
personale non previsto dalla dotazione dei posti che può essere assunto sulla base dei mezzi finanziari stanziati
nel bilancio di previsione.
(4) Con deliberazione della Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali, vengono istituiti le dotazioni
di posti per settore del personale della Provincia, nel rispetto della dotazione complessiva dei posti, per cui è
garantita la copertura finanziaria nel bilancio di previsione.
(5) Gli articoli 15 e 15/bis della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche, rimangono in
vigore.
(6) Il personale risultato inidoneo alle mansioni in seguito ad accertamento medico-legale o della medicina del
lavoro è trasferito in un apposito contingente separato, previo reinquadramento in diverso profilo professionale,
conformemente al bisogno organizzativo dell’Amministrazione e alle indicazioni di residua idoneità lavorativa. Il
consenso del personale costituisce presupposto per la permanenza in servizio nell’Amministrazione.
L’Amministrazione valuta anche la necessità di appositi percorsi di formazione per agevolare il reinserimento
lavorativo di tale personale. 14) 15)

Delibera 2 maggio 2017, n. 483 - Criteri per l'assegnazione del personale ausiliario delle scuole
Delibera 22 luglio 2013, n. 1116 - Criteri per l'assegnazione quantitativa di tecnici di laboratorio/tecniche di
laboratorio/assistenti tecnici scolastici/assistenti techniche scolastiche presso le scuole del secondo ciclo di
istruzione e formazione (Modifica parziale delibera n. 4274 del 27.11.2006)
Delibera N. 1370 del 17.08.2010 - Rideterminazione della dotazione organica dellAzienda Sanitaria della
Provincia Autonoma di Bolzano con contemporaneo recepimento delle deliberazioni in base al patto di stabilità
Delibera N. 3851 del 20.10.2008 - Ruoli del personale provinciale: Approvazione dei contingenti dei posti
Situazione al 20.10.2008
Delibera N. 31 del 07.01.2008 - Ruoli del personale provinciale: Riassegnazione dei posti per usciere e custode
alla Ripartizione 2 - Servizi centrali ed approvazione dei contingenti dei posti. Situazione al 28.12.2007
Delibera N. 31 del 07.01.2008 - Ruoli del personale provinciale: Riassegnazione dei posti per usciere e custode
alla Ripartizione 2 - Servizi centrali ed approvazione dei contingenti dei posti. Situazione al 28.12.2007
Delibera 27 novembre 2006, n. 4274 - Approvazione di nuovi criteri per l'assegnazione del personale tecnico,
amministrativo ed ausiliario dell'amministrazione delle scuole a carattere statale nonché delle scuole
professionali provinciali e delle scuole della formazione professionale agricola, forestale e di economia
domestica (vedi anche delibera n. 483 del 02.05.2017)
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Delibera N. 3261 del 06.09.2004 - Rideterminazione dei ruoli speciali del personale degli Istituti per
leducazione musicale

Delibera N. 1136 del 08.04.2002 - Rideterminazione dei ruoli speciali del personale dellamministrazione
scolastica
Delibera N. 1134 del 08.04.2002 - Rideterminazione dei ruoli speciali del personale della formazione
professionale (modificata con delibera n. 3262 del 6.9.2004)

13)L'art. 8, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 4, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
14)L'art. 8, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 11, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.
15)Vedi anche l'art. 8 della L.P. 14 marzo 2022, n. 2.

Art. 11 (Inserimento di persone con disabilità)
(1) Al fine di favorire l’inserimento mirato in posti di lavoro dell’Amministrazione provinciale di persone con
disabilità nonché di altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, viene istituito un apposito
contingente distinto di 40 posti. La riserva di posti è ricostituita a seguito delle avvenute assunzioni, fino al
completamento della quota riservata per legge alle categorie protette.
(2) A tal fine l’accesso all’impiego è consentito anche in deroga ai requisiti professionali previsti dai singoli
profili professionali. Il trattamento giuridico ed economico tiene conto della qualificazione professionale acquisita
ed è determinato sulla base di criteri da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale, previa intesa con le
organizzazioni sindacali rappresentative a livello di comparto.
(2/bis) Per l’accesso all’impiego delle persone di cui all’articolo 2 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7,
nonché delle persone di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, l’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, può essere sostituito da
un’attestazione delle competenze linguistiche acquisite. L’attestazione è rilasciata dall’ufficio provinciale
competente per gli esami di bi- e trilinguismo a seguito di un esame differenziato e disciplinato ai sensi
dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche. 32)
(3) Gli enti di cui all’articolo 1 provvedono all’attuazione del presente articolo mediante apposito contingente,
da stabilirsi dalla Giunta provinciale.
(4) Al fine della più efficace integrazione nell’ambiente di lavoro delle persone con disabilità, i singoli uffici delle
Ripartizioni provinciali Politiche sociali, Lavoro, Personale e della Direzione generale della Provincia, ciascuno
secondo i propri compiti istituzionali, concorrono alla funzione attribuita dalla riforma statale al/alla responsabile
dei processi di inserimento delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive
modifiche, con particolare riferimento alla garanzia dell’accomodamento ragionevole di cui all’articolo 3, comma
3/bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, e successive modifiche, e del programma relativo a tempi e
modalità di copertura della quota di riserva prevista per la Provincia. 33)

32)L'art. 11, comma 2/bis è stato inserito dall'art. 13, comma 1, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
33)L'art. 11, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 3, comma 9, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

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;
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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. La Giunta provinciale può altresì concedere lo stesso aumento nei casi di comprovato e motivato
particolare interesse pubblico. In ogni caso sono consentiti, previa autorizzazione, proventi lordi fino all’importo
annuo di 7.000,00 euro; 47)
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; 48)
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; 49)
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; 50)
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; 51)
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; 52)
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; 53)
k) è consentito conferire al personale già in pensione del settore pubblico e privato incarichi per attività di
relatore/relatrice. 54)
(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.
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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

47)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, ed infine così sostituita dall'art. 33, comma 1, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.
48)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.
49)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.
50)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.
51)La lettera f/bis, dell'art. 14, è stata inserita dall'art. 3, comma 14, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
52)Vedi anche l'art. 2, comma 1, della L.P. 9 febbraio 2018, n. 1.
53)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.
54)La lettera k) dell'art. 13, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 11, comma 3, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 44/bis (Determinazione della dotazione organica complessiva
della Provincia)
(1) Ai sensi dell’articolo 8 la dotazione complessiva dei posti del personale della Provincia, tenuto conto dei
provvedimenti di riduzione dei posti e della creazione di nuovi posti mediante disposizioni di legge, è
nuovamente definita al 1° maggio 2019 nella misura di 18.678 posti, al 1° settembre 2019 nella misura di
18.729 posti e al 1° ottobre 2019 nella misura di 18.763 posti nonché al 1° settembre 2020 nella misura di
18.774 posti, comprensiva della dotazione del personale provinciale e delle scuole a carattere statale. 61)
(2) Restano fermi, in aggiunta al comma 1, il già istituito apposito contingente di posti per persone con
disabilità di cui all’articolo 11; il contingente per il personale divenuto inidoneo di cui all’articolo 8, comma 6, da
determinarsi dalla Giunta provinciale; il contingente per i centri linguistici nella misura di 30 unità a tempo pieno
ed il contingente di posti a esaurimento per la formazione professionale in lingua italiana nella misura di 16 unità
a tempo pieno.
(3) Il contingente di posti di cui al comma 1 comprende, dal 1° maggio 2019, 46 nuovi posti, dal 1° settembre
2019 ulteriori 51 nuovi posti e dal 1° ottobre 2019 ulteriori 34 nuovi posti nonché dal 1° settembre 2020, 11
nuovi posti. Inoltre dal 1° settembre 2018 il contingente di posti di cui al comma 1 comprende anche 40 nuovi
posti che, ai sensi dell’articolo 11, passano nella dotazione organica complessiva della Provincia per avvenute
assunzioni di persone con disabilità. 62)
(4) La riduzione di posti in organico di cui all’articolo 13 della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, e
successive modifiche, è da considerarsi conclusa per il personale amministrativo attraverso la nuova definizione
della dotazione complessiva dei posti del personale della Provincia di cui al presente articolo; la riduzione dei
posti per il personale docente ed equiparato di cui all’articolo 11 della legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1, è
prorogata, invece, al 31 dicembre 2023. 63) 64)

61)L'art. 44/bis, comma 1, è stato prima modificato dall'art. 3, comma 16, della L.P. 11 luglio 2018, n. 1,
successivamente sostituito dall'art. 16, comma 5, della L.P. 29 aprile 2019, n. 2, e dall'art. 13, comma 6, della L.P.
24 settembre 2019, n. 8, ed infine così modificato dall'art. 13, comma 2, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
62)L'art. 44/bis, comma 3, è stato prima sostituito dall'art. 3, comma 17, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10, e
successivamente modificato dall'art. 16, comma 6, della L.P. 29 aprile 2019, n. 2, dall'art. 13, comma 7, della L.P. 24
settembre 2019, n. 8, e dall'art. 13, comma 3, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
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L.P. 7 agosto 2017, n. 12, e successivamente così sostituito
63)L'art. 44/bis è stato inserito dall'art. 2, comma 4, della
dall'art. 2, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.
64)L'art. 44/bis, comma 4, è stato così modificato dall'art. 17, comma 3, della L.P. 3 gennaio 2020, n. 1.
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m) Landesgesetz vom 14. Juli 2015, Nr. 7 1)
Teilhabe und Inklusion von Menschen mit Behinderungen
1)Kundgemacht im Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 21. Juli 2015, Nr. 29.

4. ABSCHNITT
TEILHABE AM ARBEITSLEBEN
Art. 14 (Fördermaßnahmen)
(1) Das Land betrachtet die Teilhabe am Arbeitsleben von Menschen mit Behinderungen als Grundrecht und
ergreift, ergänzend zu den entsprechenden staatlichen und europäischen Bestimmungen, folgende Maßnahmen:
a)

Initiativen zur Sensibilisierung der Arbeitgeber für das Thema der Arbeit und Arbeitsbeschäftigung von
Menschen mit Behinderungen,

b)

Durchführung und Finanzierung von Studien und Forschungen sowie Erprobung innovativer Formen von
Arbeitsbeschäftigung und Arbeit,

c)

Erleichterung des Übergangs von der Ausbildung in die Arbeitswelt sowie des Wiedereinstiegs bei
Arbeitslosigkeit durch personenbezogene Beratungs- und Betreuungsangebote,

d)

Durchführung von Projekten zum Einstieg oder Wiedereinstieg in die Arbeitswelt samt
sozialpädagogischer Beratung und Begleitung. Die Projekte zielen auf den Erwerb geeigneter sozialer
Kompetenzen und Arbeitsfertigkeiten ab. Sie haben in der Regel eine Gesamtdauer von maximal fünf
Jahren, auch mit dem Ziel, nach Ablauf des Projektes die Anstellung durch die Arbeitgeber zu fördern.
Die Projekte werden auf der Grundlage eines Gutachtens der zuständigen Gesundheitsdienste
durchgeführt,

e)

Zusammenarbeit und Informationsaustausch der zuständigen Dienste mit dem Ziel, die Übergänge
zwischen dem Bildungssystem, der Beschäftigungs- und Arbeitswelt zu erleichtern.

Beschluss vom 22. Februar 2022, Nr. 125 - Richtlinien für die Zuerkennung des Entgelts für die individuellen
Vereinbarungen zur Arbeitsbeschäftigung von Menschen mit Behinderungen
Beschluss vom 7. Dezember 2021, Nr. 1062 - Richtlinien für die Auszahlung des Entgelts zur Überbrückung der
durch den Covid-19-Notstand bedingten Aussetzungszeiträume der Projekte zum Arbeitseinstieg von Menschen
mit Behinderungen
Beschluss vom 23. März 2021, Nr. 269 - Richtlinien für die Zusammenarbeit zwischen dem Arbeitsservice und
den Sozialdiensten hinsichtlich der individuellen Vereinbarungen zur Arbeitseingliederung - Widerruf des BLR
vom 11. August 2000, Nr. 2978
Beschluss vom 27. Oktober 2020, Nr. 832 - Beiträge für die Anstellung von Menschen mit Behinderung mit
Lehrvertrag - Authentische Auslegung des Artikels 8 Absatz 2 des Beschlusses der Landesregierung vom 16.
Oktober 2018, Nr. 1077
Beschluss vom 16. Oktober 2018, Nr. 1077 - Richtlinien für die Gewährung von Beiträgen für die Anstellung
von Menschen mit Behinderung (abgeändert mit Beschluss Nr. 392 vom 04.05.2021) (siehe auch Beschluss Nr.
832 vom 27.10.2020)
Beschluss vom 19. Dezember 2017, Nr. 1441 - Wiedereröffnung der Frist zur Einreichung der Anträge um
Gewährung der Beiträge für die Anstellung von Menschen mit Behinderung
Beschluss vom 20. Dezember 2016, Nr. 1458 - Genehmigung der "Richtlinien für die Arbeitseingliederung und
Arbeitsbeschäftigung von Menschen mit Behinderungen" - Widerruf des Beschlusses vom 21.06.2004, Nr. 2169
(abgeändert mit Beschluss Nr. 541 vom 05.06.2018, Beschluss Nr. 1421 vom 18.12.2018 und Beschluss Nr.
753 vom 31.08.2021)
Beschluss vom 11. Februar 2013, Nr. 210 - Preis für Arbeitsintegration - 2013 - Kriterien für die Ausschreibung
Beschluss Nr. 1484 vom 13.09.2010 - Richtlinien und Muster für das Abkommen um die Anstellung von
Personen mit schwerer Behinderung zu begünstigen
Beschluss Nr. 703 vom 03.03.2008 - Taschengeld für Menschen mit Behinderung, psychisch kranke und
suchtabhängige Personen - Neufestlegung der Höchstbeträge

Art. 16 (Arbeitsbeschäftigung)
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(1) Um allen Menschen mit Behinderungen die Teilhabe am Arbeitsleben auf der Grundlage ihrer Interessen und
Fähigkeiten zu gewährleisten, und immer mit dem Ziel der Arbeitsrehabilitation im Hinblick auf eine Anstellung
auf dem Arbeitsmarkt, bieten die Sozialdienste laut Artikel 1 des Landesgesetzes vom 30. April 1991, Nr. 13,
folgende Möglichkeiten an:
a)

individuelle Vereinbarungen mit Privatbetrieben und öffentlichen Körperschaften, Vereinigungen und
Sozialgenossenschaften,

b)

eigene Einrichtungen, in denen Produkte hergestellt und Dienstleistungen erbracht werden, auch mit
dem Ziel der Arbeitsrehabilitation,

c)

Dienstleistungen außerhalb der Einrichtungen laut Buchstabe b) im Auftrag Dritter.

(2) Für die Tätigkeiten laut Absatz 1 erhalten Menschen mit Behinderungen sozialpädagogische und pflegerische
Begleitung und Betreuung; die Personen im unmittelbaren Arbeitsumfeld werden entsprechend beraten.
(3) Für die in den Einrichtungen laut Absatz 1 Buchstabe b) hergestellten Produkte ist keine Handelsbewilligung
für den Verkauf im Einzel- oder im Großhandel erforderlich. Die Einrichtungen sind außerdem befugt, im Auftrag
Dritter Arbeiten und Dienstleistungen zu übernehmen.

Beschluss vom 4. September 2018, Nr. 883 - Richtlinien für die Dienste zur Arbeitsbeschäftigung und die
sozialpädagogische Tagesbegleitung der Sozialdienste
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m) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7 1)
Partecipazione e inclusione delle persone con disabilità
1)Pubblicata nel supplemente n. 2 del B.U. 21 luglio 2015, , n. 29.

CAPO IV
PARTECIPAZIONE ALLA VITA LAVORATIVA
Art. 14 (Misure di promozione)
(1) La Provincia considera la partecipazione alla vita lavorativa delle persone con disabilità un diritto
fondamentale e, allo scopo di integrare la normativa statale e comunitaria in materia, attua le seguenti misure:
a)

iniziative di sensibilizzazione rivolte ai datori di lavoro sul tema del lavoro e dell’occupazione lavorativa di
persone con disabilità;

b)

realizzazione e finanziamento di studi e ricerche nonché sperimentazione di nuove forme di occupazione
lavorativa e lavoro;

c)

agevolazione del passaggio dalla scuola e dalla formazione professionale al mondo del lavoro, nonché
del reintegro in caso di disoccupazione, mediante offerte di consulenza ed assistenza incentrate sulla
persona;

d)

svolgimento di progetti d’inserimento o di reinserimento lavorativo che includono consulenza e
accompagnamento socio-pedagogico. I progetti sono finalizzati all’acquisizione di adeguate competenze
sociali e abilità lavorative. Essi hanno, di regola, una durata massima di cinque anni, anche con
l’obiettivo di favorire l’assunzione da parte dei datori di lavoro a conclusione del progetto. I progetti sono
avviati sulla base di un parere dei servizi sanitari competenti;

e)

collaborazione e scambio di informazioni tra i servizi competenti, per facilitare i passaggi tra il sistema
educativo, il mondo dell’occupazione e del lavoro.

Delibera 22 febbraio 2022, n. 125 - Criteri per l’assegnazione dell’indennità per le convenzioni individuali per
l’occupazione lavorativa delle persone con disabilità
Delibera 7 dicembre 2021, n. 1062 - Criteri per l'erogazione dell'indennità prevista a copertura dei periodi di
sospensione dovuti all'emergenza da Covid-19 dei progetti di inserimento lavorativo a favore di persone con
disabilità
Delibera 23 marzo 2021, n. 269 - Criteri per la collaborazione tra l'Ufficio Servizio lavoro e i Servizi sociali in
materia di convenzioni individuali per l’inserimento lavorativo - Revoca della DGP del 11 agosto 2000, n. 2978
Delibera 27 ottobre 2020, n. 832 - Contributi per l’assunzione di persone disabili con contratto di apprendistato
- interpretazione autentica articolo 8 comma 2 della delibera della Giunta Provinciale 16 ottobre 2018, n. 1077
Delibera 16 ottobre 2018, n. 1077 - Criteri per la concessione di contributi per l'assunzione di persone disabili
(modificata con delibera n. 392 del 04.05.2021) (vedi anche delibera n. 832 del 27.10.2020)
Delibera 19 dicembre 2017, n. 1441 - Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze che riguardano
la concessione di contributi per l'assunzione di persone disabili
Delibera 20 dicembre 2016, n. 1458 - Approvazione dei "Criteri per l'inserimento lavorativo e l'occupazione
lavorativa delle persone con disabilità" - Revoca della deliberazione del 21.06.2004, n. 2169 (modificata con
delibera n. 541 del 05.06.2018, delibera n. 1420 del 18.12.2018 e delibera n. 753 del 31.08.2021)
Delibera 11 febbraio 2013, n. 210 - Premio integrazione lavorativa - 2013 - criteri per l'indizione
Delibera Nr. 1484 del 13.09.2010 - Criteri e schema tipo per la convenzione per favorire lassunzione di
persone disabili gravi
Delibera N. 703 del 03.03.2008 - Premio sussidio per persone con disabilità, malati psichici e persone affette
da dipendenze - Rideterminazione degli importi massimi

Art. 16 (Occupazione lavorativa)
(1) Per assicurare a tutte le persone con disabilità la partecipazione alla vita lavorativa, tenuto conto dei loro
interessi e delle loro capacità, e sempre con l’obiettivo della riabilitazione lavorativa ai fini dell’assunzione sul
mercato del lavoro, i servizi sociali di cui all’articolo 1 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, offrono le
seguenti opportunità:
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a)

convenzioni individuali con aziende private ed enti pubblici, associazioni e cooperative sociali;

b)

apposite strutture che si occupano della produzione di beni e della fornitura di servizi, finalizzate anche
alla riabilitazione lavorativa;

c)

prestazioni all’esterno delle strutture di cui alla lettera b), su incarico di terzi.

(2) Per le attività di cui al comma 1, le persone con disabilità ricevono accompagnamento e sostegno sociopedagogico, nonché assistenza; alle persone che operano nello stesso ambiente di lavoro è fornita la necessaria
consulenza.
(3) I beni prodotti nelle strutture di cui al comma 1, lettera b), non necessitano di autorizzazioni amministrative
al commercio per l’alienazione al minuto o all’ingrosso. Tali strutture sono altresì autorizzate a svolgere lavori e
servizi su incarico di terzi.

Delibera 4 settembre 2018, n. 883 - Criteri per i servizi per l'occupazione lavorativa e per l’accompagnamento
socio-pedagogico diurno dei servizi sociali
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k) Landesgesetz vom 27. Juli 2015, Nr. 9 1)
Landeskulturgesetz
1)Kundgemacht im Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 4. August 2015, Nr. 31.

Art. 1 (Ziele)
(1) Das Land Südtirol bekennt sich zum Recht auf kulturelle Betätigung und Teilhabe als Ausdruck individueller
und gesellschaftlicher Bedürfnisse, Lebenslagen und Möglichkeiten. Die Förderung der kulturellen Teilhabe aller
im Land lebenden Personen, die Bewahrung und Erschließung des kulturellen Erbes, die Unterstützung von
Kultur und von Kunst in Freiheit und Vielfalt, der zeitgenössischen Kultur- und Kreativwirtschaft sowie der
Innovation sind als öffentliche Investition für die gesellschaftliche, soziale und wirtschaftliche Entwicklung der
Gemeinschaft zu betrachten.
(2) Das Land Südtirol fördert die kulturelle Entwicklung der deutschen, italienischen und ladinischen
Sprachgruppe, unter Berücksichtigung der Verpflichtungen zum Schutz der sprachlichen und kulturellen
Minderheiten, auch durch die Vernetzung und den Austausch mit den betreffenden Kulturräumen sowie mit
anderen europäischen Regionen im Sinne des Pariser Abkommens vom 5. September 1946 zwischen Italien und
Österreich, gemäß den Artikeln 2 und 8 Absatz 1 Ziffern 3 und 4 des Sonderstatuts für die Region TrentinoSüdtirol, in Bezug auf die Artikel 6, 9 und 33 der Verfassung und der in diesem Bereich ratifizierten
Konventionen der UNESCO, unter Berücksichtigung der Charta der Grundrechte der Europäischen Union und der
UNO und der geltenden Bestimmungen gegen Diskriminierung.
(3) Mit diesem Ziel:
a)

fördert das Land unter Berücksichtigung des Subsidiaritätsprinzips kulturelle Tätigkeiten und
Veranstaltungen von Landesinteresse samt den dazugehörigen Werbe- und
Kommunikationsmaßnahmen,

b)

fördert das Land künstlerische Aufführungen im Hinblick auf die Produktion, die Verbreitung und
Ausbildung und die möglichst breite Teilhabe der Öffentlichkeit an den Veranstaltungen sowie die Arbeit
der diesbezüglichen lokalen Beobachtungsstellen,

c)

fördert das Land oder übernimmt selbst den Ankauf, den Bau, die Führung, die Renovierung, die
Erweiterung, die Ausstattung, die Einrichtung von Ausstellungsräumen, Theatersälen,
Mehrzweckgebäuden und anderen Räumen, die für kulturelle oder künstlerische Vorhaben bestimmt
sind, sowie den Ankauf und die Restaurierung von Kunstwerken, Musikinstrumenten und Trachten,

d)

kann sich das Land an kulturellen Körperschaften beteiligen,

e)

fördert das Land Publikationen, verlegerische Tätigkeiten und damit zusammenhängende Initiativen, die
im Hinblick auf die Geschichte, die Kultur und Persönlichkeiten des Landes von besonderem Interesse
sind,

f)

fördert das Land die Film- und Medienkultur, die Film- und Medienproduktion sowie die Verbreitung der
Film- und Medienkompetenz, auch in Bezug auf die neuen Medien,

g)

fördert das Land Tätigkeiten, Vorhaben und Veranstaltungen mit Bildungscharakter,

h)

schließt das Land Sponsoringverträge für Bildungs- und Kulturinitiativen ab,

i)

legt das Land besonderes Augenmerk auf die Zugänglichkeit von Kultur, auch für kulturferne Schichten
und Milieus;

j)

fördert das Land Kinder- und Jugendkultur sowie die aktive Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
am Kulturgeschehen in den verschiedenen Bereichen;

k)

errichtet das Land ein Landesverzeichnis der Künstlerinnen und Künstler. 2)

(4) Um bei Bedarf kulturelles Angebot zu stützen, Vorhaben mit überregionalem Charakter anzustoßen, Lücken
zu schließen oder besondere Impulse zu setzen, kann das Land selbst Projekte in den von Absatz 3 genannten
Punkten ergreifen.

Beschluss vom 10. August 2021, Nr. 682 - Landesgesetz Nr. 9/2015: Abänderung der Richtlinien für die
Gewährung von Förderungen für Tätigkeiten und Investitionen im kulturellen und künstlerischen Bereich für
die italienische Sprachgruppe
Beschluss vom 15. Juni 2021, Nr. 519 - COVID-19 – Außerordentliche Maßnahme zur Unterstützung von
ehrenamtlichen kulturellen Ortsvereinen
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Beschluss vom 2. Februar 2021, Nr. 73 - Richtlinien für die Gewährung von wirtschaftlichen Vergünstigungen
für die Förderung von Sprachkenntnissen und Änderung der Richtlinien für die Gewährung von wirtschaftlichen
Vergünstigungen in den Bereichen Kultur, Jugend und Weiterbildung
Beschluss vom 19. Dezember 2017, Nr. 1415 - Richtlinien für die Gewährung von wirtschaftlichen
Begünstigungen zur Förderung der Weiterbildung und der Bibliotheken der italienischen Sprachgruppe
(abgeändert mit Beschluss Nr. 1261 vom 04.12.2018, Beschluss Nr. 95 vom 11.02.2020 und Beschluss Nr. 73
vom 02.02.2021)
Beschluss vom 28. November 2017, Nr. 1315 - Richtlinien für den Erwerb von Kunstwerken durch die
Landesabteilung Deutsche Kultur und Widerruf des Beschlusses Nr. 1429/2012
Beschluss vom 31. Januar 2017, Nr. 111 - Landesgesetz vom 27. Juli 2015, Nr. 9: Richtlinien zur Förderung
von Tätigkeiten mit Bildungscharakter durch die Landesabteilungen Deutsche Kultur, Ladinische Kultur und
ladinisches Schulamt und Bildungsförderung
Beschluss vom 17. Januar 2017, Nr. 32 - Richtlinien für die Gewährung von wirtschaftlichen Vergünstigungen
zur Förderung der Jugendarbeit für die italienische Sprachgruppe (abgeändert mit Beschluss Nr. 73 vom
02.02.2021)
Beschluss vom 27. Dezember 2016, Nr. 1477 - Richtlinien und Modalitäten für die Gewährung von
wirtschaftlichen Vergünstigungen zur Förderung von Film und Medien für die italienische Sprachgruppe
Beschluss vom 18. Oktober 2016, Nr. 1127 - Landesgesetz Nr. 9/2015: Genehmigung der Richtlinien zur
Förderung von Tätigkeiten und Investitionen im kulturellen und künstlerischen Bereich durch die
Landesabteilung Ladinische Kultur und ladinisches Schulamt
Beschluss vom 9. August 2016, Nr. 886 - Landesgesetz Nr. 9/2015: Genehmigung der Richtlinien für die
Gewährung von Förderungen für Tätigkeiten und Investitionen im kulturellen und künstlerischen Bereich für
die deutsche Sprachgruppe sowie die Publikationen und verlegerische Tätigkeit für die deutsche und für die
ladinische Sprachgruppe (abgeändert mit Beschluss Nr. 153 vom 08.03.2022)

2)Der Buchstabe k) des Art. 1 Absatz 3 wurde hinzugefügt durch Art. 3 Absatz 1 des L.G. vom 19. August 2021, Nr.
9.

Art. 2/bis (Landesverzeichnis der Künstler und Künstlerinnen)
(1) Das Land errichtet ein Landesverzeichnis der Künstlerinnen und Künstler, das von den im Bereich Kultur
zuständigen Landesabteilungen geführt wird.
(2) Die Eintragung ins Verzeichnis laut Absatz 1 ist Voraussetzung für den Zugang zu den
Unterstützungsmaßnahmen, die das Land gemäß Regionalgesetz vom 20. November 2020, Nr. 4, leistet.
(3) Die Führung und die Funktionsweise des Verzeichnisses werden mit Durchführungsverordnung geregelt. 5)

5)Art. 2/bis wurde eingefügt durch Art. 3 Absatz 2 des L.G. vom 19. August 2021, Nr. 9.

Art. 7 (Tätigkeiten mit Bildungscharakter)
(1) Die Tätigkeiten, Vorhaben und Veranstaltungen mit Bildungscharakter laut Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe g)
kann das Land selbst durchführen oder dafür wirtschaftliche Vergünstigungen an in Südtirol tätige
Körperschaften, Stiftungen, Vereinigungen, Genossenschaften, Komitees ohne Gewinnabsichten sowie
Einzelpersonen vergeben.
(2) Zu den Tätigkeiten gemäß Absatz 1 gehören auch Lehrgänge, didaktische und schulische Tätigkeiten,
einschließlich der Finanzierung von Privatschulen, die gesetzlich anerkannte Studientitel verleihen, private
Hochschulen, Tagungen und Lehrfahrten für Lehrpersonen sowie der Ankauf von didaktischem und
wissenschaftlichem Material.

Beschluss vom 31. Januar 2017, Nr. 111 - Landesgesetz vom 27. Juli 2015, Nr. 9: Richtlinien zur Förderung
von Tätigkeiten mit Bildungscharakter durch die Landesabteilungen Deutsche Kultur, Ladinische Kultur und
ladinisches Schulamt und Bildungsförderung
Beschluss vom 15. Dezember 2008, Nr. 4722 - Kriterien und Modalitäten zur Gewährung von Beiträgen an
Privatschulen, welche gemäß Beschluss der Landesregierung vom 17.11.2008, Nr. 4251 im Sinne des Artikels
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20 bis des Landesgesetzes Nr. 12 vom 29. Juni 2000 anerkannt werden (abgeändert mit Beschluss Nr. 1570
vom 27.09.2010 und Beschluss Nr. 806 vom 20.10.2020)
Beschluss Nr. 466 vom 19.02.2007 - Kriterien und Modalitäten zur Finanzierung der PhilosophischTheologischen Hochschule Brixen (Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe e) des Landesgesetzes vom 10. November
1976, Nr. 45, in geltender Fassung)
Beschluss Nr. 4753 vom 12.12.2005 - Kriterien und Modalitäten zur Gewährung von Beiträgen für die
Führungskosten und den Lehr- und Verwaltungsbetrieb der italienischsprachigen gleichgestellten Schulen

Beschluss vom 25. Juli 2005, Nr. 2634 - Kriterien und Modalitäten zur Gewährung von Beiträgen für die
Führungskosten und den Lehr-und Verwaltungsbetrieb der gleichgestellten Schulen mit deutscher
Unterrichtssprache (abgeändert mit Beschluss Nr. 852 vom 19.03.2007, Beschluss Nr. 1036 vom 08.07.2013
und Beschluss Nr. 806 vom 20.10.2020)
Beschluss Nr. 440 vom 17.02.2003 - Kriterien und Modalitäten zur Gewährung von Beiträgen im Sinne des
Landesgesetzes Nr. 45 vom 10. November 1976 im Bereich der Aus- und Weiterbildungstätigkeiten für das
Lehr-, Direktons- und Erziehungspersonal der italienischsprachigen Schulen
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k) Legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9 1)
Legge provinciale per le attività culturali
1)Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 4 agosto 2015, n. 31.

Art. 1 (Finalità)
(1) La Provincia riconosce il diritto all’attività e alla partecipazione culturale in quanto espressione di esigenze,
condizioni di vita e opportunità individuali e sociali. Il sostegno alla partecipazione culturale di tutte le persone
che vivono sul territorio provinciale, alla salvaguardia delle tradizioni e del patrimonio culturale locale e allo
sviluppo libero e variegato delle arti, dell’economia creativa e dell’innovazione è riconosciuto come un
investimento pubblico per la crescita civile, sociale ed economica della collettività.
(2) La Provincia promuove lo sviluppo culturale dei gruppi linguistici tedesco, italiano e ladino, tenendo conto
degli obblighi per la tutela delle minoranze linguistiche e culturali, anche mediante il collegamento e lo scambio
con le aree culturali di riferimento così come con la cultura europea, ai sensi dell'Accordo di Parigi del 5
settembre 1946 tra Italia e Austria, secondo gli articoli 2 e 8, comma 1, punti 3 e 4, dello Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige/Südtirol, in relazione agli articoli 6, 9 e 33 della Costituzione e alle convenzioni UNESCO
ratificate nella materia, nel pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell’ONU e
delle vigenti disposizioni contro le discriminazioni.
(3) A tal fine la Provincia:
a)

promuove, nel rispetto del principio di sussidiarietà, attività e manifestazioni culturali di interesse
provinciale, comprese le relative attività pubblicitarie e di comunicazione;

b)

sostiene lo spettacolo dal vivo avendo riguardo alla produzione, alla circuitazione, alla formazione e alla
più ampia partecipazione del pubblico, nonché la promozione degli osservatori locali;

c)

promuove o cura direttamente l’acquisto, la costruzione, la gestione, la ristrutturazione, l’ampliamento,
l’attrezzatura, l’arredamento di sale da esposizione, di sale teatrali, di sale polifunzionali e di altri locali
destinati allo svolgimento di attività culturali o artistiche, nonché l’acquisto ed il restauro di opere d’arte,
di strumenti musicali e di costumi tradizionali;

d)

può partecipare ad enti culturali;

e)

promuove pubblicazioni, attività editoriali e iniziative correlate di particolare rilevanza per quanto
concerne la storia, la cultura e le personalità di spicco della provincia di Bolzano;

f)

promuove la cultura del cinema e della multimedialità, la produzione filmica e multimediale, nonché la
divulgazione delle competenze cinematografiche e mediatiche, anche in riferimento ai nuovi media;

g)

promuove attività, iniziative e manifestazioni di carattere educativo;

h)

stipula contratti di sponsorizzazione per iniziative educative e culturali;

i)

dedica particolare attenzione al fatto che la cultura sia accessibile anche ai ceti e agli ambienti sociali
abitualmente lontani dalla cultura;

j)

promuove la cultura giovanile e dell'infanzia nonché la partecipazione attiva di giovani e bambini sulla
scena culturale nei vari ambiti;

k)

istituisce un registro provinciale delle artiste e degli artisti. 2)

(4) Per sostenere particolari esigenze dell’offerta culturale, per iniziative sovraregionali, per colmare lacune o
dare impulsi particolari, la Provincia può assumere in proprio iniziative nei punti di cui al comma 3.

Delibera 10 agosto 2021, n. 682 - Legge provinciale n. 9/2015: Modifica dei criteri per la concessione di
vantaggi economici per attività e investimenti culturali e artistici per il gruppo linguistico italiano
Delibera 15 giugno 2021, n. 519 - COVID-19 – Misura di sostegno straordinaria a favore delle associazioni
culturali locali di volontariato
Delibera 2 febbraio 2021, n. 73 - Criteri per la concessione di vantaggi economici per la promozione della
conoscenza delle lingue e modifica dei criteri per la concessione di vantaggi economici nei settori cultura,
giovani ed educazione permanente
Delibera 19 dicembre 2017, n. 1415 - Criteri per la concessione di vantaggi economici per la promozione
dell'educazione permanente e delle biblioteche del gruppo linguistico italiano (modificata con delibera n. 1261
del 04.12.2018, delibera n. 95 del 11.02.2020 e delibera n. 73 del 02.02.2021)
Delibera 28 novembre 2017, n. 1315 - Criteri per l'acquisto di opere d'arte da parte della Ripartizione
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Delibera 31 gennaio 2017, n. 111 - Legge provinciale del 27 luglio 2015, n. 9: Criteri per l’incentivazione delle
attività di carattere educativo da parte delle Ripartizioni provinciali Cultura tedesca, Cultura e Intendenza
scolastica ladina e Diritto allo studio
Delibera 17 gennaio 2017, n. 32 - Criteri e modalità per la concessione di vantaggi economici per la
promozione del servizio giovani per il gruppo linguistico italiano (modificata con delibera n. 73 del 02.02.2021)
Delibera 27 dicembre 2016, n. 1477 - Criteri e modalità per l'attribuzione di vantaggi economici per la
promozione di cinema e media per il gruppo linguistico italiano
Delibera 18 ottobre 2016, n. 1127 - Legge provinciale n. 9/2015: Approvazione dei criteri per l'incentivazione
di attività e investimenti culturali e artistici da parte della Ripartizione provinciale Cultura e Intendenza
scolastica ladina
Delibera 9 agosto 2016, n. 886 - Legge provinciale n. 9/2015: Approvazione dei criteri per la concessione di
vantaggi economici per attività e investimenti culturali e artistici per il gruppo linguistico tedesco, nonchè per le
pubblicazioni e per l'attività editoriale per il gruppo linguistico tedesco e ladino (modificata con delibera n. 153
del 08.03.2022)

2)La lettera k) dell’art. 1, comma 3, è stata aggiunta dall’art. 3, comma 1, della L.P. 19 agosto 2021, n. 9.

Art. 2/bis (Registro provinciale degli artisti e delle artiste)
(1) La Provincia istituisce un registro provinciale delle artiste e degli artisti, tenuto dalle ripartizioni provinciali
competenti in materia di cultura.
(2) L’iscrizione nel registro di cui al comma 1 costituisce presupposto per accedere alle misure di sostegno
erogate dalla Provincia ai sensi della legge regionale 20 novembre 2020, n. 4.
(3) Le modalità di tenuta e funzionamento del registro sono determinate con regolamento di esecuzione. 5)

5)L’art. 2/bis è stato inserito dall’art. 3, comma 2, della L.P. 19 agosto 2021. n. 9.

Art. 7 (Attività di carattere educativo)
(1) La Provincia può realizzare in proprio le attività, le iniziative e le manifestazioni di carattere educativo di cui
all’articolo 1, comma 3, lettera g), oppure concedere a tale scopo vantaggi economici a enti, fondazioni,
associazioni, cooperative, comitati senza scopo di lucro o a persone singole operanti in provincia di Bolzano.
(2) Fra le attività ai sensi del comma 1 rientrano anche corsi, attività didattiche e scolastiche, compreso il
finanziamento di scuole private autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale e di università private,
convegni e viaggi di istruzione per insegnanti nonché l’acquisto di materiale didattico e scientifico.

Delibera 31 gennaio 2017, n. 111 - Legge provinciale del 27 luglio 2015, n. 9: Criteri per l’incentivazione delle
attività di carattere educativo da parte delle Ripartizioni provinciali Cultura tedesca, Cultura e Intendenza
scolastica ladina e Diritto allo studio
Delibera 15 dicembre 2008, n. 4722 - Criteri e modalità per la concessione di contributi a scuole riconosciute
secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della giunta provinciale del 17.11.2008, n. 4251 ai sensi
dell'articolo 20 bis della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12 (modificata con delibera n. 1570 del
27.09.2010 e delibera n. 806 del 20.10.2020)
Delibera N. 466 del 19.02.2007 - Criteri e modalità per il finanziamento dello Studio Teologico Accademico
Bressanone (articolo 1, comma 2, lettera e), della legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45, e successive
modifiche)
Delibera N. 4753 del 12.12.2005 - Criteri e modalità per la concessione di contributi a scuole paritarie in lingua
italiana per le spese di gestione e di funzionamento didattico amministrativo
Delibera 25 luglio 2005, n. 2634 - Criteri e modalità per la concessione di contributi a scuole paritarie con
lingua d'insegnamento tedesca per le spese di gestione e di funzionamento didattico amministrativo
(modificata con delibera n. 852 del 19.03.2007, delibera n. 1036 vom 08.07.2013 e delibera n. 806 del
20.10.2020)
Delibera N. 440 del 17.02.2003 - Criteri e modalità per l'erogazione di contributi ai sensi della legge provinciale
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10 novembre 1976, n. 45, nel settore delle attività di formazione e aggiornamento per il personale direttivo,
docente, ed educativo delle scuole in linuga italiana

lexbrowser.provinz.bz.it/Stampa.aspx

3/3

Bollettino Ufficiale n. 13/I-II del 28/03/2017 / Amtsblatt Nr. 13/I-II vom 28/03/2017

229 / 314
0114

180880

Beschlüsse - 1. Teil - Jahr 2017

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2017

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

BESCHLUSS
vom 21. März 2017, Nr. 320

DELIBERAZIONE
del 21 marzo 2017, n. 320

Abänderung
des
Beschlusses
vom
14.12.2009, Nr. 2978, „Einrichtung eines landesweiten Verzeichnisses der Sachwalter“

Modifica della deliberazione del 14.12.2009, n.
2978, “Istituzione dell' "Elenco provinciale
degli amministratori di sostegno"

Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 2978 vom
14.12.2009 hat die Provinz das Landesverzeichnis der ehrenamtlichen Sachwalter erstellt.

Con la Deliberazione della Giunta provinciale n.
2978 del 14.12.2009 la Provincia ha istituito
l’elenco provinciale degli Amministratori di sostegno volontari.

Der Sachwalter wird vom Vormundschaftsrichter
ernannt, daher sieht der oben angeführte Beschluss vor, dass das Verzeichnis dem gebietsmäßig zuständigen Landesgericht übermittelt
wird;
Mit der Zielsetzung, die Anzahl der Erennung der
im Verzeichnis eingetraenen Personen zu erhöhen und so diese wichtige ehrenamtliche Ressource bestens zu nutzen, wird es als sinnvoll
betrachtet, das Verzeichnis auch an die Sozialdienste und andere öffentliche und private Dienste im Sozialbereich, die sich mit der Sachwalterschaft befassen, also dem Dachverband für Soziales und Gesundheit, der Gemeinde Meran und
dem Verein für Sachwalterschaft, zuzusenden.

L’amministratore di sostegno è nominato dal giudice tutelare e la Deliberazione su nominata prevede che l’elenco sia inviato al Tribunale di competenza territoriale;
Allo scopo di aumentare la possibilità che gli amministratori di sostegno iscritti all’elenco vengano
nominati, sfruttando appieno questa importante
risorsa di volontariato, si è ravvisata l’utilità di
inviare l’elenco anche ai Servizi sociali ed agli altri
servizi pubblici e del privato sociale che si occupano di amministrazione di sostegno, ovvero alla
Federazione provinciale per il Sociale e la Sanità,
al Comune di Merano ed all’Associazione per
l’amministrazione di sostegno.

Dies ermöglicht es den Diensten, die die Begünstigten und deren Bedarf an Pflege und Betreuung
kennen, bei der Ernennung des Sachwalters/der
Sachwalterin jene im Verzeichnis der ehrenamtlichen Sachwalter eingeschriebene Person vorzuschlagen, die für die einzelne Situation am geeignetsten ist.

Ciò permette inoltre ai servizi, che conoscono i
beneficiari ed i loro bisogni di cura ed assistenza,
di proporre nel ricorso di nomina la persona iscritta all’elenco che essi ritengono più idonea per la
singola situazione.

Diese Vorgehensweise erleichtert den Vormundschaftsrichtern die Tätigkeit, erleichtert gleichzeitig die Arbeit der Sozialdienste, welche andernfalls oft selbst mit der Sachwalterschaft beauftragt
werden.

Questa procedura facilita il lavoro dei Giudici tutelari, contestualmente alleggerisce i Servizi sociali,
che altrimenti spesso vengono loro stessi incaricati con l’amministrazione di sostegno.

Die betroffenen Dienste und Vereine haben daher
in diesen Jahren mehrfach um einen Zugang zu
den im Landesverzeichnis der ehrenamtlichen
Sachwalter eingetragenen Namen angefragt.
Es wurden deswegen bereits die im Verzeichnis
eingetragenen ehrenamtlichen Sachwalter selbst
schriftlich um ihr Einverständnis gebeten, ihren
Namen auch den Diensten und Vereinen, die sich
mit Sachwalterschaft befassen, übermitteln zu

I servizi e le associazioni in questione hanno richiesto più volte in questi anni di poter attingere
ai nominativi dell’elenco provinciale degli amministratori di sostegno volontari.
Si è pertanto proceduto a richiedere per iscritto
agli amministratori di sostegno già iscritti all’elenco il consenso per l’invio del loro nominativo anche ai servizi ed associazioni che si occupano di
amministrazione di sostegno.
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dürfen.
Die Namen jener Personen, welche ihr Einverständnis dazu nicht erteilt haben, werden weiterhin nur dem Landesgericht mitgeteilt.
Nach Genehmigung des vorliegenden Beschlusses werden die Namen der neu Eingeschriebenen dem Gericht, den Sozialdiensten und Vereinen mitgeteilt, welche oben aufgelistet sind.
Aufgrund der in diesen Jahren gereiften Erfahrung werden darüber hinaus neue Voraussetzungen und Verfahren für die Einschreibung in und
die Streichung aus dem Verzeichnis eingeführt.

Il nominativo di coloro che non hanno fornito il
consenso continuerà ad essere inviato solamente
al Tribunale.

Es wird also beabsichtigt, die Anlage A des Beschlusses Nr. 2978/2009 im Sinne des oben Beschriebenen abzuändern und die neuen Voraussetzungen und Verfahren zu genehmigen.

Si intende quindi modificare l’allegato A della Delibera n. 2978/2009 nel senso su descritto ed approvare i nuovi requisiti e procedure.

All dies vorausgeschickt und berücksichtigt

Tutto ciò premesso e considerato la Giunta provinciale

Con l’approvazione della presente Deliberazione i
nominativi dei nuovi iscritti verranno inviati al Tribunale ed ai servizi ed associazioni su indicati.
Sulla base dell’esperienza maturata in questi anni, vengono inoltre introdotti nuovi requisiti e procedure per l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco.

beschließt

delibera

die Landesregierung, nach Anhören des Berichterstatters, einstimmig in gesetzlicher Form:

sentito il relatore e ad unanimità di voti legalmente espressi:

1) die Anlage A, die einen integrierenden Bestandteil des vorliegenden Beschlusses bildet und
die Anlage A des Beschlusses der Landesregierung Nr. 2978 vom 14.12.2009 ersetzt, zu genehmigen;

1) di approvare l’allegato A che fa parte integrante della presente Deliberazione e sostituisce l'allegato A di cui alla deliberazione della Giunta
provinciale n. 2978 del 14.12.2009;

2) das Verzeichnis dem Landesgericht Bozen,
den Direktoren/innen der Sozialdienste der Bezirksgemeinschaften, dem/der Generaldirektor/in
des Betriebs für Sozialdienste Bozen, dem/der
Direktor/in des Dachverbands für Soziales und
Gesundheit, dem/der Direktor/in des Vereins für
Sachwalterschaft, dem/der Direktor/in des Amtes
für Sozialwesen der Gemeinde Meran (Schalter
für die Sachwalterschaft) zu übermitteln.

2) di inviare l’elenco al Tribunale di Bolzano,
ai/alle Direttori/Direttrici dei Servizi sociali delle
Comunità Comprensoriali, alla/al Direttrice/Direttore generale dell’Azienda Servizi sociali di Bolzano, al/alla Direttore/Direttrice della Federazione
provinciale per il Sociale e la Sanità, alla/al Direttrice/Direttore dell’Associazione per l’amministrazione di sostegno, alla/al Direttrice/Direttore dell’Ufficio Servizi sociali del Comune di Merano
(Sportello Amministrazione di sostegno).

DER LANDESHAUPTMANN
ARNO KOMPATSCHER

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
ARNO KOMPATSCHER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
EROS MAGNAGO

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
EROS MAGNAGO
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Anlage A

Voraussetzungen und Verfahren für die Eintragung in das Verzeichnis
und für die Streichung aus dem Verzeichnis der ehrenamtlichen
Sachwalter
1. Die Autonome Provinz Bozen, Abteilung Soziales erstellt ein Verzeichnis von
Personen, die sich bereit erklären, ehrenamtlich als Sachwalter in Südtirol tätig zu sein.
2. Es handelt sich um ein landesweites Verzeichnis, aufgeteilt nach territorialem
Zuständigkeitsbereich der Vormundschaftsrichter.
Das Verzeichnis wird vom Landesamt für Menschen mit Behinderungen verwaltet, es
wird stichprobenartig überprüft und regelmäßig aktualisiert.
.
3. Die Aufnahme ins Verzeichnis erfolgt bei Erfüllung folgender Voraussetzungen:
a. Volljährigkeit
b. italienische oder EU -Staatsbürgerschaft / ausländischer Bürger/in im Besitz
einer regulären Aufenthaltsgenehmigung
c. keine Eintragung ins Strafregister - ansonsten die Vorlage des Auszuges aus
dem Strafregister und des Registers der laufenden Strafvorwürfe
d. Ansässigkeit in der Autonomen Provinz Bozen
e. Bestätigung über die bereits getätigte Fortbildung (min. 6 Stunden) oder
entsprechende berufliche Ausbildung oder Tätigkeit
f.
Verpflichtung zur Teilnahme an themenspezifischen Weiterbildungstreffen von
wenigstens 3 Stunden mindestens alle zwei Jahre
4. Die Einschreibung in das Verzeichnis erfolgt durch eigenen Antrag der interessierten
Person bei der Abteilung Soziales. Eine eigene Kommission überprüft die Erfüllung der
Voraussetzungen.
5.

Die Kommission setzt sich aus drei Personen zusammen:
1 Vertreter/in der Abteilung Soziales
1 Vertreter/in einer privaten Organisation/Ehrenamt im Sozialbereich
1 Direktor/in eines Sozialdienstes

6. Die Kommission tritt regelmäßig, mindestens 1 Mal jährlich zusammen und entscheidet
über Aufnahme und Streichung aus dem Verzeichnis.
7. Bei einer Eintragung ins Strafregister oder laufende Strafvorwürfe entscheidet die
Kommission über die Aufnahme ins Verzeichnis.
8. Die Streichung aus dem Verzeichnis erfolgt auf Antrag des Interessierten oder von Amts
wegen bei Fehlen einer oder mehreren Voraussetzungen laut Punkt. 3. Die Streichung
kann auch aufgrund einer Meldung von Seiten des Vormundschaftsrichters/der
Vormundschaftsrichterin erfolgen, welcher den/die Sachwalter/in für nicht mehr geeignet
zur Ausübung der Tätigkeit hält oder falls der Sachwalter/in ohne Begründung zweimal die
Übernahme eines Auftrags ablehnt (immer unter Berücksichtigung der erklärten
Verfügbarkeit und eines angemessenen Vorankündigungszeitraums des Gerichtstermins).
Die Streichung wird von der Kommission beschlossen und dem Interessierten formell
mitgeteilt.
1
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9. Das Verzeichnis wird
a) dem Landesgericht Bozen
b) den Sozialdiensten der Bezirksgemeinschaften und dem Betrieb für
Sozialdienste Bozen, in der Person der jeweiligen Direktoren/Direktorinnen der
Sozialdienste und des jeweiligen Generaldirektors des Betriebes für
Sozialdienste Bozen
c) dem Dachverband für Gesundheit und Soziales, in der Person des/der
jeweiligen Direktors/Direktorin
d) der Gemeinde Meran (Schalter für die Sachwalterschaft), in der Person der
jeweiligen Direktor/Direktorin des Amtes für Sozialwesen
e) Verein der Sachwalterschaft, in der Person des/der jeweiligen
Direktors/Direktorin
zugesandt.
10. Die Dienste und Vereine nutzen die im Verzeichnis eingetragenen Namen
ausschließlich für die in der Anlage dieses Beschlusses vorgesehenen institutionellen
Zwecke. Die Dienste und Vereine dürfen den Namen nur verwenden, wenn sie selbst
den beim Landesgericht zu hinterlegenden Antrag
abfassen. Dabei schlagen sie
direkt im Antrag den Namen einer im Verzeichnis eingetragenen Person vor, nachdem
sie deren Zustimmung eingeholt haben.
11. Den Diensten und Vereinen, die das Verzeichnis erhalten, ist strikt untersagt, die
im Verzeichnis der ehrenamtlichen Sachwalter aufgenommenen Namen zu verbreiten.
12. Die Dienste und Vereine bearbeiten die personenbezogenen Daten der im
Verzeichnis aufgenommenen Sachwalter laut den geltenden Bestimmungen im Bereich
des Datenschutzes.
13. Die Abteilung Soziales fördert die Aus- und Weiterbildung der Sachwalter/innen
und überprüft die Teilnahme der im Verzeichnis eingetragenen Sachwalter/innen an
den Weiterbildungskursen
14. Im Verzeichnis ist auch die Anzahl der Sachwalterschaften, die jede/r Sachwalter/in
übernommen hat und die Anzahl an Sachwalterschaften, die ein jeder von ihnen zu
übernehmen sich verpflichtet hat.
15. Der im Verzeichnis eingetragene ehrenamtliche Sachwalter muss sich ein
persönliches elektronisches Postfach (E-Mail) zulegen, um die Beziehungen und die
Kommunikation mit der öffentlichen Verwaltung zu erleichtern.

2
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Allegato A

Requisiti e procedure per l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco
provinciale degli amministratori di sostegno volontari
1. La Provincia di Bolzano, Ripartizione Politiche sociali, istituisce un elenco di persone,
che si dichiarano disponibili a svolgere come volontari l’attività d’amministratori di
sostegno in Alto Adige.
2. L’elenco è un registro provinciale, suddiviso per ambito di competenza territoriale dei
giudici tutelari.
Il registro è gestito dall’ufficio provinciale- Ufficio persone con disabilità – è controllato a
campione e regolarmente aggiornato.
3. I requisiti per l’iscrizione all’elenco degli amministratori di sostegno sono i seguenti:
a. avere la maggiore età;
b. avere la cittadinanza italiana o comunitaria o essere cittadino/a straniero/a in
possesso di un regolare permesso di soggiorno;
c. non avere precedenti penali o, in caso ci siano, presentare un certificato del
casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
d. essere residenti sul territorio provinciale;
e. aver conseguito un attestato sulla partecipazione ad una formazione specifica
(almeno 6 ore) o aver svolto una corrispondente formazione o esercitare una
corrispondente attività professionale;
f.
impegnarsi a partecipare almeno ogni due anni ad incontri d’aggiornamento di
almeno 3 ore sulla tematica.
4. L’iscrizione all’elenco avviene tramite richiesta della persona interessata alla
Ripartizione Politiche sociali. Un’apposita commissione verifica l’osservanza dei
requisiti.
5. La commissione è costituita da tre persone:
1 rappresentante della Ripartizione Politiche sociali
1 rappresentante di un’associazione privata o di volontariato dell’ambito sociale
1 direttore/direttrice di un servizio sociale.
6. La commissione si riunisce regolarmente almeno una volta l’anno, e decide sulle
ammissioni e sulle cancellazioni dall’elenco.
7. Se esistono precedenti penali o carichi pendenti, è la commissione a decidere
sull’ammissione nell’elenco.
8. Le cancellazioni dall’elenco possono avvenire su richiesta dell’interessato o d’ufficio, nel
caso venissero a mancare uno o più requisiti previsti al punto 3. La revoca dell’iscrizione
può avvenire anche a seguito di una segnalazione da parte di un/a giudice tutelare, che
ritenga l’iscritto non più idoneo a svolgere la funzione di amministratore di sostegno o nel
caso in cui l’amministratore di sostegno opponga due rifiuti ingiustificati ad accettare un
incarico (nel rispetto del numero di amministrazioni di sostegno per cui si è dichiarato
disponibile e fermo restando un congruo preavviso di convocazione in udienza). La
commissione dispone la cancellazione e la comunica ufficialmente all’interessato.
1
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9. L’elenco é inviato a:
a) Tribunale di Bolzano;
b) Servizi sociali delle Comunitá Comprensoriali ed Azienda dei Servizi Sociali di
Bolzano, nelle persone dei/delle Direttori/Direttrici pro tempore dei Servizi
sociali e della/del Direttrice/Direttore generale pro tempore dell’Azienda Servizi
Sociali di Bolzano;
c) Federazione provinciale per il Sociale e la Sanità, nella persona del/della
Direttore/Direttrice pro tempore;
d) Comune di Merano (Sportello Amministrazione di sostegno), nella persona
della/del Direttrice/Direttore pro tempore dell’Ufficio Servizi sociali;
e) Associazione per l’amministrazione di sostegno, nella persona della/del
Direttrice/Direttore pro tempore.
10. I servizi e le associazioni utilizzano i nominativi dell’elenco per i soli scopi
istituzionali previsti dalla deliberazione di cui al presente allegato. I servizi e le
associazioni possono usare il nominativo solo quando essi stessi redigono il ricorso
di nomina da depositare in Tribunale, proponendo, direttamente nel ricorso, il nome
di una persona iscritta all’elenco, previo consenso della stessa.
11. I servizi e le associazioni che ricevono l’elenco sono tassativamente interdetti dal
divulgare i nominativi degli amministratori di sostegno volontari in esso contenuti.
12. I servizi ed associazioni trattano i dati personali degli amministratori iscritti all’elenco
nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
13. La Ripartizione Politiche sociali promuove la formazione e l’aggiornamento degli
amministratori di sostegno e verifica la partecipazione ai corsi d’aggiornamento
degli amministratori di sostegno iscritti all’elenco.
14. Nell’elenco sono indicati anche i dati relativi al numero di amministrazioni di
sostegno in carico a ciascun amministratore di sostegno ed il numero di
amministratori di sostegno per cui ciascuno di essi si dichiara disponibile.
15. L’amministratore di sostegno volontario iscritto all’elenco deve dotarsi di un indirizzo
personale di posta elettronica al fine di facilitare i rapporti e la comunicazione con la
Pubblica Amministrazione.
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D.Lgs. 25-5-2017 n. 75
Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2,
lettere b), c), d) ed e)e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 giugno 2017, n. 130.

D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75

.

(1)

Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b),
c), d) ed e)e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n),
o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 giugno 2017, n. 130.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.
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d) Landesgesetz vom 13. Oktober 2017, Nr. 17 1)
Umweltprüfung für Pläne, Programme und Projekte
1)Kundgemacht im Beiblatt 3 zum Amtsblatt vom 17. Oktober 2017, Nr. 42.

2. TITEL
STRATEGISCHE UMWELTPRÜFUNG (SUP)
Art. 6 (Anwendungsbereich)
(1) Gemäß den Bestimmungen dieses Titels werden der SUP alle Pläne und Programme unterzogen,
a)

die in den Bereichen Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei, Energie, Industrie, Verkehr,
Abfallwirtschaft, Wasserwirtschaft, Beurteilung und Kontrolle der Luftqualität, Telekommunikation,
Fremdenverkehr, Raumordnung oder Bodennutzung ausgearbeitet werden und die den Rahmen für die
künftige Genehmigung von Projekten laut Anhang A bilden, oder

b)

bei denen eine Verträglichkeitsprüfung nach Artikel 6 oder 7 der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom
21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen
erforderlich ist.

(2) Für geringfügige Änderungen von Plänen und Programmen laut Absatz 1 ist eine Umweltprüfung dann
notwendig, wenn die zuständige Behörde nach Feststellung der SUP-Pflicht und unter Berücksichtigung der
Umweltsensibilität des jeweiligen Planungsraumes feststellt, dass erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt zu
erwarten sind.
(3) Die zuständige Behörde bewertet durch das Verfahren zur Feststellung der SUP-Pflicht, ob andere Pläne und
Programme als jene laut Absatz 1, die den Rahmen für die künftige Genehmigung von Projekten bilden,
erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt haben können.
(4) Das Land ist für die Feststellung der SUP-Pflicht und für die SUP der Landesplanungsinstrumente sowie für
die Änderungen auf Landesinitiative an den gemeindlichen und übergemeindlichen Planungsinstrumenten
zuständig. Die Gemeinden sind für die Feststellung der SUP-Pflicht und für die SUP der Planungsinstrumente der
Gemeinden und der übergemeindlichen Planungsinstrumente zuständig, auf der Grundlage der von den
Landesraumordnungsbestimmungen vorgesehenen Verfahren und unter Einhaltung der Fristen und der
Veröffentlichungspflichten laut den Artikeln von 7 bis 13. 3)

3)Art. 6 Absatz 4 wurde so geändert durch Art. 16 Absatz 2 des L.G. vom 27. März 2020, Nr. 2.

Art. 7 (Feststellung der SUP-Pflicht für Pläne und Programme im
Zuständigkeitsbereich des Landes)
(1) Für Pläne und Programme im Zuständigkeitsbereich des Landes verfasst die beantragende Behörde oder der
Projektträger einen Vorbericht über die durch die Realisierung des Plans oder Projektes hervorgerufenen
Umweltauswirkungen und übermittelt ihn der Agentur; dieser Vorbericht umfasst eine Beschreibung des Planes
oder Programms und die notwendigen Informationen und Daten zur Überprüfung der erheblichen Auswirkungen
auf die Umwelt, wobei die Kriterien des Anhangs II der Richtlinie 2001/42/EG berücksichtigt werden.
(2) Die Agentur legt die zu konsultierenden, im Umweltbereich zuständigen Subjekte fest und übermittelt ihnen
den Vorbericht, um ihr Gutachten einzuholen. Das Gutachten wird innerhalb von 30 Tagen der Agentur und der
beantragenden Behörde übermittelt. 4)
(3) Die Agentur erlässt innerhalb von 90 Tagen ab Übermittlung der Unterlagen laut Absatz 1, auf der Grundlage
der Kriterien laut Anhang II der Richtlinie 2001/42/EG und unter Berücksichtigung der erhaltenen Gutachten, die
Maßnahme zur Feststellung der SUP-Pflicht und entscheidet, ob der Plan oder das Programm der SUP unterliegt
oder nicht und erlässt, falls notwendig, die entsprechenden Vorschriften. 5)
lexbrowser.provinz.bz.it/Stampa.aspx
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4)Art. 7 Absatz 2 wurde zuerst ersetzt durch Art. 22 Absatz 1 des L.G. vom 11. Juli 2018, Nr. 10, uns später so
geändert durch Art. 16 Absatz 3 des L.G. vom 27. März 2020, Nr. 2.
5)Art. 7 Absatz 3 wurde so ersetzt durch Art. 16 Absatz 4 des L.G. vom 27. März 2020, Nr. 2.

Art. 8 (Veröffentlichung der Entscheidung über die SUP-Pflicht im
Zuständigkeitsbereich des Landes)
(1) Das Ergebnis der Feststellung der SUP-Pflicht und die entsprechenden Begründungen für Pläne und
Programme im Zuständigkeitsbereich des Landes werden auf der Website der Agentur veröffentlicht.

Art. 9 (Vorbereitende Phase der SUP für Pläne und Programme im
Zuständigkeitsbereich des Landes)
(1) Für die vorbereitende Phase zur Bestimmung der Inhalte des Umweltberichtes für Pläne und Programme im
Zuständigkeitsbereich des Landes erstellt die beantragende Behörde oder der Projektträger einen Vorbericht mit
folgenden Inhalten:
a)

Angaben zum spezifischen Plan oder Programm, die erforderlich sind, um die möglichen erheblichen
Umweltauswirkungen bei dessen Umsetzung festzustellen,

b)

Kriterien für die Ausrichtung des Umweltberichtes.

(2) Der/Die Vorsitzende des Umweltbeirates ernennt die Arbeitsgruppe gemäß Artikel 3.
(3) Auf der Grundlage des Vorberichtes konsultiert die beantragende Behörde oder der Projektträger die
Arbeitsgruppe, um den Rahmen und den Detaillierungsgrad der Informationen für den Umweltbericht zu
bestimmen.
(4) Die Konsultationen werden innerhalb von 90 Tagen ab Einreichen des Vorberichtes abgeschlossen.
(5) Die beantragende Behörde oder der Projektträger arbeitet den Umweltbericht auf der Grundlage der
Konsultationen aus.

Art. 10 (Umweltbericht)
(1) Im Umweltbericht werden die erheblichen, durch die Umsetzung des Planes oder Programms zu erwartenden
Auswirkungen auf die Umwelt ermittelt, beschrieben und bewertet sowie vernünftige Alternativen, die die Ziele
und den geographischen Umsetzungsbereich des Planes oder Programms berücksichtigen. Um doppelte
Bewertungen zu vermeiden, können zutreffende, bereits durchgeführte Untersuchungen und Informationen
verwendet werden, die auf anderen Entscheidungsebenen oder in Anwendung anderer gesetzlicher
Bestimmungen durchgeführt oder eingeholt wurden.
(2) Der Umweltbericht enthält die Angaben, die vernünftigerweise verlangt werden können, auf der Grundlage
des gegenwärtigen Wissensstandes und aktueller Prüfmethoden, des Inhaltes und Detaillierungsgrades des
Planes oder des Programms, der Phase des Entscheidungsprozesses sowie des Ausmaßes, mit welchem
bestimmte Aspekte in anderen Phasen dieses Prozesses besser geprüft werden können.
(3) Die Angaben, die in den Umweltbericht einzufügen sind, sind in Anhang I der Richtlinie 2001/42/EG
festgelegt.

Art. 11 (Konsultationen und Bewertungen für Pläne und
Programme im Zuständigkeitsbereich des Landes)
(1) Für Pläne und Programme im Zuständigkeitsbereich des Landes übermittelt die beantragende Behörde oder
der Projektträger der Agentur den Entwurf des Planes oder Programms, den Umweltbericht und eine in
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(2) Gleichzeitig mit der Übermittlung laut Absatz 1 veröffentlichen die beantragende Behörde oder der
Projektträger und die Agentur auf ihrer Website einen Hinweis mit folgenden Inhalten: Titel des Plan- oder
Programmentwurfs, Angabe des Projektträgers, der beantragenden Behörde und der Stelle, wo der Plan oder das
Programm, der Umweltbericht und die nichttechnische Zusammenfassung zur öffentlichen Einsichtnahme
aufliegen und wo Stellungnahmen eingebracht werden können.
(3) Innerhalb von 60 Tagen ab dem Datum der Veröffentlichung des Hinweises laut Absatz 2 können alle
Interessierten in den Plan oder das Programm und den entsprechenden Umweltbericht Einsicht nehmen, ihre
schriftliche Stellungnahme abgeben und auch neue oder zusätzliche Erkenntnisse und Bewertungen liefern.
(4) Binnen zehn Tagen ab Ablauf der in Absatz 3 genannten Frist übermitteln die Behörden, bei denen sich die
Stellen laut Absatz 2 befinden, der Agentur die von den Interessierten und den Gemeinden während der
Veröffentlichungsfrist eingereichten Stellungnahmen, Vorschläge und Gutachten.
(5) Die Arbeitsgruppe verfasst den Untersuchungsbericht, äußert sich über die Vollständigkeit und Eignung der
Unterlagen sowie über die Stellungnahmen, die innerhalb von 60 Tagen ab dem letzten für das Einreichen der
Stellungnahmen der Öffentlichkeit vorgesehenen Termin eingelangt sind.
(6) Der Umweltbeirat erlässt innerhalb von 90 Tagen ab dem letzten Termin für das Einreichen von
Stellungnahmen der Öffentlichkeit ein begründetes Gutachten über die voraussehbaren Umweltauswirkungen
des Plans oder Programms und berücksichtigt dabei den Untersuchungsbericht der Arbeitsgruppe und die
eingegangenen Stellungnahmen.
(7) Im Sinne der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und der Vereinfachung werden die eventuell von den
geltenden Bestimmungen für bestimmte Pläne und Programme vorgesehenen Verfahren für die Hinterlegung,
Veröffentlichung und Öffentlichkeitsbeteiligung mit jenen dieses Artikels koordiniert, um doppelte Verfahren zu
vermeiden und die Einhaltung der Fristen laut den Absätzen 3 und 6 zu gewährleisten.

Art. 12 (Anpassung des Planes oder Programms)
(1) Die für die Umsetzung oder Genehmigung des Planes oder Programms zuständige Behörde berücksichtigt
das begründete Gutachten sowie die eingegangenen Stellungnahmen und Vorschläge und sorgt für die eventuell
notwendigen Anpassungen des Planes oder Programms.

Art. 13 (Bekanntmachung der Entscheidung)
(1) Die für die Umsetzung oder Genehmigung des Planes oder Programms zuständige Behörde veröffentlicht auf
ihrer Website:
a)

den umgesetzten oder genehmigten Plan bzw. das umgesetzte oder genehmigte Programm,

b)

das begründete Gutachten des Umweltbeirates,

c)

eine zusammenfassende Erklärung der beantragenden Behörde in italienischer und deutscher Sprache,
wie Umwelterwägungen in den Plan oder das Programm einbezogen wurden, wie der Umweltbericht und
die Ergebnisse der geführten Konsultationen berücksichtigt wurden, samt Angabe der Begründungen für
die Wahl dieses Plans oder Programms vor dem Hintergrund der möglichen und ausgewählten
Alternativen,

d)

die zur Überwachung laut Artikel 14 getroffenen Maßnahmen.
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d) Legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17 1)
Valutazione ambientale per piani, programmi e progetti
1)Pubblicata nel supplemento 3 del B.U. 17 ottobre 2017, n. 42.

TITOLO II
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)
Art. 6 (Ambito di applicazione)
(1) Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni del presente titolo tutti i piani e programmi:
a)

che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della
gestione dei rifiuti e delle acque, per la valutazione e la gestione dell’aria ambiente, delle
telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che
definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti di cui all'allegato A, o

b)

per i quali è necessaria una valutazione d’incidenza ai sensi degli articoli 6 o 7 della direttiva 92/43/CEE
del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche.

(2) Per le modifiche minori di piani e di programmi di cui al comma 1, la valutazione ambientale è necessaria
qualora l'Autorità competente, a seguito di verifica di assoggettabilità a VAS e tenuto conto del diverso livello di
sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento, valuti che producano impatti significativi sull'ambiente.
(3) L'Autorità competente valuta, mediante verifica di assoggettabilità, se i piani e i programmi, diversi da quelli
di cui al comma 1, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti
significativi sull'ambiente.
(4) La Provincia è competente per la verifica di assoggettabilità a VAS e per la VAS degli strumenti di
pianificazione provinciale, nonché per le varianti agli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale di
iniziativa della Provincia. I Comuni sono competenti per la verifica di assoggettabilità a VAS e per la VAS degli
strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale in base alle procedure previste dalla normativa urbanistica
provinciale, nel rispetto dei termini e degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli da 7 a 13. 3)

3)L'art. 6, comma 4, è stato così modificato dall'art. 16, comma 2, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.

Art. 7 (Verifica di assoggettabilità a VAS di piani e programmi di
competenza della Provincia)
(1) Per i piani e programmi di competenza della Provincia l'Autorità procedente o il proponente redige un
rapporto ambientale preliminare e lo trasmette all’Agenzia; tale rapporto comprende una descrizione del piano o
programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dipendenti
dall'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della direttiva 2001/42/CE.
(2) L’Agenzia individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento
preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro 30 giorni all’Agenzia e all’Autorità procedente. . 4)
(3) L’Agenzia, entro 90 giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al comma 1, sulla base dei criteri
di cui all’allegato II della direttiva 2001/42/CE e tenuto conto dei pareri pervenuti, emette il provvedimento di
verifica di assoggettabilità a VAS, assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla VAS e, se del caso,
definendo le necessarie prescrizioni. 5)
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4)L'art. 7, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 22, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10, e
successivamente così modificato dall'art. 16, comma 3, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
5)L'art. 7, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 16, comma 4, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.

Art. 8 (Pubblicità della decisione sull’assoggettabilità a VAS di
competenza della Provincia)
(1) Il risultato della verifica di assoggettabilità, dei piani o programmi di competenza della Provincia, comprese
le motivazioni, è pubblicato sul sito web dell’Agenzia.

Art. 9 (Fase preliminare della VAS per piani o programmi di
competenza della Provincia)
(1) Ai fini dello svolgimento della fase preliminare di definizione dei contenuti del rapporto ambientale dei piani
o programmi di competenza della Provincia, l’Autorità procedente o il proponente trasmette all’Agenzia un
rapporto preliminare contenente:
a)

le indicazioni inerenti lo specifico piano o programma, necessarie per l’individuazione dei possibili,
significativi effetti ambientali dipendenti dalla sua attuazione;

b)

i criteri per l’impostazione del rapporto ambientale.

(2) Il/La Presidente del Comitato ambientale costituisce il Gruppo di lavoro ai sensi dell’articolo 3.
(3) Sulla base del rapporto preliminare l’Autorità procedente o il proponente entra in consultazione con il
Gruppo di lavoro, al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto
ambientale.
(4) Le consultazioni si concludono entro 90 giorni dall'invio del rapporto preliminare.
(5) L'Autorità procedente o il proponente redige il rapporto ambientale sulla base delle consultazioni.

Art. 10 (Rapporto ambientale)
(1) Nel rapporto ambientale sono individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del
piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente, nonché le ragionevoli alternative da adottare in
considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. Per evitare duplicazioni
della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute
nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.
(2) Il rapporto ambientale contiene le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste sulla base del
livello di conoscenza e dei metodi di valutazione attuali, del contenuto e del livello di dettaglio del piano o del
programma, della fase in cui si trova nell'iter decisionale e della misura in cui taluni aspetti sono più
adeguatamente valutati in altre fasi di detto iter.
(3) Le informazioni da inserire nel rapporto ambientale sono indicate nell’allegato I della direttiva 2001/42/CE.

Art. 11 (Consultazioni e valutazioni per piani o programmi di
competenza della Provincia)
(1) Per piani o programmi di competenza della Provincia l’Autorità procedente o il proponente invia all’Agenzia
la proposta di piano o di programma, il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso redatta in
lingua italiana e tedesca.
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(2) Contestualmente alla comunicazione di cui al comma 1 l’Autorità procedente o il proponente e l’Agenzia
curano la pubblicazione sul proprio sito web di un avviso contenente: il titolo della proposta di piano o di
programma, il proponente, l’Autorità procedente e l'indicazione delle sedi dove è possibile prendere visione del
piano o programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica e dove possono essere presentate le
osservazioni.
(3) Entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 chiunque abbia interesse può prendere
visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni
in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
(4) Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 le autorità presso le quali sono individuate le
sedi di cui al comma 2 trasmettono all’Agenzia le osservazioni, le proposte e i pareri presentati dagli interessati e
dai Comuni durante il periodo di pubblicazione.
(5) Il Gruppo di lavoro redige la relazione istruttoria di merito e si esprime sulla completezza e sull’adeguatezza
della documentazione nonché sulle osservazioni presentate entro 60 giorni dall’ultimo giorno utile previsto per la
presentazione delle osservazioni del pubblico.
(6) Il Comitato ambientale, entro 90 giorni dall’ultimo giorno utile previsto per la presentazione delle
osservazioni del pubblico, esprime un parere motivato sul prevedibile impatto ambientale del piano o
programma, tenendo conto della relazione istruttoria del Gruppo di lavoro e delle osservazioni presentate.
(7) In attuazione dei principi di economicità e semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e
partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni per piani e programmi specifici, vengono
coordinate con quelle previste dal presente articolo, in modo da evitare duplicazioni e assicurare il rispetto dei
termini previsti dai commi 3 e 6.

Art. 12 (Adeguamento del piano o programma)
(1) L’Autorità competente per l'adozione o l’approvazione del piano o programma tiene conto del parere
motivato nonché delle osservazioni e delle proposte presentate e provvede alle eventuali revisioni del piano o
programma ritenute opportune.

Art. 13 (Informazioni circa la decisione)
(1) L’Autorità competente per l'adozione o l’approvazione del piano o programma pubblica sul proprio sito web:
a)

il piano o il programma adottato o approvato;

b)

il parere motivato del Comitato ambientale;

c)

una dichiarazione di sintesi redatta dall’Autorità procedente in lingua italiana e tedesca, in cui si illustra
in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto
conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato
scelto il piano o il programma, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;

d)

le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all’Art. 14.
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L. 27-12-2017 n. 205
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.

L. 27 dicembre 2017, n. 205

.

(1) (2)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.
(2) Con L. 28 settembre 2018, n. 111 sono state emanate disposizioni per
l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2018.

Art. 1 - Comma 833
833. A decorrere dal 1° gennaio 2018, l'articolo 13 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal
seguente:
«Art. 13. - 1. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi
internazionali, nonché dei princìpi fondamentali dell'ordinamento statale, le
province disciplinano con legge provinciale le modalità e le procedure di
assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo
idroelettrico, stabilendo in particolare norme procedurali per lo svolgimento
delle gare, i termini di indizione delle stesse, i criteri di ammissione e di
aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti. La
legge provinciale disciplina inoltre la durata delle concessioni, i criteri per la
determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo e la valorizzazione del
demanio idrico e dei beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti le grandi
derivazioni idroelettriche, i parametri di sviluppo degli impianti nonché le
modalità di valutazione degli aspetti paesaggistici e di impatto ambientale,
determinando le conseguenti misure di compensazione ambientale e
territoriale, anche a carattere finanziario.
2. Alla scadenza delle concessioni disciplinate dal presente articolo, le opere di
raccolta, di adduzione, di regolazione, le condotte forzate e i canali di scarico,
in stato di regolare funzionamento, passano senza compenso in proprietà delle
province per il rispettivo territorio. Al concessionario che abbia eseguito, a
proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sui beni
di cui al primo periodo, purché previsti dall'atto di concessione o comunque
autorizzati dal concedente, spetta alla scadenza della concessione, o nei casi di
decadenza o rinuncia, un indennizzo pari al valore della parte di bene non
ammortizzato, secondo quanto previsto dalla legge provinciale di cui al comma
1. Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti si applica la
disciplina stabilita dall'articolo 25, secondo comma e seguenti, del testo unico
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di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, intendendosi sostituiti gli
organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi della provincia, nonché
dall'articolo 1-bis, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 26
marzo 1977, n. 235.
3. Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari
hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle province autonome
di Trento e di Bolzano, per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare
con legge provinciale, 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di
concessione, da consegnare alle province medesime con modalità definite dalle
stesse.
4. Le province stabiliscono altresì con propria legge i criteri per la
determinazione del prezzo dell'energia di cui al comma 3 ceduta alle imprese
distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza, nel rispetto
dell'ordinamento dell'Unione europea.
5. I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico corrispondono
semestralmente alle province un importo determinato secondo quanto previsto
dalla legge provinciale di cui al comma 1, tenendo conto della media del prezzo
unico nazionale dell'energia elettrica (PUN), nonché della media delle voci di
spesa legate alla fornitura della medesima energia elettrica per ogni kWh di
energia da esse non ritirata. Il compenso unitario prima indicato varia
proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT
relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione
dell'energia elettrica.
6. Le concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico accordate nelle
province autonome di Trento e di Bolzano, in forza di disposizioni normative o
amministrative che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre
2022, ancorché scadute, sono prorogate di diritto per il periodo utile al
completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre la
predetta data. Le province e i concessionari possono, in tal caso, concordare
eventuali modificazioni degli oneri e delle obbligazioni previsti dalle concessioni
in corso, secondo quanto stabilito dalla legge provinciale di cui al comma 1.
7. In materia di sistema idrico, le province sono previamente consultate sugli
atti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) indirizzati
ai soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità operanti nel rispettivo territorio,
in ordine alla loro compatibilità con il presente Statuto e con le relative norme
di attuazione. Le modalità di consultazione sono definite attraverso un
protocollo di intesa stipulato tra la predetta Autorità e le province, anche
disgiuntamente. La raccolta delle informazioni e dei documenti necessari alle
indagini conoscitive e alle attività svolte dall'Autorità compete alle province,
secondo procedure e modelli concordati con l'Autorità stessa nell'ambito del
predetto protocollo di intesa, nel rispetto delle competenze ad esse attribuite,
anche con riguardo all'organizzazione dei servizi di pubblica utilità, al sistema
tariffario ed all'esercizio dei relativi poteri ispettivi e sanzionatori ».

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.
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Trentino-Südtirol/Bozen: Autonome Provinz
R.G. 3-5-2018 n. 2
Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol.
Kundgemacht im A.Bl. Bozen-Südtirol vom 10. Mai 2018, Nr. 19, Beiblatt Nr. 2.

R.G. 3. Mai 2018, Nr. 2

.

(1)

Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region TrentinoSüdtirol.
(1) Kundgemacht im A.Bl. Bozen-Südtirol vom 10. Mai 2018, Nr. 19, Beiblatt
Nr. 2.

Artikel 91 Einstellungen mit unbefristetem Arbeitsverhältnis.
1. Die Aufnahme in den Dienst erfolgt gemäß nachstehenden Modalitäten:
a)
durch
öffentlichen
Wettbewerb
nach
Prüfungen,
nach
Bewertungsunterlagen und Prüfungen, durch Ausleselehrgang oder durch
Auswahlverfahren mittels Durchführung von Prüfungen zur Feststellung der
erforderlichen Sach- und Fachkenntnis gemäß den in der Personalordnung
festgelegten Vorschriften. Bei der Wahl der Wettbewerbsart werden in der
Personalordnung die besonderen für die verschiedenen Berufsbilder innerhalb
der
Funktionsränge
vorgesehenen
schulischen
und
beruflichen
Voraussetzungen berücksichtigt;
b)
für die Funktionsränge und Berufsbilder, für die lediglich das
Abschlusszeugnis der Pflichtschule erforderlich ist, auch durch eine
Auswahlprüfung, wobei nach der eigens dazu bestimmten öffentlichen
Rangordnung vorzugehen ist, die aufgrund lediglich der Bewertungsunterlagen
und - sofern in der Ausschreibung vorgesehen - unter Berücksichtigung der
familiären Situation und der eventuellen Arbeitslosigkeit des Bewerbers
aufgestellt wird. Alternativ dazu kann die Personalordnung vorsehen, dass die
Personen, die in den bei den Bezirksarbeitsämtern geführten Arbeitslosenlisten
eingetragen sind, eingestellt werden können;
c) durch Inanspruchnahme des Rechtsinstituts der Mobilität des Personals
des öffentlichen Dienstes. Die Gemeinden geben die Verfügbarkeit freier
Planstellen öffentlich bekannt, die durch direkten Übergang von Personal
anderer Körperschaften zu besetzen sind;
d) sofern es im Interesse der Gemeindeverwaltung liegt, durch Einstufung
des seit mindestens einem Jahr zur Gemeinde abgeordneten Personals nach
Zustimmung des betreffenden Bediensteten und der Herkunftsverwaltung;
e)
sofern es im Interesse der Gemeindeverwaltung liegt, durch
Wiedereinstellung von aus dem Dienst ausgeschiedenem Personal gemäß der
von der Körperschaft festgelegten Regelung;
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e-bis) durch Verwendung - nach Absprache zwischen den betroffenen
Verwaltungen und gemäß den von der Verwaltung mit Beschluss des
Exekutivorgans vorbestimmten Kriterien - der von der gebietsmäßig
zuständigen Provinz und dem Landtag sowie von den Gemeinden, von den
öffentlichen Betrieben für Pflege- und Betreuungsdienste, von den
Gemeinschaften und Bezirksgemeinschaften und von den Eigenverwaltungen
bürgerlicher Nutzungsgüter mit Sitz im jeweiligen Landesgebiet genehmigten
Rangordnungen von öffentlichen Wettbewerben; (20)
e-ter)
durch Verwendung - nach Absprache zwischen den örtlichen
Körperschaften und dem jeweiligen Verband - der Rangordnungen der vom
Trentiner Gemeindenverband bzw. vom Südtiroler Gemeindenverband
durchgeführten Wettbewerbe oder Ausleselehrgänge (19).
2. Das Personal mit Teilzeitbeschäftigung wird gemäß den Verfahren und
Modalitäten laut Absatz 1 in den Dienst aufgenommen.
3. Die in den Staatsgesetzen betreffend die Einstellung der Angehörigen der
geschützten Kategorien enthaltenen Bestimmungen bleiben auf jeden Fall
unberührt.

4. Die Gemeinden können besondere Verfahren zur Einstellung von Personen
mit Behinderung oder in sozialer Notlage durch gezielte Praktika aufgrund der
einschlägigen Gesetzesbestimmungen der Autonomen Provinzen Trient und
Bozen vorsehen.
4-bis.
Zur Gewährleistung der Kontinuität bei der Ausübung der
Gemeindetätigkeiten und sofern die Landesbestimmungen es gestatten,
können die Gemeinden das Personal, das die demnächst aus dem Dienst
ausscheidenden Bediensteten ersetzen soll, frühestens drei Monate vor der
Auflösung des Arbeitsverhältnisses besagter Bediensteter einstellen. (21)
(19) Buchstabe hinzugefügt durch Art. 2, Abs. 1, Buchstabe e), R.G. 1. August
2019, Nr. 3, die in Kraft getreten am 3. August 2019.
(20) Buchstabe hinzugefügt durch Art. 2, Abs. 1, Buchstabe e), R.G. 1. August
2019, Nr. 3, die in Kraft getreten am 3. August 2019, und dann so geandert
durch Art. 2, Abs. 1, Buchstabe b), R.G. 27. Juli 2021, Nr. 5, die in Kraft
getreten am 28. Juli 2021.
(21) Absatz hinzugefügt durch Art. 1, Abs. 1, R.G. 22. Februar 2022, Nr. 2, die
in Kraft getreten am 11. Marz 2022.

Artikel 127 Führungsränge.
1. Die Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern können Führungskräfte
einstellen. Es gibt nur einen einzigen Führungsrang.
1-bis. Im Falle der gemeinsamen Führung von Diensten oder Funktionen
können die Landesbestimmungen die Möglichkeit für die Gemeinden vorsehen,
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Führungskräfte in Abweichung von der Einwohnergrenze laut Absatz 1
einzustellen. (30)

2. Die Führungsränge werden mit öffentlichem Wettbewerb erteilt. Nicht mehr
als die Hälfte der ausgeschriebenen Führungsränge darf mit internem
Wettbewerb zugeteilt werden, wobei bei ungeraden Zahlen abzurunden ist.
Wird nur ein Funktionsrang ausgeschrieben, so ist ein öffentlicher Wettbewerb
vorzusehen.
(30) Absatz hinzugefügt durch Art. 5, Abs. 1, R.G. 22. Februar 2022, Nr. 2, die
in Kraft getreten am 11. Marz 2022 .

Artikel 155 Ausschreibung des Wettbewerbs.
1.
Die Gemeinden können den Wettbewerb für die Besetzung des
Sekretariatssitzes neun Monate vor Freiwerden des Sitzes ausschreiben. Zur
Gewährleistung der Kontinuität bei der Ausübung der Gemeindetätigkeiten und
sofern die Landesbestimmungen es gestatten, können die Gemeinden unabhängig von den vorgesehenen Planstellen - den Gemeindesekretär, der
den demnächst aus dem Dienst ausscheidenden Gemeindesekretär ersetzen
soll, frühestens sechs Monate vor der Auflösung dessen Arbeitsverhältnisses
einstellen. Der scheidende Gemeindesekretär bleibt bis zum Zeitpunkt des
Ausscheidens aus dem Dienst Inhaber des Sekretariatssitzes. Der Gewinner des
Wettbewerbs kann den Inhaber des Sekretariatssitzes im Falle dessen
Abwesenheit wegen Urlaub, Krankheit, Wartestand oder aus anderen Gründen
ersetzen. Die Gemeinden leiten die Verfahren für die Besetzung des
Sekretariatssitzes binnen 90 Tagen ab Freiwerden des Sitzes ein und schließen
sie innerhalb der bindenden Frist eines Jahres ab. (50)
(50) Absatz so geändert durch Art. 11, Abs. 1, R.G. 22. Februar 2022, Nr. 2,
die in Kraft getreten am 11. Marz 2022.

Artikel 167
Fonds für die Verwaltung der in den Verfügbarkeitsstand
versetzten Sekretäre.
1.
Ab 1. Jänner 2011 müssen von den Gemeinden 10 Prozent des
Gesamtbetrags der Sekretariatsgebühren laut Artikel 40, 41 und 42 des
Gesetzes vom 8. Juni 1962, Nr. 604 in geltender Fassung an die jeweilige
Provinz überwiesen werden, die in einen Fonds für die von den
Gemeindenverbänden durchzuführende Aus- und Weiterbildung der Sekretäre
sowie für die Deckung der Ausgaben laut Artikel 161, einschließlich der
Rückerstattung der von den Gemeinden getragenen Kosten für die
Entschädigungen und für die Besoldung der in den Verfügbarkeitsstand
versetzten Sekretäre, fließen. Die Rückerstattung an die Gemeinden entspricht
80 Prozent der Ausgaben in den im Artikel 161 Absatz 9 vorgesehenen Fällen.
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1-bis. Der Fonds wird - sofern dies in den Landesbestimmungen vorgesehen
ist -auch für die Deckung von bis zu 50 Prozent der Ausgaben verwendet, die
die Gemeinden für die befristete Einstellung - in einem Funktionsrang, für den
der Abschluss eines fünfjährigen Studiums als Zugangsvoraussetzung gilt, und
für die Höchstdauer eines Jahres - einer durch den Befähigungslehrgang für
Gemeindesekretäre befähigten Person innerhalb von zwei Jahren ab der
Genehmigung der betreffenden Rangordnung zwecks Durchführung eines
weiteren berufsorientierten Praktikums bestreiten müssen. Der Fonds kann
auch
für
die
Entwicklung
spezifischer
Projekte,
die
von
den
Gemeindenverbänden vorgeschlagen und von der jeweiligen Provinz genehmigt
werden, zur Unterstützung der Gemeindesekretäre bei der Ausübung ihrer
Aufgaben verwendet werden. (65)
1-ter. Die weiteren Modalitäten für die Verwendung der Mittel im Sinne der
Absätze 1 und 1-bis werden durch eine von der jeweiligen Provinz erlassene
Durchführungsverordnung geregelt. (65)
2. Ab 1. Jänner 2012 werden die gemäß Artikel 8 des Gesetzes vom 23. März
1981, Nr. 93 (Ergänzende Bestimmungen zum Gesetz vom 3. Dezember 1971,
Nr. 1102 "Neue Bestimmungen zur Förderung der Berggebiete") in geltender
Fassung eingehobenen Sekretariatsgebühren in der Höhe und zu den Zwecken
laut den Absätzen 1 und 1-bis der jeweiligen Provinz überwiesen. (66)
(65) Absatz hinzugefügt durch Art. 19, Abs. 2, Buchstabe a), R.G. 22. Februar
2022, Nr. 2, die in Kraft getreten am 11. Marz 2022.
(66) Absatz so geändert durch Art. 19, Abs. 2, Buchstabe b), R.G. 22. Februar
2022, Nr. 2, die in Kraft getreten am 11. Marz 2022.
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Trentino-A.A./Trento: Provincia autonoma
L.R. 3-5-2018 n. 2
Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige.
Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 10 maggio 2018, n. 19, Supplemento n. 2.

L.R. 3 maggio 2018, n. 2

.

(1)

Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige.
(1) Pubblicata nel
Supplemento n. 2.

B.U.

Trentino-Alto

Adige

10

maggio

2018,

n.

19,

Articolo 91 Assunzioni a tempo indeterminato.
1. L'accesso all'impiego avviene:
a) mediante concorso pubblico per esami, per titoli ed esami, per corsoconcorso o per selezione mediante lo svolgimento di prove volte
all'accertamento della professionalità richiesta secondo quanto stabilito dal
regolamento organico del personale dipendente. Nella scelta del sistema di
concorso il regolamento organico tiene conto dei particolari requisiti di studio e
professionali previsti per i diversi profili professionali all'interno delle qualifiche
funzionali;
b) per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto il solo requisito della
scuola dell'obbligo, anche mediante prova selettiva seguendo apposita
graduatoria pubblica, formata sulla base della valutazione di soli titoli e, se
previsto nel bando, della valutazione della situazione familiare e dello stato di
disoccupazione del candidato. In alternativa, il regolamento organico può
prevedere l'assunzione all'impiego mediante avviamento degli iscritti nelle liste
di collocamento presenti negli uffici circoscrizionali del lavoro;
c) mediante l'utilizzo dell'istituto della mobilità del personale del pubblico
impiego. I comuni rendono pubbliche le disponibilità dei posti in organico da
ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altro ente;
d)
qualora ne sussista l'interesse per l'amministrazione, mediante
inquadramento del personale comandato dopo almeno un anno di servizio
presso il comune, con il consenso del dipendente e dell'amministrazione di
appartenenza;
e)
qualora ne sussista l'interesse per l'amministrazione, mediante la
riammissione in servizio di personale cessato, sulla base della disciplina
regolamentare fissata dall'ente;
e-bis) mediante utilizzo delle graduatorie di concorso pubblico approvate
dalla provincia e dal consiglio provinciale territorialmente competenti, nonché
dai comuni, dalle aziende pubbliche di servizi alla persona, dalle comunità e
dalle comunità comprensoriali e dalle A.S.U.C. con sede nel territorio
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provinciale di riferimento, previo accordo tra le amministrazioni interessate e
secondo i criteri prestabiliti dall'amministrazione con deliberazione dell'organo
esecutivo; (20)
e-ter) mediante utilizzo delle graduatorie formate in esito a concorsi o corsiconcorsi attivati dal consorzio dei comuni trentini, rispettivamente dal consorzio
dei comuni di Bolzano, previo accordo tra gli enti locali ed il rispettivo consorzio
(19)
.
2. Con le medesime procedure e modalità di cui al comma 1 viene reclutato il
personale a tempo parziale.
3. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni previste dalle leggi statali per
l'assunzione degli appartenenti alle categorie protette.

4. I comuni possono prevedere particolari procedure per l'assunzione di
soggetti portatori di handicap o in situazioni di disagio sociale attraverso tirocini
guidati sulla base delle disposizioni legislative in materia emanate dalle
province autonome di Trento e di Bolzano.
4-bis.
Al fine di consentire la continuità nello svolgimento delle attività
comunali e a condizione che la normativa provinciale lo consenta, i comuni
possono assumere il personale in sostituzione di quello prossimo alla
cessazione del rapporto di lavoro con un anticipo non superiore a tre mesi
rispetto alla cessazione del rapporto stesso. (21)
(19) Lettera aggiunta dall’ art. 2, comma 1, lett. e), L.R. 1° agosto 2019, n. 3,
entrata in vigore il 3 agosto 2019.
(20) Lettera aggiunta dall’ art. 2, comma 1, lett. e), L.R. 1° agosto 2019, n. 3,
entrata in vigore il 3 agosto 2019, e poi così modificata dall'art. 2, comma
1,lett. b), L.R. 27 luglio 2021, n. 5, entrata in vigore il 28 luglio 2021.
(21) Comma aggiunto dall’ art. 1, comma 1, L.R. 22 febbraio 2022, n. 2,
entrata in vigore l’11 marzo 2022.

Articolo 127 Qualifiche dirigenziali.
1. I comuni con più di 10.000 abitanti possono dotarsi di figure dirigenziali. La
qualifica dirigenziale è unica.
1-bis.
In caso di gestione associata di servizi o funzioni la normativa
provinciale può prevedere la possibilità per i comuni di assumere figure
dirigenziali in deroga al limite demografico previsto dal comma 1." (30)
2.
Le qualifiche dirigenziali sono attribuite mediante concorso pubblico.
Possono essere assegnate per concorso interno non più della metà, per difetto,
delle qualifiche messe a concorso. Nel caso di unica qualifica messa a concorso
si procede mediante concorso pubblico.
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(30) Comma aggiunto dall’ art. 5, comma 1, L.R. 22 febbraio 2022, n. 2,
entrata in vigore l’11 marzo 2022.

Articolo 155 Indizione del bando di concorso.
1. I comuni possono bandire il concorso per la copertura della sede segretarile
nove mesi prima che si verifichi la vacanza della sede. Al fine di consentire la
continuità nello svolgimento delle attività comunali e a condizione che la
normativa provinciale lo consenta, i comuni possono assumere al di fuori della
dotazione organica il segretario comunale in sostituzione di quello prossimo alla
cessazione del rapporto di lavoro con un anticipo non superiore a sei mesi
rispetto alla cessazione del rapporto stesso. Fino alla cessazione, la titolarità
della sede rimane in capo al segretario comunale uscente. Al vincitore del
concorso può essere conferita la supplenza della sede segretarile in caso di
assenza del titolare per motivi di ferie, malattia, aspettativa o per altre ragioni.
I comuni avviano le procedure per la copertura della sede entro il termine di 90
giorni dalla vacanza della sede e provvedono a concluderle entro il termine
perentorio di un anno. (50)
(50) Comma così modificato dall’ art. 11, comma 1, L.R. 22 febbraio 2022, n.
2, entrata in vigore l’11 marzo 2022.

Articolo 167 Fondo per la gestione dei segretari in disponibilità.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, i diritti di segreteria di cui agli articoli 40,
41 e 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni sono
versati dai comuni nella misura del 10 per cento dell'importo complessivo alla
rispettiva provincia per alimentare un fondo destinato alla formazione e
all'aggiornamento professionale dei segretari da effettuare avvalendosi dei
consorzi dei comuni, nonché alla copertura delle spese previste dall'articolo
161, compreso il rimborso ai comuni delle spese sostenute per le indennità
risarcitorie e il trattamento economico dei segretari collocati in disponibilità. Il
rimborso al comune è pari all'80 per cento delle spese nei casi di cui al comma
9 dell'articolo 161.
1-bis. Qualora la normativa provinciale lo preveda, il fondo viene utilizzato
anche per coprire fino al 50 per cento delle spese gravanti sui comuni relative
all'assunzione con contratto a tempo determinato di durata non superiore a un
anno e con una qualifica che richiede il possesso della laurea magistrale di un
abilitato del corso abilitante alle funzioni di segretario comunale, entro due anni
dall'approvazione della relativa graduatoria, ai fini dello svolgimento di un
ulteriore tirocinio professionalizzante. Il fondo può essere utilizzato inoltre per
lo sviluppo di progetti specifici volti a supportare i segretari comunali nelle loro
funzioni, come proposti dai consorzi dei comuni e approvati dalla rispettiva
provincia. (65)
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1-ter. Le ulteriori modalità di utilizzo dei fondi ai sensi dei commi 1 e 1-bis
sono disciplinate da un regolamento di attuazione emanato dalle rispettive
province. (65)

2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, i diritti di segreteria riscossi, ai sensi
dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93 (Disposizioni integrative della
legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della
montagna) e successive modificazioni, sono versati alla rispettiva provincia
nella stessa misura e per le medesime finalità previste dai commi 1 e 1-bis. (66)
(65) Comma aggiunto dall’ art. 19, comma 1, lett. a), L.R. 22 febbraio 2022, n.
2, entrata in vigore l’11 marzo 2022.
(66) Comma così modificato dall’ art. 19, comma 1, lett. b), L.R. 22 febbraio
2022, n. 2, entrata in vigore l’11 marzo 2022.
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d) Landesgesetz vom 10. Juli 2018, Nr. 9 1) 2)
Raum und Landschaft
1)Kundgemacht im Beiblatt 3 zum Amtsblatt vom 12. Juli 2018, Nr. 28.
2)Zum Inkrafttreten dieses Gesetzes siehe Art. 107 Absätze 1 und 2.

III. TITEL
RAUMORDNUNG
I. KAPITEL
NACHHALTIGKEIT DER RAUMENTWICKLUNG
Art. 17 (Grundsatz der Einschränkung des Bodenverbrauchs)

17)

(1) Unter Bodenverbrauch versteht man die Maßnahmen zur Versiegelung, Erschließung und Bebauung.
(2) Bodenverbrauch außerhalb des Siedlungsgebietes, welcher nicht mit landwirtschaftlicher Tätigkeit verbunden ist, darf
nur dann zugelassen werden, wenn er notwendig ist und es dazu keine wirtschaftlich und ökologisch vernünftigen
Alternativen durch Wiederverwendung, Wiedergewinnung, Anpassung oder Verdichtung bestehender Siedlungen gibt,
auch durch Enteignung von Liegenschaften, welche nicht gemäß den Entwicklungszielen der Gemeindeplanung genutzt
werden. Die entsprechenden Maßnahmen müssen mit spezifischem Bezug auf das Bestehen dieser Bedingungen
begründet werden.
(3) Das Siedlungsgebiet wird im Gemeindeentwicklungsprogramm laut Artikel 51 abgegrenzt und umfasst erschlossenes
Gebiet sowie jene Flächen, die im Gemeindeplan für Raum und Landschaft für die Siedlungsentwicklung innerhalb der
Laufzeit des Programms vorgesehen werden.
(4) Sofern in diesem Gesetz oder im Landschaftsplan nicht ausdrücklich anders bestimmt, sind in den Natur- und
Agrargebieten laut Artikel 13 keine Neubaumaßnahmen laut Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe e) und keine urbanistisch
relevanten Nutzungsänderungen von Gebäuden zulässig. Der Abbruch und Wiederaufbau bestehender Gebäude am
selben Standort oder in einer Entfernung von höchstens 40 Metern und mit derselben Nutzung und, außer bei
Vorhandensein von hygienisch-gesundheitlichen Gründen, ohne Erhöhung der Gebäudezahl, ist zulässig. Vorbehaltlich
anderslautender Bestimmungen im Landschaftsplan, ist der Wiederaufbau an einem anderen Standort im
Landwirtschaftsgebiet innerhalb desselben Gemeindegebiets und in nächstgelegener geeigneter Lage nur dann zulässig,
wenn der ursprüngliche Standort von einem Bauverbot aus Gründen des Landschaftsschutzes oder wegen Naturgefahren
betroffen ist oder um Gefahrensituationen längs öffentlicher Infrastrukturen zu beseitigen und wenn die verbindliche
Stellungnahme der Gemeindekommission für Raum und Landschaft eingeholt wurde. Für bestehende Gebäude im alpinen
Grünland ist der Wiederaufbau gemäß dem vorhergehenden Satz auch an einem anderen Standort im alpinen Grünland
innerhalb desselben Gemeindegebietes und in nächstgelegener, geeigneter Lage zulässig. 18)
(5) Vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen im Landschaftsplan dürfen Wohngebäude, die seit 24. Oktober 1973
mit einer Baumasse von mindestens 300 m3 im Landwirtschaftsgebiet bestehen und nicht zu einem geschlossenen Hof
gehören, auf maximal 1.000 m3 erweitert werden. Die Erweiterung muss für Wohnungen für Ansässige laut Artikel 39
verwendet werden. Die Erweiterung kann auch im Rahmen des Abbruchs und Wiederaufbaus am selben Standort oder,
bei Verlegung des Gebäudes gemäß Absatz 4 dieses Artikels, ausschließlich am neuen Standort im verbauten Ortskern
oder direkt daran angrenzend, mit derselben Zweckbestimmung und ohne Erhöhung der Gebäudezahl, erfolgen. Bei der
Ausweisung laut Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe a) der vom Gebäude besetzten Fläche wird für die Berechnung des
Planungsmehrwertes laut Artikel 19 Absatz 5 der ursprüngliche Bestand vor Anwendung der Erweiterungsmöglichkeit laut
diesem Absatz herangezogen. 19)
(5/bis) Die Erweiterungsmöglichkeit laut Absatz 5 ist für vom geschlossenen Hof abgetrennte Gebäude nicht
anwendbar. 20)
(6) Mit Durchführungsverordnung, die nach Einholung der obligatorischen Stellungnahme des zuständigen
Gesetzgebungsausschusses genehmigt wird, werden Anwendungsrichtlinien festgelegt, mit denen:
a)

das Siedlungsgebiet im Gemeindeentwicklungsprogramm laut Artikel 51 abgegrenzt und der Bodenverbrauch
zahlenmäßig erfasst und überwacht wird,

b)

durch die Planung auf Gemeindeebene die Restbaukapazität im bereits erschlossenen Gebiet erfasst wird, das
heißt, die noch bebaubaren Grundstücke und die öffentliche und private Bausubstanz, die nicht oder zu wenig
genutzt wird und für eine Wiedergewinnung oder Wiederverwendung geeignet ist,
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Anreize zur Wiederbelebung der Ortskerne und zur städtebaulichen Umgestaltung und baulichen Sanierung
geschaffen werden, auch durch die Steigerung der Energieeffizienz sowie die Verbesserung der architektonischen
Qualität und der Bodendurchlässigkeit, wobei der Erreichbarkeit zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit den
öffentlichen Verkehrsmitteln der Vorrang gegeben wird; zu diesem Zwecke können Maßnahmen vorgesehen
werden, um die Nutzung von Bestandsliegenschaften laut Absatz 2 zu fördern und ökonomisch attraktiver zu
gestalten.

c)

(7) Sind die Wiedergewinnungsmaßnahmen für denkmalgeschützte Wohngebäude, welche im Landwirtschaftsgebiet
bestehen, laut Gutachten der Landesabteilung Denkmalpflege mit der Notwendigkeit der Erhaltung unvereinbar, so ist die
Errichtung eines eigenen Gebäudes in unmittelbarer Nähe in gleichem Ausmaß, jedoch im Höchstausmaß von 700 m³,
unter Beachtung des Ensembleschutzes gestattet.

Corte Costituzionale - ordinanza del 14 aprile 2021, n. 85 - Umwelt - Erweiterung des Volumens von Gebäuden für
Wohnzwecke oder für Ferien sowie Urlaub auf dem Bauernhof - Vereinfachte Annahme von Varianten des
Gemeindeplans für das Gebiet und die Landschaft in Bezug auf Landschaftsgüter von besonderem Wert - Teilnahme des
Bürgermeisters an den dazu berufenen Kommissionen sich in Verfahren zur Erteilung der Genehmigung der
kommunalen und landesrechtlichen Zuständigkeit äußern - unerlaubte Eingriffe in das Landschaftsvermögen Unmöglichkeit der Wiederherstellung der Orte - Durchführung gleichwertiger kompensatorischer Eingriffe und/oder
Zahlung einer Geldbuße durch den Mißbrauchsverursacher - Erlöschen von der Verzichtsprozess

17)Siehe D.LH. vom 22. November 2018, Nr. 31.
18)Art. 17 Absatz 4 wurde zuerst durch Art. 4 Absatz 1 des L.G. vom 17. Dezember 2020, Nr. 15, und später durch Art. 15
Absatz 1 des L.G. vom 23. Juli 2021, Nr. 5, so geändert.
19)Art. 17 Absatz 5 wurde zuerst durch Art. 4 Absatz 1 des L.G. vom 20. Dezember 2019, Nr. 17, später durch Art. 4 Absatz 2
des L.G. vom 17. Dezember 2020, Nr. 15, ersetzt, und später so geändert durch Art. 4 Absatz 2 des L.G. vom 10. Jänner
2022, Nr. 1.
20)Art. 17 Absatz 5/bis wurde eingefügt durch Art. 4 Absatz 3 des L.G. vom 17. Dezember 2020, Nr. 15.

Art. 18 (Gebietsausstattung und Siedlungsqualität)
(1) Die Gemeinden gewährleisten die mit der Durchführungsverordnung laut Artikel 21 Absatz 1 festgelegten
Mindeststandards der Gebiets- und funktionalen Ausstattung, die erforderlich sind, um ein angemessenes Niveau an
Siedlungsqualität zu erreichen. Die Gemeinden gewährleisten überdies die zusätzlichen primären und sekundären
Erschließungsanlagen.
(2) Primäre Erschließungsanlagen sind:
a)

Straßen, Plätze sowie Fuß- und Radwege für Ansiedlungen,

b)

Halte- und Parkflächen, auch für Fahrräder und andere umweltverträgliche Verkehrsmittel sowie entsprechende
elektrische Ladestationen,

c)

Kanalisationsnetze zur Beseitigung von Regen- und Abwasser,

d)

Wasserleitungsnetze,

e)

Strom-, Gas- und Fernwärmeversorgungsnetze,

f)

öffentliche Beleuchtung,

g)

öffentliche Grünflächen,

h)

Telekommunikationsnetze,

i)

Schutzmaßnahmen gegen Naturgefahren,

j)

Lärmschutzmaßnahmen,

k)

Flächen für Müll- und Wertstoffsammlung.

(3) Sekundäre Erschließungsanlagen sind:
a)

Kinderhorte und Kindergärten,

b)

Pflichtschulen,

c)

Marktanlagen in einzelnen Wohnvierteln,

d)

Gemeindeämter,

e)

Kirchen und sonstige Gebäude für die Religionsausübung,

f)

Sportanlagen einzelner Wohnviertel,

g)

Sozialzentren sowie Kultur- und Gesundheitseinrichtungen.

(4) Das Land und die Gemeinden verfolgen mit den Planungsinstrumenten und den Beratungsorganen, mit besonderem
Augenmerk auf die öffentlichen Räume, die Bewahrung bzw. Erreichung eines hohen Niveaus an Siedlungsqualität in
Hinsicht auf:
a)

die architektonische und landschaftliche Qualität der Eingriffe;
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die Stimmigkeit der Eingriffe mit Bezug auf die bauliche und landschaftliche Umgebung und die natürliche
Topografie des Standortes;

c)

die Vernetzung und Kontinuität und Zugänglichkeit der öffentlichen Frei- und Grünräume;

d)

die Förderung der Fuß- und Radwegmobilität und deren intermodale Vernetzung mit dem öffentlichen Verkehr;

e)

weitestmöglicher Schutz der Gesundheit vor Elektrosmog, Umweltgiften, Abgasen und Lärmentwicklung.

II. KAPITEL
GEBIETSNUTZUNG
Art. 24 (Mischgebiet)
(1) Das Mischgebiet ist vorwiegend zum Wohnen bestimmt sowie für andere Zweckbestimmungen, die mit dem Wohnen
vereinbar sind und die von der Landesregierung festgelegten Emissionsgrenzwerte nicht überschreiten.
(2) Im Mischgebiet müssen mindestens 60 Prozent der Baumasse und der Fläche zur Wohnnutzung bestimmt werden.
Gibt es keine Durchführungsplanung, muss dieses Verhältnis für jedes von der Maßnahme betroffene Baulos eingehalten
werden. Mit jeder Neubaumaßnahme auf unverbauten Liegenschaften muss die auf dem Baulos vorhandene Baukapazität
zu mindestens 80 Prozent ausgeschöpft werden. Das Baulos ist eine zusammenhängende Fläche, auf die sich die
Eingriffsgenehmigung bezieht und die sich in der Verfügbarkeit des/der Antragstellenden befindet. Das Baulos kann auch
aus mehreren Katasterparzellen zusammengesetzt sein. In den Gebieten, wofür laut diesem Gesetz oder laut
Gemeindeplan die Erstellung eines Durchführungsplans vorgeschrieben ist, sind bis zur Genehmigung desselben
ausschließlich die Baumaßnahmen gemäß Artikel 62 Absatz 1 Buchstaben a), b), c) und d) zulässig. 40)
(3) Die Gemeinde muss jedenfalls sicherstellen, dass mindestens 40 Prozent der neu auszuweisenden Flächen mit
Nutzungswidmung laut Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe a) dem geförderten Wohnbau vorbehalten werden. Von dieser
Regelung ausgenommen sind die Flächen laut Artikel 19 Absatz 7 letzter Satz. 41)
(4) Für das Mischgebiet muss der Gemeindeplan eine Baudichte von mindestens 1,50 m³ pro Quadratmeter vorsehen, es
sei denn, die Erreichung dieser Dichte ist aus Gründen des Denkmal-, Landschafts- oder Ensembleschutzes nicht möglich.
Ist für das Gebiet oder Teile davon eine Durchführungsplanung vorgeschrieben, versteht sich die Baudichte als
Bruttobaudichte des gesamten von der Durchführungsplanung erfassten Gebiets. Wenn keine Durchführungsplanung
vorgeschrieben ist, versteht sich die Baudichte als Nettobaudichte des vom Eingriff betroffenen Bauloses. Die
Durchführungsplanung kann vorsehen, dass die vorgeschriebene Baumasse zum Zwecke des Mehrgenerationenwohnens
in mehreren Etappen realisiert werden kann.
(5) Die Gemeinden können festlegen, für welche Änderungen der Zweckbestimmung im Mischgebiet keine
Eingriffsgenehmigung erforderlich ist.
(6) Unbeschadet der in diesem Gesetz und im Landesgesetz vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung,
vorgesehenen Bestimmungen zur Übertragung der für den geförderten Wohnbau bestimmten Flächen, können
Liegenschaften im Mischgebiet, sofern sie für mehr als 20 Jahre ab der Ausweisung als Mischgebiet ungenutzt oder
unbebaut bleiben, auch enteignet werden, um die Hortung von Bauland zu unterbinden.

40)Art. 24 Absatz 2 wurde so ersetzt durch Art. 8 Absatz 1 des L.G. vom 20. Dezember 2019, Nr. 17.
41)Art. 24 Absatz 3 wurde so geändert durch Art. 8 Absatz 1 des L.G. vom 17. Dezember 2020, Nr. 15.

Art. 26 (Historischer Ortskern)
(1) Der historische Ortskern umfasst jene Teile des Mischgebiets, welche als geschichtlich und künstlerisch bedeutsamer
Siedlungsbereich mit besonderem landschaftlichen Wert angesehen werden und aufgrund ihrer architektonischen,
charakteristischen und morphologischen Eigenart eine homogene Einheit bilden.
(2) Im historischen Ortskern liegt der Schwerpunkt auf der Erhaltung und Restaurierung der kunsthistorisch
interessanten Gebäude, auf der Wiedergewinnung und Wiederverwendung der bestehenden Bausubstanz, auf dem
Schutz und der Aufwertung des historischen Ortsgefüges, des Straßennetzes und der unbebauten Flächen sowie auf der
Umverteilung der Zweckbestimmungen, die diese Zone charakterisieren.
(3) Insofern der Wohnbedarf nachweislich nicht gegeben ist, kann im historischen Ortskern die Gemeindeplanung eine
geringere Baumasse zur Wohnnutzung vorsehen als jene, die im Artikel 24 Absatz 2 festgelegt ist.

Art. 30 (Gebiet urbanistischer Neugestaltung)
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(1) Gebiete urbanistischer Neugestaltung sind jene, in denen einheitliche, koordinierte städtebauliche Maßnahmen auch
in Abweichung von der Regelung gemäß Artikel 24 Absatz 2 erster Satz zur Aufwertung der bestehenden
Siedlungsstruktur unter allfälliger Beteiligung öffentlicher und privater Träger notwendig sind.
(2) Bei der Ausweisung solcher Gebiete sind folgende Vorgaben zu machen:
a)

die Baudichte für das gesamte Gebiet,

b)

die verschiedenen zulässigen Zweckbestimmungen zur Erreichung des Zieles des Neugestaltungsplanes unter
Angabe der Mindest- und Höchstanteile,

c)

objektive Leistungskriterien für die raumplanerische, die architektonische und die Umweltqualität, um insgesamt
die Nachhaltigkeit der Maßnahmen zu gewährleisten.

(3) Für Einzelhandelstätigkeiten gelten die Beschränkungen laut Artikel 33 Absatz 3 und Absatz 4, wenn das betroffene
Gebiet vormals Gewerbegebiet war. Ausgenommen sind an Mischgebiete angrenzende Gebiete urbanistischer
Neugestaltung in Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern/Einwohnerinnen.

Art. 34 (Gastgewerbliche Tätigkeit)
(1) Gastgewerbliche Tätigkeit ist in Mischgebieten und in Sondernutzungsgebieten, die für die Tourismusentwicklung
(Tourismusentwicklungsgebiet) bestimmt sind, zulässig. Abgesehen von der Erweiterung bestehender Betriebe gemäß
Artikel 35 ist außerhalb des Siedlungsgebietes die Errichtung neuer Baumasse zur Zweckbestimmung für gastgewerbliche
Tätigkeit ausschließlich in Tourismusentwicklungsgebieten zulässig. Die Landesregierung kann zudem unter Anwendung
des Verfahrens laut Artikel 53 Standorte von Sondernutzungsgebieten für die Errichtung von Speis- und Schankbetrieben
zur Versorgung in Skigebieten genehmigen.
(2) Die Ausweisung von Tourismusentwicklungsgebieten ist nur in Gemeinden mit Tourismusentwicklungskonzept laut
Artikel 51 Absatz 5 Buchstabe g) zulässig. Spezifische Ausnahmen für Schank- und Speisebetriebe können von der
Landesregierung festgelegt werden. Die Betriebsgebäude, samt Zubehörsflächen, in Tourismusentwicklungsgebieten
bilden eine unteilbare Liegenschaft, unbefristet unabhängig vom Zeitpunkt ihrer Errichtung. Für alle Rechtsgeschäfte, die
zu einer Abtrennung und Veräußerung von Teilen der Liegenschaft führen, ist vorab die Unbedenklichkeitserklärung des
Direktors/der Direktorin der für Tourismus zuständigen Organisationseinheit des Landes einzuholen. Die Landesregierung
legt mit Beschluss, der im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen ist, die Richtlinien für die Erteilung dieser
Unbedenklichkeitserklärung fest. 53)
(3) In Gebieten, die von der Landesregierung als touristisch stark entwickelt oder touristisch entwickelt eingestuft sind,
ist die Ausweisung von Tourismusentwicklungsgebieten außerhalb des Siedlungsgebietes nur auf Flächen zulässig, die
bereits mit Baumasse der Zweckbestimmung Gastgewerbe bebaut sind bzw. daran angrenzend.
(4) Das Land legt nach Anhören des Rates der Gemeinden mit Verordnung, differenziert nach der Einstufung der Betriebe
im Sinne des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, in geltender Fassung, die Richtlinien für die Standortwahl,
die Dimensionierung der Gebäude, die Einschränkung des Bodenverbrauchs und die landschaftliche Einbindung fest sowie
qualitative Leistungskriterien, insbesondere zur Anregung von touristischen Initiativen in den strukturschwachen
Gebieten und zur Ansiedlung von Betrieben mit Anreizwirkung für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung des
betroffenen Gebietes. Ebenso mit Verordnung werden die in Tourismusentwicklungsgebieten zulässigen Tätigkeiten
festgelegt.
(5) Die Architektur und die Bebauung in den Tourismusgebieten zielen auf Stimmigkeit der Bauten mit dem
Landschaftsbild und der Umgebung. Wird ein Tourismusgebiet im Gemeindeplan außerhalb des Siedlungsgebietes
ausgewiesen oder wird die Baumassendichte von 3 m³/m² überschritten, ist die Gemeinde verpflichtet, vor der
Ausweisung beim Landesbeirat für Baukultur und Landschaft eine Stellungnahme zum Bauprojekt einzuholen. Diese
Stellungnahme ist in Bezug auf die Verteilung der Baumassen bindend.

53)Art. 34 Absatz 2 wurde durch Art. 15 Absätze 3 und 18 des L.G. vom 23. Juli 2021, Nr. 5, so geändert.

Art. 35 (Erweiterung der gastgewerblichen Betriebe)
(1) Gastgewerbliche Betriebe können erweitert werden, um sie den aktuellen Qualitätsstandards anzupassen. Die
Landesregierung legt, nach Anhören des Rates der Gemeinden die Richtlinien und Grenzen für die Erweiterung fest sowie
die Fälle, in denen eine Abweichung von den urbanistischen Planungsinstrumenten zulässig ist. Die erforderlichen
Infrastrukturen müssen bereits vorhanden sein.
(2) Zur Erlangung einer Genehmigung für die Erweiterung in Abweichung von den urbanistischen Planungsinstrumenten
oder außerhalb des Siedlungsgebietes muss eine einseitige Verpflichtungserklärung abgegeben werden, mit welcher die
Gemeinde ermächtigt wird, im Grundbuch auf Kosten des Antragstellers/der Antragstellerin die Bindung anmerken zu
lexbrowser.provinz.bz.it/Stampa.aspx

4/22

01/06/22, 09:40

LexBrowser

256 / 314

lassen, dass die Betriebsgebäude ab dieser Anmerkung für 20 Jahre für gastgewerbliche Tätigkeit zweckgebunden sind
sowie dass die Betriebsgebäude zusammen mit den Zubehörflächen unbefristet und unabhängig vom Zeitpunkt der
Anmerkung eine untrennbare Einheit bilden. Nach Ablauf von 20 Jahren kann die Zweckbindung für
Beherbergungsbetriebe laut Artikel 36 Absatz 4 nur gelöscht werden, wenn gleichzeitig die Bindung laut Artikel 39
angemerkt wird. Bei einer Änderung der Zweckbestimmung im Sinne von Artikel 36 gilt die Unteilbarkeit nicht für die von
der Änderung der Zweckbestimmung betroffene Baumasse. Für alle Rechtsgeschäfte, die zu einer Abtrennung und
Veräußerung von Teilen der Liegenschaft führen, ist vorab die Unbedenklichkeitserklärung des Direktors/der Direktorin
der für Tourismus zuständigen Organisationseinheit des Landes einzuholen. Die Landesregierung legt mit Beschluss, der
im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen ist, die Richtlinien für die Erteilung dieser Unbedenklichkeitserklärung fest. Die
Löschung der in diesem Artikel vorgesehenen Bindungen in den gesetzlich zulässigen Fällen setzt die Erteilung einer
diesbezüglichen Unbedenklichkeitserklärung des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin voraus. 54)

Beschluss vom 15. Juni 2021, Nr. 527 - Richtlinien für die Erteilung der Unbedenklichkeitserklärung zur Abtrennung und
Veräußerung von Teilen von gastgewerblichen Betrieben im Sinne des Landesgesetzes „Raum und Landschaft“
Dekret des Landeshauptmanns vom 29. März 2021, Nr. 10 - Verordnung über die Erweiterung gastgewerblicher
Betriebe

54)Art. 35 Absatz 2 wurde so ersetzt durch Art. 10 Absatz 1 des L.G. vom 20. Dezember 2019, Nr. 17.

Art. 36 (Umwandlung bestehender Baumasse)

55)

(1) Innerhalb des Siedlungsgebietes ist die Umwandlung bestehender Baumasse in Baumasse für andere
Zweckbestimmungen nach Löschung der etwaigen Bindungen zulässig, soweit mit den geltenden Planungsinstrumenten
vereinbar. Im Falle von baulichen Eingriffen laut Artikel 62 Absatz 1 Buchstaben c) und d) kann in Mischgebieten die
bestehende Baumasse mit Zweckbestimmung Wohnen oder Dienstleistung laut Artikel 23 Absatz 1 Buchstaben a) und b)
in jedem Fall in eine der vorausgenannten Zweckbestimmungen umgewandelt werden. Die von der Umwandlung
betroffene Baumasse unterliegt der Regelung laut Artikel 38. Innerhalb eines Gebäudes müssen mindestens 60 Prozent
der Baumasse zur Wohnnutzung bestimmt bleiben. 56)
(2) In der Eingriffsgenehmigung ist vorzusehen, dass jener Teil der bei der Genehmigungserteilung bereits bestehenden
Baumasse, der nicht gemäß Absatz 1 umgewandelt werden kann, abgebrochen wird. In spezifisch begründeten
Ausnahmefällen kann der Gemeinderat oder der Gemeindeausschuss in den Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern
nach Einholen einer Stellungnahme der Gemeindekommission für Raum und Landschaft die vollständige oder teilweise
Umwandlung der Baumasse erlauben. In diesem Fall ist für die Abweichung von den Planungsinstrumenten eine
Ausgleichszahlung zu leisten, welche gemäß Artikel 19 festgelegt wird. 57)
(3) Außerhalb des Siedlungsgebiets darf Baumasse, die zur Zweckbestimmung für gastgewerbliche Tätigkeit bestimmt
ist, keiner anderen Zweckbestimmung zugeführt werden; dies gilt auch im Falle eines Abbruchs und späteren
Wiederaufbaus.
(4) Beherbergungsbetriebe außerhalb des Siedlungsgebietes, die zum Stichtag 7. August 2013 höchstens 25 Betten
hatten, können in Wohnungen für Ansässige umgewandelt und, unbeschadet der entsprechenden Bindung, in Abweichung
zu den Vorschriften laut Artikel 39 für die Vermietung von Gästezimmern und möblierten Ferienwohnungen sowie Urlaub
auf dem Bauernhof verwendet werden. 58)

55)Die Überschrift des Art. 36 so ersetzt durch Art. 4 Absatz 3 des L.G. vom 10. Jänner 2022, Nr. 1.
56)Art. 36 Absatz 1 wurde so ersetzt durch Art. 4 Absatz 4 des L.G. vom 10. Jänner 2022, Nr. 1.
57)Art. 36 Absatz 2 wurde so geändert durch Art. 4 Absatz 5 des L.G. vom 10. Jänner 2022, Nr. 1.
58)Art. 36 Absatz 4 wurde so ersetzt durch Art. 11 Absatz 1 des L.G. vom 20. Dezember 2019, Nr. 17.

III. KAPITEL
WOHNUNGEN FÜR ANSÄSSIGE
Art. 38 (Verwendung der Baumasse zur Wohnnutzung)
(1) Unbeschadet des Einbehalts eines Teiles des Planungsmehrwerts gemäß Artikel 19 sind von der zur Wohnnutzung
bestimmten Baumasse, die durch die Planungsmaßnahme oder eine Nutzungsänderung entsteht, nicht weniger als 60
Prozent für die Errichtung von Wohnungen für Ansässige, die keine Luxuswohnungen sein dürfen, gemäß Artikel 39 zu
verwenden. Die Hälfte dieser Baumasse muss für Wohnungen mit einer Nettofläche von mindestens 70 m² verwendet
werden. 67)
lexbrowser.provinz.bz.it/Stampa.aspx

5/22

01/06/22, 09:40

LexBrowser

257 / 314

(2) Damit ein stabiler Lebensraum und eine breite, sozial erträgliche Streuung des Immobilien- und Wohnungseigentums
geschaffen und erhalten wird, müssen in Gemeinden bzw. Fraktionen, die mehr als 10 Prozent Zweitwohnungen
aufweisen, in Abweichung zu den Bestimmungen dieses Gesetzes, 100 Prozent der neuen oder aus
Nutzungsumwidmungen entstandenen zur Wohnnutzung bestimmten Baumasse im Sinne von Artikel 39 für Ansässige
gebunden werden. Die Landesregierung legt die entsprechenden Gemeinden und Fraktionen fest, wobei als
Zweitwohnungen jene gelten, auf welche die Aufenthaltsabgaberegelung anzuwenden ist, wie sie in Titel II und III des
Einheitstextes der Regionalgesetze betreffend die Regelung der Aufenthaltsabgabe, genehmigt mit Dekret des
Präsidenten des Regionalausschusses vom 20. Oktober 1988, Nr. 29/L, vorgesehen ist. Wohnungen, welche für Urlaub auf
dem Bauernhof und für Privatzimmervermietung touristisch genutzt werden, sind bei der Erhebung der entsprechenden
Gemeinden und Fraktionen nicht zu berücksichtigen. Bis zur Genehmigung des entsprechenden Beschlusses gilt die Liste
laut Anhang A des Beschlusses der Landesregierung vom 25. September 2018, Nr. 968. Mit Beschluss der
Landesregierung können strukturschwache Gebiete von dieser Regelung ausgenommen werden. Von der Regelung laut
diesem Absatz ausgenommen ist die zusätzliche Baumasse, die für die Erweiterung einer zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens dieses Absatzes bereits bestehenden, nicht gebundenen Wohneinheit verwendet wird, unbeschadet der
Pflicht der Bindung im Falle einer nachträglichen Teilung der erweiterten Wohneinheit. Unberührt bleiben jene
Sachverhalte, die gemäß Artikel 103 Absatz 18 von der 100 prozentigen Konventionierungspflicht laut Artikel 104 Absatz
2 befreit waren. Die grundbücherlichen Bindungen, die sich aus Verpflichtungen ergeben, die auf der Grundlage von
Artikel 104 Absatz 2 seit dem 13. Juli 2018 oder auf der Grundlage dieses Absatzes übernommen wurden, in der Folge
aber von der Verpflichtung wieder ausgenommen wurden oder werden, können auf der Grundlage einer entsprechenden
Unbedenklichkeitserklärung des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin nach Entrichtung der Baukostenabgabe, welche in
dem nach der Gemeindeverordnung festgelegten Ausmaß am Tag des Erlasses der Unbedenklichkeitserklärung
geschuldet ist, gelöscht werden. 68)
(3) Die Verpflichtung laut Absatz 1 besteht nicht, wenn die neue Baumasse nicht mehr als 30 Prozent der bestehenden,
zur Wohnnutzung bestimmten Baumasse und jedenfalls nicht mehr als 500 m³ beträgt. Die Verpflichtung besteht auch
dann nicht, wenn die neue Baumasse für die Erweiterung eines an der betreffenden Stelle bereits bestehenden Betriebes
verwendet wird. Im Gemeindeentwicklungsprogramm Raum und Landschaft kann festgelegt werden, dass die zusätzliche
Baumasse mit Zweckbestimmung Wohnen laut diesem Absatz für Wohnungen für Ansässige zu verwenden ist.

67)Der italienische Text des Art. 38 Absatz 1 wurde geändert durch Art. 12 Absatz 1 des L.G. vom 17. Dezember 2020, Nr. 15.
68)Art. 38 Absatz 2 wurde zuerst durch Art. 13 Absatz 1 des L.G. vom 20. Dezember 2019, Nr. 17, und später durch Art. 16
Absatz 4 des L.G. vom 19. August 2020, Nr.9, so ersetzt.

Art. 39 (Wohnungen für Ansässige)
(1) Wohnungen für in Südtirol Ansässige müssen von Personen besetzt werden, die selbst bzw. deren Familienmitglieder
nicht Eigentümer einer dem Bedarf der Familie angemessenen Wohnung sind und die bei der Besetzung ihren Wohnsitz in
einer Gemeinde Südtirols seit mindestens 5 Jahren haben oder ihren Arbeitsplatz in einer Gemeinde Südtirols haben. Der
Mietzins darf in den ersten 20 Jahren nicht höher sein als der gemäß Artikel 7 des Landesgesetzes vom 17. Dezember
1998, Nr. 13, festgelegte Landesmietzins. 69)
(2) Eine Person, die bereits eine andere geeignete Wohnung besitzt, darf nur dann eine Ansässigen vorbehaltene
Wohnung besetzen, wenn sie in Bezug auf die andere Wohnung die Verpflichtungen gemäß diesem Artikel übernimmt.
Wenn die freie Wohnung dementsprechend gebunden wird, kann im Gegenzug die bestehende Bindung auf der neu zu
besetzenden Wohnung gelöscht werden, sofern sich beide Wohnungen im selben Gemeindegebiet befinden und die
gebundene Fläche um nicht mehr als 20 Prozent reduziert wird. Die Bindung darf auf keinem Fall gelöscht werden, wenn
es sich um Wohnungen mit Preisbindung laut Art. 40 oder um Wohnungen handelt, die auf Flächen für den geförderten
Wohnbau oder außerhalb des Siedlungsgebiets errichtet worden sind. 70)
(3) Die Genehmigung zur Errichtung von Wohnungen für in Südtirol Ansässige darf nur unter der Bedingung erteilt
werden, dass der Antragsteller/die Antragstellerin mittels einer einseitigen Verpflichtungserklärung die Gemeinde
ermächtigt, die Bindung laut diesem Artikel im Grundbuch anmerken zu lassen. Die Anmerkung wird von der Gemeinde
auf Kosten des Antragstellers/der Antragstellerin beantragt. 71)
(4) Die Wohnung muss innerhalb eines Jahres ab Bezugsfertigkeit besetzt werden. Sollte die Wohnung frei werden, muss
sie innerhalb von 6 Monaten von einer gemäß Absatz 1 berechtigten Person besetzt werden. Im Sinne dieses Gesetzes
gilt eine Wohnung als rechtmäßig besetzt, wenn eine gemäß Absatz 1 berechtigte Person dort ihren Wohnsitz hat.
(4/bis) Wird die Wohnung nicht innerhalb der in Absatz 4 genannten Fristen rechtmäßig besetzt beziehungsweise
wiederbesetzt, ist dies innerhalb von 30 Tagen nach Fristablauf der Gemeinde mitzuteilen. Die Gemeinde sorgt
unverzüglich für die Weiterleitung der Mitteilung an das Institut für den sozialen Wohnbau. Der Eigentümer ist in diesem
Fall verpflichtet, die Wohnung zum Landesmietzins dem Institut für den sozialen Wohnbau oder Personen zu vermieten,
die von der Gemeinde namhaft gemacht werden. Die Namhaftmachung durch die Gemeinde beziehungsweise die
Erklärung der Mietabsicht durch das Institut für den sozialen Wohnbau werden 30 Tage nach der Mitteilung wirksam,
außer der Eigentümer besetzt die Wohnung innerhalb dieser Frist durch Berechtigte seiner Wahl. Das Verfahren der
Namhaftmachung von Personen durch die Gemeinde wird mit Gemeindeverordnung geregelt. Die im Artikel 97 Abs. 3
vorgesehene Sanktion kommt nur dann zur Anwendung, falls die Mitteilung an die Gemeinde nicht fristgerecht erfolgt
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oder die Übergabe der Wohnung an die durch die Gemeinde oder das Institut für den sozialen Wohnbau namhaft
gemachten Mieter nicht innerhalb von 30 Tagen erfolgt. 72)

(5) Die Wohnungen für Ansässige dürfen auch als Arbeiter-, Schüler-, Studenten- oder Behindertenwohnheime, für
Wohngemeinschaften, als geschützte Wohnungen oder als Wohnungen verwendet werden, die von nicht
gewinnorientierten Körperschaften, welche die Förderung eines solidarischen Zusammenlebens von jungen und älteren
Menschen zum Ziel haben, errichtet werden oder an Schüler/Schülerinnen oder Studierende zur Verfügung gestellt
werden.
(6) Die Gemeinden erlassen eine Verordnung, in der die Überwachung der Wohnungen für Ansässige geregelt wird und
die Bedingungen festgelegt werden, unter denen die entsprechende Bindung gelöscht werden kann. Voraussetzung für
die Löschung der Bindung im Grundbuch ist auf jeden Fall die Zahlung der Eingriffsgebühr, sofern diese noch nicht
entrichtet wurde, und eines weiteren Betrages in Höhe von höchstens 200 Prozent der Baukosten laut Artikel 80 Absatz
1. Die Bindung darf auf keinen Fall gelöscht werden, wenn es sich um Wohnungen mit Preisbindung laut Artikel 40 oder
um Wohnungen handelt, welche auf Flächen für den geförderten Wohnbau oder außerhalb des Siedlungsgebietes
errichtet worden sind. Die Löschung ist weiters ausgeschlossen für Wohnungen, welche nicht mindestens 10 Jahre
rechtmäßig besetzt wurden, es sei denn, der Eigentümer/die Eigentümerin weist nach, dass es tatsächlich und
fortwährend unmöglich, beziehungsweise besonders schwer möglich ist, die Wohnung mit einer berechtigten Person zu
besetzen. 73)
(6/bis) Nach Einholen der Unbedenklichkeitserklärung des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin oder des Direktors/der
Direktorin der Landesabteilung Wohnungsbau, wenn es sich um eine mit Fördermitteln des Landes wiedergewonnene
Wohnung handelt, können für die Liegenschaft, die der Bindung unterliegt, Änderungen an der einseitigen
Verpflichtungserklärung, Tauschhandlungen, Teilungen, Teilungsausgleiche sowie Bewegungen von Zubehörflächen und
von anderen Miteigentumsobjekten vorgenommen werden. Für die Abtretung von Miteigentumsrechten an gemeinsamen
Teilen von materiell geteilten Gebäuden ist die Unbedenklichkeitserklärung nicht erforderlich. 74)
(6/ter) Falls die Bindung, die Wohnung im Sinne dieses Artikels den Ansässigen vorzubehalten, nicht aufgrund einer
gesetzlichen Verpflichtung übernommen wurde, kann diese Bindung nach Einholen der Unbedenklichkeitserklärung des
Bürgermeisters/der Bürgermeisterin und nach Entrichtung der Baukostenabgabe, welche in dem nach der
Gemeindeverordnung festgelegten Ausmaß am Tag des Erhalts der Unbedenklichkeitserklärung geschuldet ist, jederzeit
mit sofortiger Wirkung gelöscht werden. 75)
(7) Die Gemeinden veröffentlichen im Bürgernetz des Landes eine Liste der den Ansässigen vorbehalten Wohnungen im
Sinne dieses Artikels, der preisgebundenen Wohnungen im Sinne des Artikels 40 dieses Gesetzes sowie der
konventionierten Wohnungen im Sinne des Artikels 79 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13. Diese Liste
enthält folgende Daten und Angaben: Anschrift, Bauparzelle und Katastralgemeinde, Baueinheit,
Benutzungsgenehmigung, frei/besetzt, bewohnbare Nutzfläche, Wohnräume und Aktualisierungsdatum. 76)
(8) Die Gemeinden aktualisieren die Liste laut Absatz 7 innerhalb 30. Juni und 31. Dezember eines jeden Jahres. 77)
(9) Die Agentur für die Aufsicht über die Einhaltung der Vorschriften betreffend die Sozialbindung für den geförderten
Wohnbau (AWA) überprüft, auch stichprobenartig, ob die Liste im Sinne des Absatzes 8 dieses Artikels und des Absatzes
17 des Artikels 103 korrekt und fristgerecht veröffentlicht und aktualisiert wurde. Wird eine Verletzung der
Veröffentlichungs- und Aktualisierungspflicht festgestellt, setzt die AWA der Gemeinde nach deren Anhörung eine
angemessene Frist von nicht weniger als 90 Tagen, um die Pflichten zu erfüllen. Ist die festgesetzte Frist erfolglos
verstrichen, werden die laufenden Zuweisungen an die säumige Gemeinde reduziert. Betrag und Modalitäten der
Reduzierungen werden im Rahmen der im Sinne des Landesgesetzes vom 14. Februar 1992, Nr. 6, in geltender Fassung,
getroffenen Vereinbarungen zur Gemeindenfinanzierung festgelegt. 78)

69)Art.
70)Art.
71)Art.
72)Art.
73)Art.
74)Art.
75)Art.
76)Art.
77)Art.
78)Art.

39
39
39
39
39
39
39
39
39
39

Absatz
Absatz
Absatz
Absatz
Absatz
Absatz
Absatz
Absatz
Absatz
Absatz

1 wurde so geändert durch Art. 14 Absatz 1 des L.G. vom 20. Dezember 2019, Nr. 17.
2 wurde so geändert durch Art. 14 Absatz 2 des L.G. vom 20. Dezember 2019, Nr. 17.
3 wurde so ersetzt durch Art. 14 Absatz 3 des L.G. vom 20. Dezember 2019, Nr. 17.
4/bis wurde eingefügt durch Art. 14 Absatz 4 des L.G. vom 20. Dezember 2019, Nr. 17.
6 wurde so geändert durch Art. 14 Absatz 5 des L.G. vom 20. Dezember 2019, Nr. 17.
6/bis wurde eingefügt durch Art. 14 Absatz 6 des L.G. vom 20. Dezember 2019, Nr. 17.
6/ter wurde eingefügt durch Art. 14 Absatz 7 des L.G. vom 20. Dezember 2019, Nr. 17.
7 wurde so ersetzt durch Art. 14 Absatz 8 des L.G. vom 20. Dezember 2019, Nr. 17.
8 wurde hinzugefügt durch Art. 14 Absatz 9 des L.G. vom 20. Dezember 2019, Nr. 17.
9 wurde hinzugefügt durch Art. 14 Absatz 9 des L.G. vom 20. Dezember 2019, Nr. 17.
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GEMEINDEPLANUNG
lexbrowser.provinz.bz.it/Stampa.aspx

7/22

01/06/22, 09:40

LexBrowser

259 / 314

Art. 51 (Gemeindeentwicklungsprogramm für Raum und Landschaft)

(1) Die Gemeinden, vorzugsweise mehrere zusammengeschlossen, erarbeiten für ihr Gebiet das Entwicklungsprogramm
für Raum und Landschaft (GProRL) als langfristiges Planungsinstrument. Das Entwicklungsprogramm gilt mindestens 10
Jahre. Vor seinem Verfall muss das Entwicklungsprogramm mit Beschluss des Gemeinderates überarbeitet oder bestätigt
werden. Punktuelle Änderungen sind nicht zulässig.
(2) Die Gemeinden erarbeiten das Gemeindeentwicklungsprogramm im Rahmen eines öffentlichen Verfahrens, das die
Beteiligung der Bürger und Bürgerinnen, der Verbände und der Interessensgruppen gewährleistet.
(3) Die im Entwicklungsprogramm für Raum und Landschaft festgesetzten Vorgaben, Grundsätze und Ziele sind
verbindlich für den Gemeindeplan für Raum und Landschaft.
(4) Das Entwicklungsprogramm für Raum und Landschaft ist in Abwägung mit den Entwicklungszielen der
Nachbargemeinden zu erarbeiten, welche im Rahmen der strategischen Umweltprüfung zu ermitteln sind.
(5) Das Entwicklungsprogramm für Raum und Landschaft der Gemeinde beinhaltet mindestens Folgendes: 84)
a)

die räumlichen und die sozioökonomischen Entwicklungsziele zur Deckung des Wohnungsbedarfs und zur
Ausübung von wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, Sport- und Freizeittätigkeiten mit Berücksichtigung der
wesentlichen Infrastrukturen wie öffentliche Einrichtungen, öffentlicher Freiraum, Verkehrsmittel, Wasser- und
Energieversorgung und Kommunikationsnetze;

b)

den aktuellen Bedarf und das bereits bestehende Angebot an Erreichbarkeit und Nutzbarkeit von öffentlichen
Diensten, Flächen und Diensten in öffentlichem oder allgemeinem Interesse, Nahversorgungseinrichtungen und
Arbeitsplätzen und für die wirtschaftliche und landwirtschaftliche Entwicklung des Gebietes;

c)

die Erhebung der leerstehenden Gebäude und der vorhandenen ungenutzten oder aufgelassenen erschlossenen
Flächen und die Festlegung der Ziele und Fristen für deren Wiederverwendung;

d)

die Erhebung der Ensembles;

e)

die Ausweisung und Abgrenzung des Siedlungsgebietes laut Artikel 17 Absatz 3, unter Berücksichtigung des
Landschaftsplanes;

f)

ein Mobilitäts- und Erreichbarkeitskonzept, in dem die strategische Ausrichtung, die Ziele und Maßnahmen und
der Zeitplan für die Verkehrsberuhigung, die Förderung von Fuß- und Radmobilität und die Förderung der kurzen
Wege durch Mischnutzung festgelegt werden;

g)

ein Tourismusentwicklungskonzept; dieses beinhaltet in Übereinstimmung mit dem von der Landesregierung
genehmigten Landestourismusentwicklungskonzept gebietsbezogene Kennzahlen für Strategien zur Entwicklung
des Tourismus; 85)

h)

ein Verzeichnis der Kulturarten der landwirtschaftlichen Grundstücke, wie sie im land- und forstwirtschaftlichen
Informationssystem (LAFIS), gemäß Dekret des Landeshauptmanns vom 9. März 2007, Nr. 22, eingetragen sind;
Gemeindeverwaltungen, auf deren Gemeindegebiet Wein angebaut wird, sind angehalten, die Weinfachwelt zur
Qualität der vorhandenen Weinlagen im Gemeindegebiet anzuhören; 86)

i)

den Gültigkeitszeitraum sowie einen Zeitplan für die Umsetzung des Programms.

(5/bis) Das Land finanziert die zwischengemeindliche Zusammenarbeit bei der Ausarbeitung des
Gemeindeentwicklungsprogrammes für Raum und Landschaft durch die Gewährung von Beiträgen. Die Höhe und die
Kriterien für die Vergabe der Beiträge werden mit der Vereinbarung über die Gemeindenfinanzierung laut Artikel 2 des
Landesgesetzes vom 14. Februar 1992, Nr. 6, in geltender Fassung, festgelegt. Genannte Vereinbarung regelt auch die
Voraussetzungen, bei Einhaltung welcher jenen Gemeinden, die als Pilot-Gemeinden oder die vor der Festlegung der
Kriterien für die Vergabe der Beiträge mit der Ausarbeitung des Gemeindeentwicklungsprogramms für Raum und
Landschaft begonnen haben, ein Beitrag zuerkannt werden kann. 87)

Beschluss vom 17. Mai 2022, Nr. 344 - Genehmigung der Richtlinien für die Erhebung der leerstehenden Gebäude und
der vorhandenen ungenutzten oder aufgelassenen erschlossenen Flächen - Art. 51, L.G. Nr. 9 vom 10. Juli 2018, "Raum
und Landschaft“
Beschluss vom 24. August 2021, Nr. 741 - Genehmigung des technischen Leitfadens für die Ausarbeitung des
Gemeindeentwicklungsprogrammes für Raum und Landschaft (GProRL)

84)Der Vorspann des Art. 51 Absatz 5 wurde in der italienischen Fassung geändert durch Art. 17 Absatz 1 des L.G. vom 20.
Dezember 2019, Nr. 17.
85)Der Buchstabe g) des Art. 51 Absatz 5 wurde so ersetzt durch Art. 14 Absatz 1 des L.G. vom 17. Dezember 2020, Nr. 15.
86)Der Buchstabe h) des Art. 51 Absatz 5 wurde so ersetzt durch Art. 17 Absatz 2 des L.G. vom 20. Dezember 2019, Nr. 17.
87)Art. 51 Absatz 5/bis wurde hinzugefügt durch Art. 4 Absatz 6 des L.G. vom 10. Jänner 2022, Nr. 1.
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Art. 57 (Durchführungsplan)
(1) Durchführungspläne (DFP) müssen für neu auszuweisende Mischgebiete sowie für jene Flächen erstellt werden, für
die dieses Gesetz oder der Gemeindeplan dies vorsieht. Durchführungspläne können auch für andere Flächen erstellt
werden. In diesem Fall sind sie bei ihrer Genehmigung in den Gemeindeplan einzutragen.
(2) Der Durchführungsplan gewährleistet die effiziente und hochwertige Nutzung und Gestaltung des öffentlichen und
privaten Raumes. Er basiert auf der gerechten Aufteilung der Baurechte unter allen Eigentümern/Eigentümerinnen der
betroffenen Liegenschaften sowie der damit verbundenen Verpflichtung des Eigentümers/der Eigentümerin oder des/der
Zuweisungsempfängers/in zur Übernahme der Kosten für die Ausarbeitung des Durchführungsplans, für die Projektierung
und den Bau von primären und sekundären Erschließungsanlagen, zur Abtretung der hierfür erforderlichen Flächen sowie
zur Übernahme eines Teils der Kosten, die notwendig sind, um das Gebiet an die außerhalb derselben liegenden Anlagen
anzuschließen. Der Durchführungsplan regelt zudem den anteilsmäßigen Einbehalt des Planungsmehrwertes laut Artikel
19. 97)
(3) Die Aufteilung der in Absatz 2 genannten Rechte und Pflichten erfolgt, unabhängig von der ursprünglichen Lage der
einzelnen betroffenen Liegenschaften, unter Berücksichtigung der jeweils beanspruchten Flächen.
(4) Der Durchführungsplan enthält:
a)

eine Darstellung im Maßstab von mindestens 1:500 mit folgendem Mindestinhalt:
1)
2)

3)
4)

b)

die Gebietsbegrenzung, der Ist-Zustand, die Nutzung und die Baumassenverteilung der im Gebiet bestehenden
und der umliegenden Gebäude,
die wichtigsten Höhenmaße, die primären und sekundären Erschließungsanlagen, die Anschlüsse an die
außerhalb des Gebietes bestehenden Bauwerke, die Zufahrten und Zugänge sowie die Baumassenverteilung und
die Zweckbestimmung der vorgesehenen Gebäude,
die Bestimmungen zur Charakteristik, Ästhetik und baulichen Gestaltung der Gebäude und der öffentlichen
Räume und zur Ordnung der Grünflächen,
die Darstellung der Flächen, die dem geförderten Wohnbau vorbehalten sind,

eine Beschreibung des Plankonzepts mit detaillierten Angaben zu den vorhandenen oder zu errichtenden
primären und sekundären Erschließungsanlagen sowie mit Angabe der voraussichtlichen Kosten der zu
errichtenden Anlagen,

c)

den Kataster- und Grundbuchsstand,

d)

die Durchführungsbestimmungen,

e)

den Entwurf für die Gründung der Miteigentumsgemeinschaft und/oder für die materielle Teilung der
Grundstücke,

f)

das Modell im Maßstab von mindestens 1:500 oder eine entsprechende 3D-Visualisierung.

(5) Der Durchführungsplan muss die Nutzung des Gebietes und die Baudichte einhalten, welche im Gemeindeplan
festgeschrieben sind. Vorbehaltlich besonderer Vorschriften für einzelne Gebiete kann er von den anderen Vorgaben
abweichen, die der Gemeindeplan für das jeweilige Gebiet vorsieht.
(6) Mit dem Durchführungsplan können die Gebäudeabstände innerhalb des Gebietes, zu den Gebietsgrenzen und zu den
Gebäuden außerhalb des Gebietes festgelegt werden. Diese Abstände können auch geringer sein als jene, die der
Gemeindeplan für das betreffende Gebiet oder für die angrenzenden Gebiete vorsieht, sofern unter Berücksichtigung der
besonderen Ortseigenschaften und der Anordnung der bereits bestehenden Liegenschaften trotzdem je nach Art der
erlaubten Eingriffe eine ausgeglichene Raum- und Landschaftsordnung gewährleistet wird. Auf jeden Fall sind die
Bestimmungen des Zivilgesetzbuches und die Bindungen von kulturellem und landschaftlichem Interesse einzuhalten.
(7) Wenn mit dem Durchführungsplan geringere Abstände zu Gebäuden außerhalb des Gebietes vorgesehen werden als
im Gemeindeplan für die angrenzenden Gebiete festgelegt, müssen die betroffenen Gebäude außerhalb des Gebietes im
Planentwurf laut Artikel 60 Absatz 1 grafisch hervorgehoben werden.
(8) Die Gemeinde kann im Rahmen der Genehmigung des Durchführungsplanes vorsehen, dass auch die
Neubaumaßnahmen und die Maßnahmen zur städtebaulichen Umgestaltung mit zertifizierter Meldung des
Tätigkeitsbeginns (ZeMeT) realisiert werden können, sofern der Plan bereits präzise Bestimmungen zur
Baumassenverteilung, zur Charakteristik, zur Ästhetik und zur Bebauung enthält.
(9) Der Auftrag zur Erstellung eines neuen Durchführungsplanes für Mischgebiete mit einer Fläche von mehr als 5.000
m² oder für Gewerbegebiete mit einer Fläche von mehr als 10.000 m² wird durch einen Planungswettbewerb im Sinne
von Artikel 18 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fassung, vergeben.
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97)Art. 57 Absatz 2 wurde so geändert durch Art. 20 Absatz 1 des L.G. vom 20. Dezember 2019, Nr. 17.

Art. 58 (Wiedergewinnungsplan)
(1) Zur Erreichung der Ziele gemäß Artikel 26 müssen die Gemeinden für die historischen Ortskerne Durchführungspläne
ausarbeiten, die als Wiedergewinnungspläne bezeichnet werden.
(2) Der Wiedergewinnungsplan kann die bestehende Ordnung der Baulose, der Infrastrukturen und der
Zweckbestimmungen verändern.
(3) Der Wiedergewinnungsplan kann zudem den Abbruch bestehender Gebäude vorsehen, deren Erhalt nicht mit den
Zielen der Gemeindeplanung kompatibel ist.
(4) Für denkmalgeschützte Liegenschaften werden die Wiedergewinnungsmaßnahmen im Einvernehmen mit der für
Denkmalschutz zuständigen Landesabteilung festgelegt. Die Wiedergewinnungspläne für die historischen Ortskerne
werden nach Einholung der Stellungnahme der für Denkmalschutz zuständigen Landesabteilung festgelegt.
(5) Für Änderungen der Wiedergewinnungspläne, welche keine denkmalgeschützten Gebäude betreffen, ist das
Gutachten der für Denkmalschutz zuständigen Landesabteilung nicht erforderlich.
(6) Soweit vereinbar, sind auf den Wiedergewinnungsplan die Bestimmungen über die Durchführungspläne anzuwenden.

Art. 59 (Neugestaltungsplan)
(1) Für die Gebiete urbanistischer Neugestaltung laut Artikel 30 muss zur gemeinnützigen Verbesserung der
Umweltqualität und des städtebaulichen Gefüges ein Durchführungsplan, genannt Neugestaltungsplan, erstellt werden.
Die Neugestaltungsmaßnahmen können darauf abzielen, die bestehende Bausubstanz, die öffentlichen Räume und die
Grünflächen zu rationalisieren und aufzuwerten und die Wiederbelebung der bereits erschlossenen Gebiete mit folgender
Zielsetzung zu fördern und zu erleichtern:
a)

die Wiederverwendung bereits erschlossener Gebiete begünstigen und Anreize für die Umwandlung schaffen,

b)

die Verdichtung der urbanen Gebiete begünstigen,

c)

die Attraktivität der Ortsviertel durch eine Vielfalt von Nutzungen erhalten und steigern,

d)

die Einbindung in den städtebaulichen Kontext neugestalten.

(2) Die Umsetzung der im Neugestaltungsplan vorgesehenen Maßnahmen kann durch Raumordnungsvereinbarungen laut
Artikel 20 geregelt werden.
(3) Soweit vereinbar, werden auf den Neugestaltungsplan die Bestimmungen zum Durchführungs- und zum
Wiedergewinnungsplan angewandt.

V. TITEL
EINGRIFFSGENEHMIGUNGEN
I. KAPITEL
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
Art. 62 (Definition der Baumaßnahmen)
(1) Im Sinne dieses Gesetzes versteht man unter:
a)

„ordentliche Instandhaltungsmaßnahmen“ alle Baumaßnahmen zum Instandsetzen, Erneuern und Austausch der
Gebäudeoberflächen sowie Arbeiten, die notwendig sind, um die vorhandenen technischen Anlagen zu ergänzen
oder funktionsfähig zu erhalten,

b)

„außerordentliche Instandhaltungsmaßnahmen“ alle Bauarbeiten und Änderungen, die notwendig sind, um
Gebäudeteile - auch tragende Teile - zu erneuern oder auszutauschen oder um Hygiene-, Sanitär- oder
technische Anlagen zu errichten oder zu ergänzen, durch die aber die gesamte Baumasse der Gebäude und die
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Nutzung der einzelnen Gebäude nicht geändert werden. Unter die außerordentliche Instandhaltung fällt auch die
mit Bauarbeiten verbundene Aufteilung oder Zusammenlegung von Liegenschaftseinheiten, auch wenn sich
dadurch die Fläche der einzelnen Liegenschaftseinheiten und das städtebauliche Gewicht ändern, jedoch nur,
wenn die gesamte Baumasse der Gebäude nicht geändert und die ursprüngliche Zweckbestimmung beibehalten
wird,
c)

„Restaurierungs- und Sanierungsmaßnahmen“ die Baumaßnahmen zur Erhaltung des Bauwerks und zur
Gewährleistung seiner Funktionsfähigkeit mit aufeinander abgestimmten Bauarbeiten, die unter
Berücksichtigung seiner Charakteristik, Ästhetik und Struktur auch Nutzungsänderungen ermöglichen, sofern
diese mit den genannten Eigenschaften vereinbar sind und jenen Zweckbestimmungen entsprechen, die von der
Gemeindeplanung vorgegeben sind. Diese Maßnahmen umfassen die Konsolidierung, die Wiederherstellung und
die Erneuerung der Hauptelemente des Bauwerks, den Einbau von Nebenelementen und Anlagen, die zur
Verwendung notwendig sind, und das Entfernen von Elementen, die nicht zum Bauwerk passen,

d)

„Maßnahmen zur baulichen Umgestaltung“ alle Maßnahmen zur Umwandlung der Bauwerke mit aufeinander
abgestimmten Bauarbeiten, durch die das Gebäude in seiner äußeren Form, hinsichtlich der Fläche oder des
Ausmaßes oder in seiner Art vollständig oder teilweise verändert wird. Diese Maßnahmen umfassen die
Wiederherstellung oder den Austausch einiger Hauptelemente des Gebäudes, deren Beseitigung und die
Änderung und den Neueinbau von Elementen und Anlagen. Unter die Maßnahmen zur baulichen Umgestaltung
fallen auch der Abbruch und der Wiederaufbau mit derselben Baumasse, außer es handelt sich nur um
Neuerungen zur Anpassung an die Rechtsvorschriften über erdbebensicheres Bauen oder zur Wiederherstellung
von eventuell zusammengefallenen oder abgebrochenen Gebäuden oder Gebäudeteilen durch Wiederaufbau,
sofern der ursprüngliche Baubestand noch ermittelt werden kann. Handelt es sich jedoch um denkmalgeschützte
Liegenschaften, gelten die Abbruch- und Wiederaufbauarbeiten und die Maßnahmen zur Wiederherstellung
zusammengefallener oder abgebrochener Gebäude nur dann als Maßnahmen zur baulichen Umgestaltung, wenn
die äußere Form des Gebäudes beibehalten wird,

e)

„Neubaumaßnahmen” alle Maßnahmen zur baulichen und raumordnerischen Umwandlung des Gebiets, die nicht
unter die Kategorien laut den vorhergehenden Buchstaben fallen. Auf jeden Fall umfassen sie:
1)

2)
3)
4)
5)

6)

7)

f)

die Errichtung von neuen ober- oder unterirdischen Bauten oder die Erweiterung der bestehenden Bauten
außerhalb der bisher bestehenden Bausubstanz, wobei für die Maßnahmen an Zubehörbauten Ziffer 6) zu
beachten ist,
die Maßnahmen zur primären und sekundären Erschließung, die von anderen Bauträgern als der Gemeinde
durchgeführt werden,
die Errichtung von Infrastrukturen und Anlagen, auch für öffentliche Einrichtungen, mit dauerhafter Umwandlung
des unbebauten Bodens,
die Installation von Türmen und Ständern für Funk- und Umsetzeranlagen für Telekommunikationsdienste,
die Unterbringung von Leichtkonstruktionen, auch Fertigbauten, und beliebigen Objekten wie Wohnwagen,
Wohnmobilen, Mobilheimen oder Booten, die als Wohnung, Arbeitsplatz, Lager, Magazin oder Ähnliches
verwendet werden, mit Ausnahme jener, die nur für den kurzfristigen Bedarf verwendet werden oder die zu
Beherbergungsanlagen im Freien gehören, welche als Rastplatz oder für längere Touristenaufenthalte dienen und
nach den einschlägigen Raumordnungs- und Bauvorschriften und, falls vorgeschrieben, auch
Landschaftsschutzbestimmungen bewilligt wurden,
Maßnahmen am Zubehör, die nach den technischen Bestimmungen der Raumplanungsinstrumente auf Grund der
Flächenwidmung und der ökologischen oder landschaftlichen Bedeutung der Flächen als Neubaumaßnahmen
einzustufen sind oder mit denen eine Baumasse von mehr als 20 Prozent in Bezug auf die Baumasse des
Hauptgebäudes verbaut wird, 99)
die Errichtung von Waren- oder Materiallagern oder von Anlagen für Gewerbetätigkeiten im Freien, durch die
Arbeiten notwendig sind, mit denen der unbebaute Boden dauerhaft umgewandelt wird,

„Maßnahmen zur städtebaulichen Umgestaltung“ alle Maßnahmen, die darauf ausgerichtet sind, das bestehende
städtebauliche Gefüge mit aufeinander abgestimmten Baumaßnahmen durch ein anderes zu ersetzen, auch
durch Änderung der Baulosanordnung, der Häuserblöcke und des Verkehrsnetzes.
99)Die Ziffer 6) des Art. 62 Absatz 1 Buchstabe e) wurde so geändert durch Art. 22 Absatz 1 des L.G. vom 20. Dezember
2019, Nr. 17.

III. KAPITEL
GENEHMIGUNGEN FÜR BAUMAẞNAHMEN
Art. 74 (Gemeinsame Bestimmungen für die zertifizierte Meldung des
Tätigkeitsbeginns und für die Baugenehmigung)
(1) Als Eingriffsgenehmigungen gelten die zertifizierte Meldung des Tätigkeitsbeginns (ZeMeT) und die Baugenehmigung.
(2) Bei Durchführung von Maßnahmen, für welche eine Genehmigung vorgeschrieben ist, müssen jene Flächen
unentgeltlich abgetreten werden, welche für die primären Erschließungsanlagen erforderlich sind.
(3) Bei allen Maßnahmen, die Gegenstand der Genehmigung sind, müssen die Vorgaben der entsprechenden
genehmigten und beschlossenen Planungsinstrumente befolgt werden. Ebenso sind die für das betroffene Gebiet
geltenden Bindungen zu beachten.
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(4) Die Genehmigung wird nur dann ausgestellt und ist nur dann rechtswirksam, wenn die primären
Erschließungsanlagen vorhanden sind oder wenn die Gemeinde deren Errichtung innerhalb der darauffolgenden drei Jahre
vorsieht oder wenn die Betroffenen sich verpflichten, diese Anlagen zugleich mit der Ausführung der Maßnahme, die
Gegenstand der Genehmigung ist, zu errichten.
(5) Die Genehmigungen laut Absatz 1 können zusammen mit der Liegenschaft auf die Erben/Erbinnen oder andere
Rechtsnachfolger übertragen werden. Sie wirken sich nicht auf die Inhaberschaft des Eigentumsrechts oder anderer
dinglicher Rechte an den mit diesen Genehmigungen errichteten Liegenschaften aus und bewirken keine Einschränkung
der Rechte Dritter.
(6) Nach Eingang des Antrags auf Baugenehmigung oder der ZeMeT prüft die Gemeinde sie auf ihre formale
Vollständigkeit. Wird festgestellt, dass der Antrag auf Baugenehmigung und die vorgeschriebenen technischen oder
Verwaltungsunterlagen fehlerhaft oder nicht vollständig sind, unterbricht die Gemeinde die Frist für den Abschluss des
Verwaltungsverfahrens und fordert die betroffene Person zur Vervollständigung bzw. Berichtigung des Antrages und der
Unterlagen innerhalb einer angemessenen Frist auf, die höchstens 30 Tage betragen darf; verstreicht diese Frist
ungenutzt, wird der Antrag auf Baugenehmigung als unzulässig erklärt; wird der Aufforderung nachgekommen, beginnt
die Frist für den Abschluss des Verfahrens ab der Einreichung der angeforderten Dokumente neu zu laufen. Sind die
ZeMeT und die für den jeweiligen Baueingriff vorgeschriebenen technischen oder Verwaltungsunterlagen unvollständig
oder fehlerhaft, ist die Tätigkeit unzulässig; in diesem Fall verfährt die Gemeinde nach den Bestimmungen des Artikels 77
Absatz 5. 111)
(7) Ist für die Maßnahme die strategische Umweltprüfung oder die Umweltverträglichkeitsprüfung einzuholen, teilt die
Gemeinde dem Interessenten/der Interessentin mit, dass bis zum Erhalt des positiven Prüfungsergebnisses das Verfahren
ausgesetzt wird oder die ZeMeT nicht rechtswirksam ist. 112)
(8) Der Interessent/Die Interessentin kann in jeder Verfahrensphase den Antrag auf Baugenehmigung oder die ZeMeT
zurückziehen; in diesem Fall sorgt die Gemeinde für die Rückerstattung der eventuell bereits gezahlten Eingriffsgebühr.
(9) Die Eckdaten der Baugenehmigung oder der ZeMeT sind auf dem Schild, das an der Baustelle auszuhängen ist, nach
den Vorgaben der Gemeindebauordnung anzugeben.

111)Art. 74 Absatz 6 wurde so ersetzt durch Art. 20 Absatz 1 des L.G. vom 17. Dezember 2020, Nr. 15.
112)Art. 74 Absatz 7 wurde zuerst durch Art. 20 Absatz 2 des L.G. vom 17. Dezember 2020, Nr. 15, und später durch Art. 15
Absatz 10 des L.G. vom 23. Juli 2021, Nr. 5, so geändert.

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
angesichts der Notwendigkeit eines Ausgleichs mit den gegensätzlichen Interessen, die rechtmäßig ausgeführten
Tätigkeiten beizubehalten, verhängt die Aufsichtsbehörde eine Geldbuße, wobei der durch die Gebietsumwandlung
verursachte städtebauliche Schaden berücksichtigt wird. Die Geldbuße ist je nach Schwere des Vergehens 0,8 - bis 2,5mal höher 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) Entsprechen die auf der Grundlage der aufgehobenen Genehmigung durchgeführten Bauarbeiten zum Zeitpunkt der
Verhängung der Geldbuße laut Absatz 1 oder vor der Zahlung der letzten Rate laut Absatz 5 den zum genannten
Zeitpunkt geltenden Rechtsbestimmungen und Raumplanungsvorgaben, verfügt die Aufsichtsbehörde die Reduzierung der
Geldbuße laut Absatz 1 entsprechend der Dauer des Vergehens , sowie die zinslose Rückerstattung der zu viel gezahlten
Beträge. Die reduzierte Geldbuße darf nicht niedriger sein als jene laut Artikel 95 Absatz 3.
(3) Die vollständige Zahlung der verhängten Geldbuße, auch in dem in Absatz 2 genannten reduzierten Umfang, hat
dieselbe Rechtswirkung wie die Konformitätsfeststellung laut Artikel 95.
(4) In Erwartung der Behebung der Mängel der Verwaltungsverfahren in Bezug auf die Erteilung 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 aufrecht.
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(5) Die Geldbuße kann auf begründeten Antrag wie folgt in Raten gezahlt werden: Der Betrag kann in maximal 20
vierteljährlichen gleichbleibenden Raten gezahlt werden. Die erste Rate muss innerhalb von 30 Tagen nach Verhängung
der Geldbuße gezahlt werden. Auf den Betrag der Folgeraten sind Zinsen in Höhe von 3,5 Prozent pro Jahr geschuldet.
Der in Raten zu zahlende Betrag muss durch die Bürgschaft einer von der Gemeindeverwaltung akzeptierten führenden
Bank oder Versicherungsgesellschaft garantiert werden, wobei Bürgschaften von Finanzagenturen ausgeschlossen sind.
Das Rechtssubjekt, das die Bürgschaft leistet, muss im Antrag auf Ratenzahlung angegeben werden. Bei Nichtzahlung
oder verspäteter Zahlung auch nur einer Rate des Betrags wird das gesamte Guthaben zwangsweise eingetrieben. Die
mit dem Bauvergehen zusammenhängende Besteuerung Die nachträgliche Legalisierung des Bauvergehens wird erst mit
Zahlung des gesamten Betrags wirksam. Die mit der aufgehobenen Genehmigung gestattete Nutzung bleibt aufrecht.
138)

138)Art. 94 wurde so ersetzt durch Art. 4 Absatz 10 des L.G. vom 10. Jänner 2022, Nr. 1.

VIII. TITEL
ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Art. 103 (Übergangsbestimmungen)
(1) 150)
(2) Die Verfahren für die Genehmigung von Plänen und Projekten, die bis zum 30. Juni 2020 bereits eingeleitet wurden,
können gemäß den bis dahin geltenden Bestimmungen und Verfahrensvorschriften abgeschlossen werden. Werden
Pläne, Projekte und Genehmigungen für Baumaßnahmen, die wegen Verfahrensmängeln aufgehoben wurden, wieder
eingereicht, so finden die zum Zeitpunkt der Einleitung des ursprünglichen Verfahrens geltenden Bestimmungen und
Verfahrensvorschriften Anwendung. 151)
(3) 152)
(4) 153)
(5) Bis zur Genehmigung des in Artikel 51 vorgesehenen Gemeindeentwicklungsprogramms versteht man unter
Siedlungsgebiet die verbauten Ortskerne im Sinne von Artikel 12 des Landesgesetzes vom 15. April 1991, Nr. 10, in
geltender Fassung, sowie jene zusammenhängenden Siedlungsbereiche mit mehr als zehn Wohngebäuden, die eine
Baudichte von mindestens 1,0 m³/m² aufweisen. Die Landesregierung kann in diesem Zeitraum Anträge der Gemeinden
für die Ausweisung neuer Baugebiete, die an bestehende Baugebiete angrenzen müssen, und von Infrastrukturen sowie
die Änderung von Bauvorschriften für einzelne Zonen nach dem Verfahren laut Artikel 54 Absatz 2 genehmigen. Im
selben Zeitraum kann die Gemeinde im verbauten Ortskern Änderungen an den Flächenwidmungen und Bauvorschriften
mit dem Verfahren laut Artikel 54 Absatz 1 vornehmen. Voraussetzung für die Ausweisung von und die Änderungen an
Flächen mit gastgewerblicher Nutzungswidmung ist das Vorhandensein eines genehmigten
Tourismusentwicklungskonzeptes laut Artikel 51 Absatz 5 Buchstabe g). Die Landesregierung kann die Änderungen laut
Artikel 53 Absatz 8, wie auch jene, die im Bereich der Verfahren laut IV. Teil I. Titel des gesetzesvertretenden Dekretes
vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung vorgesehen sind, mit dem Verfahren laut Artikel 50 von Amts wegen
vornehmen. Das Gemeindeentwicklungsprogramm muss innerhalb von 24 Monaten ab Inkrafttreten dieses Gesetzes von
den Gemeinden vorgelegt werden. 154)
(6) Sofern nicht ausdrücklich anders bestimmt, bleiben sämtliche aufgrund der vorher geltenden Bestimmungen
bestehende Bindungen aufrecht. Mit Durchführungsverordnung kann, zur Ergänzung der Bestimmungen dieses Gesetzes,
festgelegt werden, in welchen Fällen und zu welchen Bedingungen die Bindungen, die aufgrund dieses Gesetzes oder
vorher geltender urbanistischer Bestimmungen auferlegt wurden, auf der Grundlage einer entsprechenden
Unbedenklichkeitserklärung der zuständigen Behörde im Grundbuch gelöscht werden können. Davon unbeschadet bleibt
die Regelung laut Artikel 39 Absatz 6. 155)
(6/bis) Unbeschadet des vorangehenden Absatzes, des folgenden Absatzes 6/ter und des Artikels 39 Absatz 6 dieses
Gesetzes sowie der Bestimmungen laut Artikel 32 Absätze 3 und 3/bis des Landesgesetzes vom 2. Juli 2007, Nr. 3,
kommen für alle Wohnungen, für die vor dem 1. Juli 2020 die Bindungen laut Artikel 79 des Landesgesetzes vom 11.
August 1997, Nr. 13, gemäß dem Wortlaut wie er bis zum 30. Juni 2020 in Kraft war, übernommen wurden, die bis dahin
geltenden Bestimmungen weiterhin zur Anwendung. 156)
(6/ter) Falls für Verstöße gegen die gemäß Artikel 79 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, übernommene
Bindung und die Bindungen laut Artikel 39 oder 40 des gegenständlichen Gesetzes die Anwendung von Geldbußen
unterschiedlicher Höhe vorgesehen ist, wird bei Verstößen gegen Bindungen, die vor dem 1. Juli 2020 übernommen
worden sind, die jeweils günstigere Geldbuße auferlegt; davon ausgenommen sind die bereits mit endgültiger Maßnahme
verhängten Geldbußen. In keinem Fall erlaubt ist die Rückforderung dessen, was bereits gezahlt wurde. 157)
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(7) 158)
(8) Wenn der Ist-Stand einer bestehenden Immobilie nicht mit den bei der Gemeinde hinterlegten Plänen übereinstimmt
oder aus diesen nicht eindeutig hervorgeht, kann der Interessent/die Interessentin die Anpassung der Pläne an den IstStand beantragen, sofern er mit geeigneten Mitteln nachweist, dass die Nicht-Übereinstimmung seit einem Zeitpunkt
besteht, zu dem sie nicht rechtswidrig war. Die Anpassung erfolgt mit Baugenehmigung, wobei jedoch keine
Eingriffsgebühr zu zahlen ist.
(9) Die Ausübung von Einzelhandelstätigkeit in Gewerbegebieten in Bezug auf andere als die Artikel 33 Absatz 4
angeführten Waren zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes rechtmäßig ermächtigt wurde, darf fortgesetzt
werden. Einzelhandelstätigkeiten in Gewerbegebieten, die vor dem 12. November 2014 bereits gemeldet waren, aber
noch nicht aufgenommen wurden, sowie jene, die vor diesem Datum aufgenommen wurden, aber nicht in völliger
Übereinstimmung mit den zertifizierten Meldungen des Tätigkeitsbeginns (ZeMeT) und/oder Meldung ausgeübt werden,
gelten zum genannten Zeitpunkt als nicht bestehend; die diesbezüglichen zertifizierten Meldungen des Tätigkeitsbeginns
(ZeMeT) und/oder Meldung ist unwirksam. Wurde die Meldung erneut eingereicht, so wird sie im Sinne von Artikel 2 des
Landesgesetzes vom 16. März 2012, Nr. 7, in geltender Fassung, überprüft. Die Bestimmungen dieses Absatzes werden
auch dann angewandt, wenn die Tätigkeiten im Zuge von Verwaltungsmaßnahmen nicht aufgenommen wurden oder
wenn sie Gegenstand von Rechtsstreitigkeiten sind, es sei denn, die betreffenden Verwaltungsmaßnahmen wurden
aufgrund von am 12. November 2014 bereits rechtskräftigen Urteilen annulliert.
(10) Artikel 47 Absatz 1 Buchstabe e) findet auf alle Flächen Anwendung, welche zum Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieses Gesetzes als Baugebiet ausgewiesen sind.
(11) Unbeschadet der in diesem Gesetz vorgesehenen Verfahrensvereinfachungen können die Eingriffe laut Artikel 1
Absatz 1 Buchstaben a), b), c), d), e) und f) des Dekrets des Landeshauptmannes vom 6. November 1998, Nr. 33, in
geltender Fassung, auf Antrag des Interessenten/der Interessentin unmittelbar vom gebietsmäßig zuständigen
Bürgermeister/von der gebietsmäßig zuständigen Bürgermeisterin auch gemäß Artikel 6 des Landesgesetzes vom 21.
Oktober 1996, Nr. 21, in geltender Fassung, genehmigt werden. Für diese Eingriffe bedarf es keiner
darüberhinausgehenden Mitteilung, Ermächtigung oder Genehmigung. Die Ermächtigung wird dem zuständigen
Forstinspektorat übermittelt.
(12) Für die Anwendung des Artikel 37 Absatz 4 gilt die an der Hofstelle eines geschlossenen Hofes vor Inkrafttreten des
Landesgesetzes vom 23. Juni 1992, Nr. 21, errichtete nicht landwirtschaftliche Baumasse in jeder Hinsicht als
Wohnvolumen, unabhängig von der Zweckbestimmung der Zone und unabhängig von der in der Eingriffsgenehmigung,
Baubewilligung bzw. Baukonzession festgehaltenen Zweckbestimmung und von der derzeitigen Zweckbestimmung. Wenn
eine solche Baumasse teilweise oder vollständig ab Inkrafttreten des vorstehenden Landesgesetzes bis zum Abschluss
einer nachstehend bezeichneten Vereinbarung ununterbrochen für die Ausübung gastgewerblicher Tätigkeit genutzt
wurde, kann die gebietsmäßig zuständige Gemeinde mit dem Eigentümer des geschlossenen Hofes eine Vereinbarung
unter Berücksichtigung der Bestimmungen nach Artikel 20, beschränkt auf den Absatz 4 abschließen, wobei der
Planungsmehrwert nach Artikel 19 Absatz 4 eingehoben werden muss, damit unter Einbeziehen sämtlicher
Bestandsbaumasse mit der Zweckbestimmung Wohnen das Baurecht gemäß Artikel 37 Absatz 4 beschränkt auf maximal
1.000 m³ zuerkannt werden kann. Vor der Meldung der Bezugsfertigkeit muss zusätzlich zu den Vorgaben nach Artikel 37
Absatz 4 eine Eigentumstrennung zwischen geschlossenem Hof und gastgewerblicher Struktur erfolgen. Voraussetzung
für den Abschluss einer solchen Vereinbarung ist:
a)

dass es sich um einen in den letzten 10 Jahren vor Abschluss derselben Vereinbarung tatsächlich durch den
selbstbewirtschaftenden Bauer oder seiner mitarbeitenden Familienmitglieder bewirtschafteten geschlossenen
Hof handelt;

b)

dass die gesetzlichen Voraussetzungen für die zukünftige Abtrennung vom geschlossenen Hof der
gastgewerblichen Struktur gegeben sind, auch in Abweichung zu Artikel 37 Absatz 4;

c)

dass nach der vorstehenden Abtrennung die gesetzlichen Voraussetzungen für die Neubildung eines
geschlossenen Hofes bestehen.

Für die Überprüfung der vorstehenden Voraussetzungen holt die Gemeinde bei der örtlichen Höfekommission vor
Abschluss obgenannter Vereinbarung ein bindendes Gutachten mit Sichtvermerk der für Landwirtschaft zuständigen
Landesabteilung im Sinne der einschlägigen Bestimmungen zum geschlossenen Hof ein. 159)
(13) Sofern nicht ausdrücklich anders bestimmt, haben die Verordnungen laut Artikel 39 Absatz 6 auch jene Bindungen
zum Gegenstand, welche aufgrund früherer Gesetze zum Zweck der Sicherstellung des Wohnbedarfes für die ansässige
Bevölkerung auferlegt wurden.
(14) Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes in den Bauleitplänen der Gemeinde ausgewiesenen
Wohnbauauffüllzonen und Wohnbauerweiterungszonen gelten im Sinne dieses Gesetzes als Mischgebiet, die
Wiedergewinnungszonen gelten als historischer Ortskern. Die in den Planungsinstrumenten für die einzelnen Zonen
festgesetzten Bauvorschriften bleiben aufrecht. Auf die betreffenden Flächen finden die Artikel 19 und 57 keine
Anwendung, außer es handelt sich um Wohnbauerweiterungszonen, für welche noch kein Durchführungsplan beschlossen
wurde. Im Falle von Wohnbauerweiterungszonen, für welche ein Durchführungsplan im Sinne der Bestimmungen des
Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, auch in Verbindung mit Absatz 2 dieses Artikels genehmigt wurde, gelten
folgende Bestimmungen:
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a)

die Wohnungen, welche auf den Flächen für den geförderten Wohnbau errichtet werden, unterliegen der Pflicht
der Bindung gemäß Artikel 39, wobei diese Bindung, gegebenenfalls zusätzlich zur Sozialbindung laut
Wohnbauförderungsgesetz, mit dem Zuweisungsbeschluss im Grundbuch angemerkt wird;

b)

die von Artikel 40 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, gemäß dem Wortlaut wie er bis zum 30.
Juni 2020 in Kraft war, vorgesehenen Erschließungskosten und sonstigen Kosten werden auf die Eigentümer oder
Zuweisungsempfänger der jeweiligen Baugrundstücke auf der Grundlage der laut Durchführungsplan zulässigen
Baumasse berechnet und aufgeteilt.

Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Grundstücksteilungspläne gelten als Durchführungspläne im Sinne des
Artikel 57 und können mit dem Verfahren laut Artikel 60 auch hinsichtlich einzelner Baulose abgeändert werden, um die
Ziele laut Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe i) zu erreichen. 160)
(15) In Abweichung von Artikel 17 Absatz 2 können die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bestehenden
Gewerbegebiete, die sich außerhalb des Siedlungsgebietes befinden, bebaut und in Anwendung des Verfahrens laut
Artikel 54 Absatz 2 erweitert werden. Betriebe mit Zweckbestimmung laut Artikel 23 Absatz 1 Buchstaben f) und g), die
die gemeldete Tätigkeit rechtmäßig ausüben und sich außerhalb des Siedlungsgebietes befinden, dürfen bis maximal 50
Prozent der bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehenden für die Produktion vorgesehenen Fläche erweitert werden;
wird die zulässige Erweiterung von maximal 50 Prozent überschritten, so ist in Anwendung des Verfahrens laut Artikel 54
Absatz 2 ein Gewerbegebiet auszuweisen. 161)
(16) Folgende Kollegialorgane können bis zum 6. November 2020 nachfolgende Funktionen wahrnehmen:
a)

die im Sinne von Artikel 2 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, bestellte Landeskommission für
Natur, Landschaft und Raumentwicklung, jene der Landeskommission für Raum und Landschaft laut Artikel 3 des
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9;

b)

die im Sinne von Artikel 2 des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, bestellte
Landschaftsschutzkommission, jene der Landeskommission laut Artikel 69 des Landesgesetzes vom 10. Juli
2018, Nr. 9 und

c)

das im Sinne von Artikel 9 des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970 Nr. 16 bestellte Kollegium für
Landschaftsschutz, jene des Kollegiums für Landschaft laut Artikel 102 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018,
Nr. 9.

Die angeführten Kollegialorgane können zudem die Funktionen für die Bewertung von Plänen und Projekten wahrnehmen,
für die bis zum 30. Juni 2020 das entsprechende Verfahren eingeleitet wurde. 162)
(17) In erster Anwendung der Bestimmungen laut Artikel 39 Absatz 7 veröffentlichen die Gemeinden, innerhalb 30. Juni
2021, die dort vorgesehene Liste. 163)
(18) Von der Regelung laut Artikel 104 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, unberührt bleiben die
Konventionierungspflichten im Ausmaß von weniger als 100 Prozent, welche auf Raumordnungsverträgen fußen, die in
den Anwendungsbereich des Artikels 23 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 19. Juli 2013, Nr. 10, fallen. Ebenso unberührt
bleiben die Konventionierungspflichten im Ausmaß von weniger als 100 Prozent, sofern sie sich auf Erweiterungszonen
und Auffüllzonen beziehen, deren Ausweisung am 13. Juli 2018 bereits im Amtsblatt der Region veröffentlicht und deren
Durchführungspläne, sofern diese im Bauleitplan vorgeschrieben sind, am 13. Juli 2018 bereits endgültig genehmigt
waren. Die Konventionierung laut Artikel 104 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, ist für jene
Wohnungen verpflichtend, für die am 5. Oktober 2018 nicht bereits eine Baukonzession erteilt wurde. Von der Regelung
unberührt bleibt jene bestehende Wohnbaumasse ohne Konventionierungsbindung, die sich nicht auf Flächen des
geförderten Wohnbaus befindet, auch wenn im Zuge von Wiedergewinnungsmaßnahmen, einschließlich des Abbruchs und
Wiederaufbaus, mit derselben die Anzahl der Wohnungen erhöht wird. Die grundbücherlichen Bindungen, die sich auf
Konventionierungspflichten beziehen, die seit dem 13. Juli 2018 im Sinne des Artikels 104 Absatz 2 des Landesgesetzes
vom 10. Juli 2018, Nr. 9, übernommen wurden und in die Ausnahmebestimmungen dieses Absatzes fallen, können auf
der Grundlage einer entsprechenden Unbedenklichkeitserklärung des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin nach
Entrichtung der Baukostenabgabe, welche in dem nach der Gemeindeverordnung festgelegten Ausmaß am Tag des
Erlasses der Unbedenklichkeitserklärung geschuldet ist, gelöscht werden. 164)
(19) In Ermangelung von qualifiziertem Personal kann die Gemeinde im Sinne von Artikel 63 Absatz 5 einen
Bediensteten/eine Bedienstete des Bauamtes ohne Befähigung mit der Verantwortung für die Servicestelle für Bau- und
Landschaftsangelegenheiten gemäß Artikel 63 beauftragen. Dieser/Diese Bedienstete muss sich verpflichten, den
nächstmöglichen Befähigungslehrgang zu besuchen. Unter Berücksichtigung der Bestimmungen der Artikel 104 und 105
des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2, wird die Beauftragung bei Nichtteilnahme oder Nichtbestehen des
Lehrgangs widerrufen. Voraussetzung für die Beauftragung ist weiters, dass dieser/diese Bedienstete bei den
Gemeindeverwaltungen mindestens fünf Jahre tätig gewesen ist oder dass er/sie die für die Eintragung in das
Berufsverzeichnis der Geometer vorgesehene Staatsprüfung bestanden hat oder im Besitz eines akademischen
Studientitels ist und die für die Eintragung in die Sektion A eines der folgend angeführten Berufsverzeichnisse
vorgesehene Staatsprüfung bestanden hat:
a)

Berufsverzeichnis der Architekten, Raumplaner, Landschaftsplaner und Denkmalpfleger,

b)

Berufsverzeichnis der Ingenieure,

c)

Berufsverzeichnis der Agronomen und Forstwirte,

d)

Berufsverzeichnis der Geologen. 165)
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(20) Die im Sinne von Artikel 115 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, in geltender Fassung, bestellten
Gemeindebaukommissionen können bis spätestens 30. Juni 2021 die Funktion der Gemeindekommission für Raum und
Landschaft laut Artikel 4 und der Kommission laut Artikel 68 Absatz 1 übernehmen. Sämtliche Anträge um Erlass der
Baugenehmigung laut Artikel 72 Absatz 1 müssen von der Gemeindebaukommission geprüft werden. Aufrecht bleiben bis
zur Genehmigung der Gemeindebauordnungen gemäß Artikel 21 Absatz 5, aber spätestens bis 30. Juni 2021, die
Bestimmungen der bis zum 30. Juni 2020 geltenden Gemeindebauordnungen, soweit sie mit den Bestimmungen dieses
Gesetzes und den erlassenen Durchführungsbestimmungen im Einklang stehen sowie die Bestimmungen über die
Arbeitsweise der Gemeindebaukommission gemäß den bis zum 30. Juni 2020 geltenden Gemeindebauordnungen.
Solange im Sachverständigenverzeichnis laut Artikel 9 die ausreichende Vertretung von Mitgliedern der ladinischen
Sprachgruppe nicht gewährleistet ist, können an deren Stelle in der Gemeindekommission für Raum und Landschaft,
Sachverständige der deutschen oder italienischen Sprachgruppe ernannt werden. 166)
(21) Unbeschadet der Bestimmungen über die öffentliche Auftragsvergabe kann das Land Raumordnungsvereinbarungen
mit privaten oder öffentlichen Rechtssubjekten abschließen, um die Durchführung von Vorhaben im übergemeindlichen
Interesse zu erleichtern, die mit Beschluss der Landesregierung festgelegt werden. 167)
(22) In den Raumordnungsvereinbarungen, bei denen das Land Vertragspartner ist, können unter anderem folgende
Leistungen oder Gegenleistungen vorgesehen werden:
a)

Abtretung oder Tausch von Liegenschaften oder dinglichen Rechten, wobei die privaten Vertragspartner seit
wenigstens 5 Jahren mehrheitlich Eigentümer der vertragsgegenständlichen Liegenschaften sein müssen,
ausgenommen bei Schenkungen und Erbschaften;

b)

Schaffung oder Abtretung von Baurechten innerhalb des Siedlungsgebietes oder bestehender Baugebiete;
Einzelhandel kann nur zusammen mit vorwiegender und gleichzeitiger Realisierung von Baumasse für Wohnen,
wobei das für Einzelhandel bestimmte Volumen sich auf nicht mehr als 20 Prozent der mit der
Raumordnungsvereinbarung geschaffenen Baurechte belaufen darf, oder in Mischgebieten Teil von
Raumordnungsvereinbarungen sein. 168)

(23) Für die Durchführung von Vorhaben im Zuständigkeitsbereich des Landes kann die Landesregierung, im
Einvernehmen mit der betroffenen Gemeinde, Raumordnungsvereinbarungen im Sinne der vorstehenden Absätze 21 und
22 abschließen und mit dem Verfahren laut Artikel 50 in das Planungsinstrument einfügen. Falls auch Zuständigkeiten
oder Vorhaben öffentlichen Interesses einer Gemeinde betroffen sind, beteiligt sich die jeweilige Gemeinde als
Vertragspartner. 169)
(24) In die Maßnahmen zur baulichen Umgestaltung fallen auch der Abriss bestehender Gebäude und deren
Wiederaufbau mit Veränderungen der äußeren Form, der Fassaden, der überbauten Fläche, des Grundrisses, der
Baumassenverteilung sowie der Typologie, mitsamt den Neuerungen, die zur Anpassung an die Rechtsvorschriften über
erdbebensicheres Bauen, zur Anwendung der Rechtsvorschriften über die Zugänglichkeit, zum Einbau technischer
Anlagen und zur Verbesserung der Energieeffizienz erforderlich sind. Ausschließlich in den Fällen, die in den geltenden
Gesetzen oder in den Raumplanungsinstrumenten der Gemeinden ausdrücklich vorgesehen sind, kann die Maßnahme
außerdem eine Erhöhung der Baumasse, etwa als Anreiz für Projekte zur Wiederbelebung der Ortskerne, umfassen.
Weiterhin gilt im Hinblick auf dem Denkmalschutz oder Landschaftsschutz unterliegende Immobilien sowie auf Immobilien
in historischen Ortskernen oder im weiteren Umfeld von besonderem historischem und architektonischem Interesse, mit
Ausnahme anderweitiger gesetzlicher Bestimmungen oder Vorgaben gemäß urbanistischen Planungsinstrumenten, dass
Abriss- und Wiederaufbaueingriffe sowie Eingriffe zur Wiederherstellung eingefallener oder abgerissener Gebäude,
Eingriffe der baulichen Umgestaltung sind, sofern die Gebäudeform, die Ansichten, der Gebäudeumriss und die
Charakteristiken der Bauvolumen und -typologien des vorhergehenden Gebäudes erhalten bleiben und keine
Volumenerhöhung vorgesehen ist. 170)

150)Art. 103 Absatz 1 wurde aufgehoben durch Art. 42 Absatz 1 Buchstabe g) des L.G. vom 20. Dezember 2019, Nr. 17.
151)Art. 103 Absatz 2 wurde zuerst ersetzt durch Art. 36 Absatz 1 des L.G. vom 20. Dezember 2019, Nr. 17, später geändert
durch Art. 8 Absatz 3 des L.G. vom 16. April 2020, Nr. 3, und durch Art. 30 Absatz 1 des L.G. vom 17. Dezember 2020, Nr.
15.
152)Art. 103 Absatz 3 wurde aufgehoben durch Art. 42 Absatz 1 Buchstabe g) des L.G. vom 20. Dezember 2019, Nr. 17.
153)Art. 103 Absatz 4 wurde aufgehoben durch Art. 42 Absatz 1 Buchstabe g) des L.G. vom 20. Dezember 2019, Nr. 17.
154)Art. 103 Absatz 5 wurde zuerst ersetzt durch Art. 30 Absatz 2 des L.G. vom 17. Dezember 2020, Nr. 15, und später so
geändert durch Art. 15 Absatz 15 des L.G. vom 23. Juli 2021, Nr. 5.
155)Art. 103 Absatz 6 wurde so ersetzt durch Art. 36 Absatz 2 des L.G. vom 20. Dezember 2019, Nr. 17.
156)Art. 103 Absatz 6/bis wurde eingefügt durch Art. 36 Absatz 3 des L.G. vom 20. Dezember 2019, Nr. 17, und später so
geändert durch Art. 16 Absatz 11 des L.G. vom 19. August 2020, Nr. 9.
157)Art. 103 Absatz 6/ter wurde eingefügt durch Art. 16 Absatz 12 des L.G. vom 19. August 2020, Nr. 9.
158)Art. 103 Absatz 7 wurde aufgehoben durch Art. 42 Absatz 1 Buchstabe g) des L.G. vom 20. Dezember 2019, Nr. 17.
159)Art. 103 Absatz 12 wurde so geändert durch Art. 36 Absätze 4 und 5 des L.G. vom 20. Dezember 2019, Nr. 17.
160)Art. 103 Absatz 14 wurde zuerst durch Art. 16 Absatz 13 des L.G. vom 19. August 2020, Nr. 9, und später durch Art. 30
Absätze 3 und 4 des L.G. vom 17. Dezember 2020, Nr. 15, so geändert.
161)Art. 103 Absatz 15 wurde zuerst ersetzt durch Art. 36 Absatz 6 des L.G. vom 20. Dezember 2019, Nr. 17, und später so
geändert durch Art. 15 Absatz 16 des L.G. vom 23. Juli 2021, Nr. 5.
162)Art. 103 Absatz 16 wurde so ersetzt durch Art. 16 Absatz 14 des L.G. vom 19. August 2020, Nr. 9.
163)Art. 103 Absatz 17 wurde eingefügt durch Art. 36 Absatz 7 des L.G. vom 20. Dezember 2019, Nr. 17, und später so
ersetzt durch Art. 30 Absatz 5 des L.G. vom 17. Dezember 2020, Nr. 15.
164)Art. 103 Absatz 18 wurde eingefügt durch Art. 36 Absatz 8 des L.G. vom 20. Dezember 2019, Nr. 17.
165)Art. 103 Absatz 19 wurde eingefügt durch Art. 16 Absatz 15 des L.G. vom 19. August 2020, Nr. 9, und später ersetzt
durch Art. 30 Absatz 6 des L.G. vom 17. Dezember 2020, Nr. 15, und schließlich so geändert durch Art. 15 Absatz 17 des L.G.
vom 23. Juli 2021, Nr. 5.
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166)Art. 103 Absatz 20 wurde hinzugefügt durch Art. 30 Absatz
167)Art. 103 Absatz 21 wurde hinzugefügt durch Art. 30 Absatz
168)Art. 103 Absatz 22 wurde hinzugefügt durch Art. 30 Absatz
169)Art. 103 Absatz 23 wurde hinzugefügt durch Art. 30 Absatz
170)Art. 103 Absatz 24 wurde hinzugefügt durch Art. 15 Absatz
durch Art. 4 Absatz 11 des L.G. vom 10. Jänner 2022, Nr. 1.
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Anhang A (Artikel 66 Absatz 1)
Tätigkeiten und Maßnahmen, für die keine landschaftsrechtliche
Genehmigung vorgeschrieben ist
A 1) Interne Arbeiten, die das äußere Erscheinungsbild der Gebäude, wie sie auch immer in urbanistisch baulicher
Hinsicht bezeichnet werden, nicht verändern, auch wenn die Nutzung geändert wird, sofern diese den urbanistischen
Bestimmungen entspricht;
A 2) Eingriffe auf Fassaden oder Dächern von Gebäuden, im Einklang mit eventuell gültigen Farbplänen der Gemeinde
und der architektonischen Charakteristik mit den morphologisch-typologisch vorhandenen Materialien und Oberflächen,
wie zum Beispiel: neuer Putz, Anstriche, Außenverkleidungen oder Abdeckungen; die Sanierung von Balkonen, Terrassen
oder Außentreppen; Neubau oder Austausch von Vetrinen, Anbringung von Sicherheitsvorrichtungen für wirtschaftliche
Tätigkeiten, von Elementen der Außenverkleidung wie Fensterrahmen, Gesimse, Brüstungen, Spenglerarbeiten,
Dachfenster, Kamine und dergleichen; Isolierungen zur Verbesserung der Energieeffizienz der Gebäude, ohne
Realisierung von Elementen oder Bauteilen, die aus der Gebäudehülle hervorstehen, einschließlich jene am Dach. Unter
den gleichen Bedingungen ist weiters keine Genehmigung für die Erstellung oder Änderung von äußeren Öffnungen oder
Fenstern im Dach nötig, sofern diese Eingriffe nicht die Güter mit Bindungen gemäß Artikel 11 Absatz 1 Buchstaben f)
und b) dieses Gesetzes betreffen, letzterer beschränkt auf Gebäude von architektur-historischem oder
geschichtszeugendem Interesse, einschließlich ländlich traditioneller Bauten, einzeln oder eingebettet in Zentren und
historischen Ortskernen;
A 3) Maßnahmen zur statischen Konsolidierung der Gebäude, einschließlich der notwendigen Maßnahmen zur
Verbesserung oder Anpassung an seismische Erfordernisse, sofern sie nicht zu Änderungen morphologischer und
typologischer Merkmale, der Materialien der Außenverkleidungen oder des Volumens und der Höhe des Gebäudes führen;
A 4) Notwendige Eingriffe zur Beseitigung von architektonischen Barrieren, wie die Realisierung von externen Rampen für
Höhenunterschiede bis zu 60 cm, das Anbringen externer Treppenlifte, die Realisierung von Außenaufzügen oder anderen
ähnlichen Bauteilen auf internen Zubehörsflächen, die aus dem öffentlichen Raum nicht einsehbar sind;
A 5) sofern sie auf Nebenfassaden oder auf internen Zubehörsflächen, jedenfalls in Positionen, die aus dem öffentlichen
Raum nicht einsehbar sind, realisiert werden, oder sofern die Anlagen in die Gebäudehülle integriert sind und sofern diese
Eingriffe nicht die Güter mit Bindungen gemäß Artikel 11 Absatz 1 Buchstaben f) und b) dieses Gesetzes betreffen,
letzterer beschränkt auf Gebäude von architektur-historischem oder geschichtszeugendem Interesse, einschließlich
ländlich traditioneller Bauten, einzeln oder eingebettet in Zentren und historischen Ortskernen:
a)

Anbringung äußerer technischer Anlagen für einzelne Gebäude, die keine Bauermächtigung erfordern, wie
Klimaanlagen mit Außenkomponenten, Heizanlagen, Parabolantennen und Antennen;

b)

Installation oder Änderung von Anlagen der Gebäudetechnik im Inneren bestehender Gebäude;

c)

Installation von Gasspeichern mit maximal 13 m³, einschließlich der dazugehörigen Bauteile;

d)

Errichtung kleiner Anlagen zur Behandlung häuslicher Abwässer bis zu 50 Einwohnergleichwerten;

A 6)
a)

Installation von Solarpaneelen (thermisch oder photovoltaisch) zur Versorgung einzelner Gebäude, sofern sie auf
Flachdächern aber nicht einsehbar aus dem öffentlichen Raum installiert werden;

b)

Installation von Solarpaneelen (thermisch oder photovoltaisch) zur Versorgung einzelner Gebäude, sofern sie
integriert in die Dachflächen oder an diese anliegend mit derselben Neigung und Orientierung installiert werden,
entsprechend der Durchführungsverordnung im Sinne von Artikel 29, Absatz 3;

A 7) Installation von Mikrowindkraftanlagen mit einer Höhe von nicht mehr als 1,50 m und Durchmesser von nicht mehr
als 1,00 m und sofern diese Eingriffe nicht die Güter mit Bindungen gemäß Artikel 11 Absatz 1 Buchstaben f) und b)
dieses Gesetzes betreffen, letzterer beschränkt auf Gebäude von architektur-historischem oder geschichtszeugendem
Interesse, einschließlich ländlich traditioneller Bauten, einzeln oder eingebettet in Zentren und historischen Ortskernen;
A 8) Eingriffe zur funktionellen Anpassung der technischen Anlagen für Netzinfrastrukturen, einschließlich Ersatz
bestehender Kabinen durch Anlagen analoger Typologie und Dimensionen sowie Eingriffe zur Installation und Entwicklung
der Netze zur elektronischen Kommunikation mit hoher Geschwindigkeit, auch mit Erhöhungen bis zu 50 cm;
A 9) Installation von Sicherheitseinrichtungen zur Absturzsicherung auf Dächern;
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A 10)
a)

Instandhaltung und Anpassung der privaten oder öffentlichen Außenflächen bestehender Bauwerke, wie
Gehwege, Bankette von Straßen, Verkehrsinseln, Einrichtungen der öffentlichen Flächen, Brunnen, sofern sie die
bestehenden in morphologischen und typologischen Merkmale, Materialien Außengestaltung im jeweiligen
örtlichen Bezug beachten;

b) Ersatz von Zapfsäulen und automatischen Verteileranlagen;
c) Änderung oder Ersatz von Ausrüstungen der Haltestellen öffentlicher Verkehrsdienste;
d) Anbringung von Werbe- und Informationsmitteln entsprechend den von der Landesregierung genehmigten Richtlinien;
A 11) primäre Erschließungsanlagen, die in den Durchführungsplänen vorgesehen und hinsichtlich Landschaftsschutz
bereits bewertet sind;
A 12)
a)

Eingriffe auf Zubehörsflächen von Gebäuden, die keine wesentlichen Änderungen der planimetrischen Struktur
und der Begrünung bringen und im Einklang mit der morphologisch-typologischen Charakteristik, den
vorhandenen Materialien und Oberflächen sind, sowie unter Beachtung des jeweiligen örtlichen Kontextes, wie
Anpassung der befestigten Flächen, Bau von Wegen, Errichtung von Brunnen, Grüngestaltung und ähnliche
Einrichtungen, die die Morphologie des Geländes nicht ändern sowie, auf denselben Flächen, teilweiser oder
gänzlicher Abbruch ohne Wiederaufbau von technischen Volumina und Zubehörsbauten ohne besondere
architektonische historische oder testimoniale Bedeutung,

b) Errichtung von Gewächshäusern für häusliche Nutzung mit Flächen bis zu 20 m2;
A 13) Eingriffe zur Instandhaltung, Ersatz oder Anpassung von Toren, Umzäunungen und Grenz- oder Stützmauern,
Einbau von Einbruchssicherungen auf Toren und Grenzmauern in Beachtung der morphotypologischen Eigenschaften, der
Materialien und der Außengestaltung, und sofern diese Eingriffe nicht die Güter mit Bindungen gemäß Artikel 11 Absatz 1
Buchstaben f) und b) dieses Gesetzes betreffen, letzterer beschränkt auf Gebäude von architektur-historischem oder
geschichtszeugendem Interesse, einschließlich ländlich traditioneller Bauten, einzeln oder eingebettet in Zentren und
historischen Ortskernen;
A 14) Pflanzen von Bäumen und Sträuchern, einzeln oder in Gruppen, auf öffentlichen oder privaten Flächen, mit
ausgewachsenen Pflanzen derselben Art oder autochtonen Arten oder Arten, die jedenfalls bereits historisch eingebürgert
und typisch für den jeweiligen Standort sind;
A 15) Unbeschadet der Bestimmungen des Schutzes der archäologischen Güter sowie der allfälligen spezifischen
Landschaftsvorschriften betreffend die Gebiete von archäologischem Interesse gemäß Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe h)
dieses Gesetzes, die Realisierung und Instandhaltung von Eingriffen im Untergrund, die die Morphologie des Geländes
nicht dauerhaft verändern, die Vegetationsstruktur und keine Landschaftselemente beeinträchtigen, wie:
a) vollkommen unterirdische Volumina ohne Bauteile über Erde;
b) Druckleitungen und Bewässerungsanlagen, Tiefbrunnen und Grundwasserfassungen ohne Bauteile über Erde;
c) Geothermieanlagen für einzelne Gebäude;
d) unterirdische Tanks, Speicher und gleichartige Anlagen;
e) unterirdische Kanäle, Rohre oder Kabelleitungen für die öffentlichen örtlichen Versorgungs- oder Entsorgungsnetze,
ohne Realisierung neuer Bauten über Erde;
f) Anschlüsse an die Netzinfrastrukturen.
In den genannten Fällen ist die Errichtung von bodengleichen Schächten zulässig, die die Geländeoberfläche um nicht
mehr als 40 cm überragen. Im Falle von Wasserleitungen und Bewässerungsanlagen muss der Antragsteller über eine
Wasserkonzession verfügen;
A 16) temporäre Besetzung von privaten, öffentlichen oder für öffentliche Nutzung bestimmten Flächen für Einrichtungen
oder einfache Bauwerke, die am Boden befestigt werden ohne Mauerwerk oder Fundamente, für Veranstaltungen,
Vorführungen, Events oder Ausstellungen und Verkauf von Waren, beschränkt auf die Dauer der Veranstaltung, jedenfalls
für einen Zeitraum von nicht mehr als 120 Tagen im Kalenderjahr;
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A 17) Einrichtungen im Außenraum für wirtschaftliche Tätigkeiten wie Speis- und Schankbetriebe, Handelstätigkeiten,
Fremdenverkehr und Beherbergung, Sport- und Freizeittätigkeiten, bestehend aus einfach entfernbaren Elementen wie
Zeltdächer, Plattformen, seitliche Windschutzelemente, Elemente zur Gestaltung, Beschattung oder andere leichte
Abdeckungen, ohne Mauerwerk oder Bauteile, die fix mit dem Boden verankert sind; ausgenommen im alpinen Grün;
A 18) Installation von Einrichtungen zum Umweltmonitoring und für geognostische Untersuchungen mit Ausschluss der
Suche nach Kohlenwasserstoffen;
A 19)
a) Eingriffe im Landwirtschaftsgebiet und im Wald in Zusammenhang mit land- und forstwirtschaftlicher und
Weidetätigkeit, durch die der Zustand der Orte nicht dauerhaft durch Gebäude oder andere Bauwerke verändert wird und
immer sofern es sich um Tätigkeiten und Einrichtungen handelt, die den hydrogeologischen Haushalt des Gebietes nicht
verändern;
b) Eingriffe an landwirtschaftlichen hydraulischen Anlagen ohne historische oder testimoniale Bedeutung;
c) Errichtung von mobilen saisonalen Gewächshäusern ohne gemauerte Strukturen, Stützen und Pergole, einzelne
bewegliche Bauteile in Holz für die Unterbringung landwirtschaftlicher Werkzeuge, mit überdachter Fläche bis zu 5 m²
und einfacher Verankerung am Boden ohne Fundamente oder Mauerwerk, Anbringen von Hagelnetzen, Kulturschutzfolien
und Kulturschutznetzen;
d) Errichtung von Holzhütten und Bienenständen entsprechend den von der Landesregierung genehmigten Richtlinien;
e) erforderliche Instandhaltungsmaßnahmen für die Tätigkeit der Fischzucht;
f) Instandhaltungsmaßnahmen von Hoferschließungs- und Forststraßen ohne Änderung der Struktur und Befestigung der
Trassen;
g) Errichtung und Instandhaltung von Trockenmauern in traditioneller Bauweise und Tränken für land- und
forstwirtschaftliche und Weidetätigkeit, ausgeführt mit traditionellen Materialien und Bauweisen;
h) Eingriffe zur Wiederherstellung der landwirtschaftlichen und Weidetätigkeit in den ländlichen Gebieten, die von Wald
und Sträuchern überwuchert sind, nach Bestätigung der früheren landwirtschaftlichen und Weidenutzung durch die
zuständige Behörde, wenn keine Bindungen auf diesen Flächen im Landschaftsplan enthalten sind;
i) Planierungen im landwirtschaftlichen Grün ohne Stützbauwerke mit Beibehaltung des groben Geländeverlaufs, was auf
jeden Fall den Auf- und Abtrag von 1 m einschließt, ohne Veränderung von Landschaftselementen und Änderung des
hydrogeologischen Haushaltes;
l) Materialablagerungen im landwirtschaftlichen Grün zum Zwecke der landwirtschaftlichen Meliorierung im Verhältnis von
bis zu 1 m³/m² mit einem Maximalvolumen von 2.000 m³, ohne Stützbauten, ohne Veränderung von
Landschaftselementen und ohne Änderungen des hydrogeologischen Haushaltes;
m) Entnahme und Verlagerung von Gestein und Erdmaterial für Eigenbedarf zur Umsetzung von zulässigen Vorhaben,
ohne Veränderungen des hydrogeologischen Haushaltes, Änderung der Flächennutzung oder Änderungen von
Landschaftselementen;
A 20)
a)

das Schlägern, das Forsten und das Wiederaufforsten und Bonifizierungsarbeiten, Brandschutz und
Erhaltungsarbeiten in den Wäldern und Forsten;

b) forstwirtschaftliche Nutzung genehmigt nach den einschlägigen Rechtsvorschriften;
c) Eingriffe zur Eindämmung der spontanen Vegetation zur Instandhaltung der öffentlichen Infrastrukturen im Wald, wie
Elektroleitungen, öffentliche Straßen und Wasserbauten;
d) Bau oder Anpassung von Straßen für die Zwecke der land- und forstwirtschaftlichen und Weidetätigkeit, für die
Bewirtschaftung und den Schutz des Territoriums, gesperrt für den öffentlichen Verkehr, einspurig und nicht versiegelt,
ohne Stützbauten, ohne Veränderung von bestehenden Landschaftselementen. Aufrecht bleibt die Genehmigung für die
Almerschließungen, sowie für die verschiedenen Pläne, die den Bau und die außerordentliche Instandhaltung von
Forststraßen betreffen;
e) Instandhaltung von Almerschließungen;
A 21) Errichtung von Denkmälern, Grabsteinen und Kapellen innerhalb der Friedhöfe;
A 22) Errichtung von Sonnenschutzmarkisen auf Terrassen, Fassaden oder Zubehörsflächen für private Nutzung
ausgeschlossen im alpinen Grün;
A 23) Anbringung von Beschilderungen für Handelsbetriebe und andere wirtschaftliche Tätigkeiten im Inneren der
Ausstellungsflächen oder in ähnlicher hierfür bestimmter Lage; Ersatz bereits rechtmäßig bestehender Schilder durch in
Dimension und Standort gleichartige Schilder. Die Freistellung betrifft nicht Schilder und Werbemittel mit wechselnder
Beleuchtung;
A 24) Eingriffe zur Instandhaltung der Flussbette, der Dämme und Ufer der Wasserläufe einschließlich der Eingriffe zur
Pflege der Ufergehölze und -sträucher zu dem Zweck die Abflussräume für die Gewässer zu sichern, die nicht eine
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dauerhafte Veränderung der Gesamtmorphologie des Wasserlaufes bewirken; Eingriffe zur Instandhaltung und
Widerherstellung der Funktion der Abflusssysteme und Entwässerungen und der hydraulischen Anlagen im Flussbett;
A 25) punktuelle ingenieurbiologische Eingriffe zur Regelung des Wasserabflusses und Schutz des Bodens durch
autochtone und Pionierpflanzen, auch in Kombination mit Inertmaterial und biologisch abbaubaren künstlichen
Materialien;

A 26) Eingriffe zur Instandhaltung oder Ersatz ohne Vergrößerungen der Ausmaße von entfernbaren Einrichtungen, die im
Bereich von Beherbergungsbetrieben im Freien bestehen und bereits eine Landschaftsgenehmigung besitzen, in
Beachtung der morphotypologischen Merkmale der Materialen und der Außengestaltung;
A 27) Abbau und periodischer Wiederaufbau von saisonalen Einrichtungen mit Landschaftsermächtigung;
A 28) Maßnahmen zum getreuen Wiederaufbau von Gebäuden, Bauwerken und technischen Anlagen, die durch
Naturereignisse oder Katastrophen zur Gänze oder teilweise zusammengebrochen oder zerstört sind, sofern die
ursprüngliche rechtmäßig bestehende Größe und Struktur festgestellt werden kann und die Wiedererrichtung innerhalb
von 10 Jahren ab Zerstörung erfolgt und die ursprüngliche Situation des Gebäudes oder Bauwerkes hinsichtlich des
Standortes, planvolumetrisches Ausmaß und äußere Gestaltung eingehalten werden, davon ausgenommen lediglich die
für die Anpassung an die Vorschriften zur Erdbebensicherheit und zur Sicherheit der technologischen Anlagen
erforderlichen Erneuerungen;
A 29) Abbruch und Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes auf der Grundlage von Maßnahmen zur Verhinderung
von Bauvergehen;
A 30) Bauwerke und bauliche Eingriffe, die als Variante zu genehmigten Projekten zum Zwecke der landschaftlichen
Einfügung errichtet werden und die genehmigten Maße um nicht mehr als 2 Prozent hinsichtlich Höhe, Abstände, Kubatur,
überbaute Fläche oder Verschiebungen der Gebäudegrundfläche überschreiten.

Beschluss vom 16. März 2021, Nr. 259 - Richtlinien für Werbe- und Informationsmittel, für die keine
landschaftsrechtliche Genehmigung erforderlich ist

Anlage B (Artikel 67 Absatz 1)
Tätigkeiten und Maßnahmen, für die eine landschaftsrechtliche
Genehmigung des Landes vorgeschrieben ist
B 1) Eingriffe im Bereich der Schutzkategorien "Naturdenkmäler", "geschützte Biotope", "Ansitze, Gärten und
Parkanlagen“ sowie „Naturparke“, ausgenommen die ordentlichen Instandhaltungsarbeiten; 173)
B 2) Eingriffe, die geschützte Lebensräume im Sinne von Artikel 4 und Artikel 7 des Naturschutzgesetzes ( LG 6/2010)
betreffen;
B 3) Neubau und bauliche Umgestaltung von Straßen mit mehr als einer Fahrspur sofern versiegelt und von
Almerschließungswegen; 174)
B 4) der Bau von Eisenbahnen;
B 5) die Errichtung und Erweiterung von Flughäfen;
B 6) Elektrofreileitungen über 5000 Volt und Haupttelefonfreileitungen, Anlagen zur Verbreitung von Hörfunk- und
Fernsehprogrammen sowie Anlagen des Fernmeldewesens;
B 7) neue Wasserableitungen oder Änderungen bestehender Wasserableitungen mit Erhöhung der Ableitungsmengen von
mehr als 5 l/sek;
B 8) Bau von Energieerzeugungsanlagen entsprechend der Durchführungsverordnung im Sinne von Artikel 29 Absatz 3;
B 9) Bau von oberirdischen Wasserbehälter und Speicherbecken mit einem Fassungsvermögen von über 500 m³;
B 10) Wasserbauten der zweiten und dritten Kategorie laut Einheitstext vom 25. Juli 1904, Nr. 523, in geltender Fassung;
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B 11) der Bergbau, der Abbau von Steinen und Erden und die Materialentnahme welche die Bedingungen gemäß Anhang
A Absatz 19 Buchstabe m) überschreiten;
B 12) jegliche Ablagerung von Aushubmaterial im alpinen Grün, bestockte Wiese und Weide und von mehr als 10.000 m³
im landwirtschaftlichem Grün;
B 13)
a)

die Umwandlung von Weiden in Wiesen oder landwirtschaftlich intensiv genutzte Flächen mit Ausnahme der
Eingriffe laut Anhang A 19 Buchstabe h);

b)

Almmeliorierungen, Entwässerungen und Flurbereinigungsprojekte;

c)

alle Eingriffe auf Flächen die als Alpines Grün und bestockte Wiese und Weide gewidmet sind;

d)

die Rodung und Beseitigung von Hecken und Flurgehölzen; in intensiv genutzten Kulturflächen und Wiesen, auch
wenn sie nicht forstlich-hydrogeologisch vinkuliert sind, ist die Befugnis zur Erteilung der
Landschaftsermächtigungen den örtlich zuständigen Forstinspektoraten übertragen, die allfällige
Ersatzpflanzungen vorschreiben können;

B 14) Aufstiegsanlagen, Skipisten und technische Beschneiungsanlagen für Flächen von mehr als 2 ha;
B 15) Anlagen und Trassen für Sport- und Freizeittätigkeiten im alpinen Grün, bestockte Wiese und Weide und im Wald;
Langlaufloipen und überörtliche Radwege sofern diese nicht im Gemeindeplan vorgesehen sind;
B 16) fest installierte Kunstwerke und Denkmäler;
B 17) Eingriffe, für welche in der landschaftlichen Unterschutzstellung die Überprüfung durch die Landesbehörde für
Landschaftsschutz vorgesehen ist. 175)

173)Der Punkt B 1) des Anhangs B wurde zuerst durch Art. 38 Absatz 1 des L.G. vom 20. Dezember 2019, Nr. 17, und später
durch Art. 31 Absatz 1 des L.G. vom 17. Dezember 2020, Nr. 15, so ersetzt.
174)Der Punkt B 3) des Anhangs B wurde in der italienischen Fassung ersetzt durch Art. 31 Absatz 2 des L.G. vom 17.
Dezember 2020, Nr.15.
175)Der Punkt B 17) des Anhangs B wurde hinzugefügt durch Art. 38 Absatz 2 des L.G. vom 20. Dezember 2019, Nr. 17.

Anhang C (Artikel 71 Absatz 1)
Freie Baumaßnahmen
C 1) ordentliche Instandhaltungsmaßnahmen laut Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe a);
C 2) Maßnahmen zur Beseitigung architektonischer Barrieren, die nicht den Bau von Außenrampen oder Außenaufzügen
oder sonstigen Konstruktionen erforderlich machen, durch die die äußere Form des Gebäudes verändert wird;
C 3) befristete Bauarbeiten zur geognostischen Forschung im Untergrund − ausgenommen die Exploration von
Kohlenwasserstoffen −, die außerhalb des bebauten Ortskerns durchgeführt werden;
C 4) das Aufstellen von saisonalen mobilen Gewächshäusern zum Zwecke der landwirtschaftlichen Nutzung ohne
Mauerteile sowie das Anbringen von Hagelnetzen, Kulturschutzfolien und Kulturschutznetzen; 176)
C 5) Bauarbeiten zum Zweck der Erfüllung objektiver dringender und vorübergehender Bedürfnisse, welche nach Ende
der Notwendigkeit und jedenfalls innerhalb einer Frist von nicht mehr als 90 Tagen unverzüglich entfernt werden. Der
Baubeginn ist der Gemeinde mitzuteilen;
C 6) Bodenlege- und Feinarbeiten an Außenflächen, auch an Halteflächen, bei denen der Durchlässigkeitsindex
eingehalten wird, einschließlich der Errichtung von vollständig unterirdischen nicht zugänglichen Luftschächten, von
Wasserauffangbecken und von unterirdischen verschlossenen Räumen;
C 7) Solar- und Photovoltaikpaneele für Gebäude außerhalb des historischen Ortskerns; 177)
C 8) nicht auf Gewinn ausgerichtete Spielflächen und Ausstattungselemente für Gebäudezubehörflächen;
C 9) direkt mit land- und forstwirtschaftlicher und Weidetätigkeit verbundene Erdbewegungsarbeiten, einschließlich der
Maßnahmen an landwirtschaftlichen Wasseranlagen, durch die der Zustand der Orte nicht dauerhaft durch Gebäude oder
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andere Zivilbauten verändert wird und bei denen es sich um Tätigkeiten und Bauarbeiten handelt, die den
Wasserhaushalt des Gebietes nicht verändern;

C 10) das Schlägern, das Forsten, das Wiederaufforsten, Bonifizierungsarbeiten, Brandschutzmaßnahmen und
Erhaltungsarbeiten in den Wald- und Forstgebieten laut Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe f), sofern sie nach der
einschlägigen Gesetzgebung vorgesehen und bewilligt sind.
C 11) Maßnahmen zur Sanierung bestehender Öfen und Kamine. 178)

176)Der Punkt C 4) des Anhanges C wurde so ersetzt durch Art. 39 Absatz 1 des L.G. vom 20. Dezember 2019, Nr. 17.
177)Der Punkt C 7) des Anhanges C wurde gestrichen durch Art. 39 Absatz 2 des L.G. vom 20. Dezember 2019, Nr. 17, und
wieder eingeführt im Sinne von Art. 32 Absatz 1 des L.G. vom 17. Dezember 2020, Nr. 15.
178)Der Punkt C 11) des Anhanges C wurde hinzugefügt durch Art. 33 Absatz 1 des L.G. vom 17. Dezember 2020, Nr. 15.

Anhang D (Artikel 72 Absatz 1)
Maßnahmen, für die eine Baugenehmigung vorgeschrieben ist
D 1) Neubaumaßnahmen;
D 2) Maßnahmen zur baulichen Umgestaltung, welche zu einem Bauwerk führen, das ganz oder teilweise vom
vorhergehenden abweicht und welche zu einer Änderung der gesamten Baumasse der Gebäude oder der Außenansicht
führen oder welche – soweit sie Gebäude betreffen, die sich im historischen Ortskern befinden – eine Änderung der
Zweckbestimmung bewirken, sowie die Maßnahmen, welche Änderungen der äußeren Form von Gebäuden bewirken,
welche unter Denkmal-, Landschafts- oder Ensembleschutz stehen;
D 3) die Erweiterung bestehender Bauten, durch die neue Baumasse oder Bruttonutzflächen auch außerhalb der bisher
bestehenden Bausubstanz entstehen, mit Ausnahme der Maßnahmen, für die im Sinne von Anhang E die ZeMeT
vorgesehen ist.

Anhang E (Artikel 72 Absatz 2)
Maßnahmen, für die eine ZeMeT vorgeschrieben ist
E 1) Neubaumaßnahmen, die durch Durchführungspläne geregelt sind, welche nach den Qualitätskriterien ausgearbeitet
wurden, die von der Landesregierung nach Einholen der Stellungnahme des Rates der Gemeinden mit Verordnung
erlassen wurden. Diese Durchführungspläne müssen präzise Vorgaben zur Baumassenverteilung, zur Charakteristik, zur
Ästhetik und zur Bebauung enthalten; das zuständige Gemeindeorgan muss bei der Genehmigung der jeweiligen
Durchführungspläne oder bei der Anerkennung der bereits bestehenden ausdrücklich das Vorhandensein dieser Vorgaben
erklären; 179)
E 2) außerordentliche Instandhaltungsmaßnahmen, sofern sie strukturelle Teile des Gebäudes betreffen;
E 3) Restaurierungs- und Sanierungsmaßnahmen, sofern sie strukturelle Teile des Gebäudes betreffen;
E 4) Maßnahmen zur baulichen Umgestaltung, für welche nicht die Baugenehmigung vorgesehen ist;
E 5) Änderungen zur Baugenehmigung, die auch während der Bauarbeiten oder vor deren Abschluss eingereicht werden
können, die aber nicht wesentliche Änderungen im Sinne von Artikel 84 sind. Ob es sich um wesentliche Änderungen
handelt, wird immer danach beurteilt, wie weit von dem in der ursprünglichen Baugenehmigung vorgesehenen Projekt
abgewichen wird. Für die Aufsichtstätigkeit und für die Bescheinigung der Bezugsfertigkeit gelten diese zertifizierten
Meldungen des Tätigkeitsbeginns als Ergänzung des Verfahrens für die Erteilung der auf die Hauptmaßnahme bezogenen
Baugenehmigung.

179)Der Punkt E 1) es Anhanges E wurde so ersetzt durch Art. 40 Absatz 1 des L.G. vom 20. Dezember 2019, Nr. 17.
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d) Legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 1) 2)
Territorio e paesaggio
1)Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 12 luglio 2018, n. 28.
2)Per l'entrata in vigore vedi l'art. 107 commi 1 e 2 della presente legge.

TITOLO III
URBANISTICA
CAPO I
SOSTENIBILITÀ DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO
Art. 17 (Principio del contenimento del consumo di suolo)

17)

(1) Per consumo di suolo si intendono gli interventi di impermeabilizzazione, urbanizzazione ed edificazione.
(2) Il consumo di suolo all’esterno dell’area insediabile non connesso all’attività agricola può essere ammesso
esclusivamente se è necessario e se non sussistono alternative economicamente ed ecologicamente ragionevoli, mediante
interventi di riuso, recupero, adeguamento o densificazione degli insediamenti esistenti, anche ricorrendo
all’espropriazione di immobili non utilizzati in conformità agli obiettivi della pianificazione comunale. I relativi atti devono
essere motivati con specifico riferimento alla sussistenza delle predette condizioni.
(3) L’area insediabile è perimetrata nel programma di sviluppo comunale di cui all’Art. 51 e comprende le aree già
urbanizzate e le aree previste dal piano comunale per il territorio e il paesaggio, da destinare allo sviluppo degli
insediamenti nel periodo di validità del programma.
(4) Salvo diversa disposizione espressa della presente legge o del piano paesaggistico, nelle aree naturali e agricole ai
sensi dell’articolo 13 non sono ammessi interventi di nuova costruzione di cui all’articolo 62, comma 1, lettera e), o
mutamenti d’uso urbanisticamente rilevanti degli edifici. La demolizione di edifici esistenti e la loro ricostruzione sono
ammesse nella stessa posizione o ad una distanza non superiore a 40 metri e con la stessa destinazione d'uso e, a meno
che non sussistano motivi igienico-sanitari, senza aumento del numero di edifici. Salvo diverse disposizioni nel piano
paesaggistico, è ammissibile la ricostruzione in posizione diversa nel verde agricolo nello stesso Comune e nella posizione
adatta più vicina, soltanto se la posizione originaria è oggetto di un divieto di edificazione per motivi di tutela del
paesaggio o per la presenza di pericoli naturali o per ovviare a situazioni di pericolo lungo infrastrutture pubbliche ed è
subordinata al previo parere vincolante della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio. Per edifici esistenti
nel verde alpino è ammessa la ricostruzione ai sensi del periodo precedente anche in altra posizione nel verde alpino nello
stesso Comune e nella posizione adatta più vicina. 18)
(5) Salvo prescrizioni contrastanti del piano paesaggistico, gli edifici destinati ad abitazioni, esistenti dal 24 ottobre 1973
con una volumetria di almeno 300 m3 all’interno di superfici individuate quali verde agricolo e non appartenenti ad un
maso chiuso, possono essere ampliati fino a 1.000 m3. La volumetria aggiuntiva deve essere riservata per abitazioni
riservate ai residenti ai sensi dell’articolo 39. L’ampliamento può anche essere eseguito in sede di demolizione e
ricostruzione nella stessa posizione o, nel caso dello spostamento di cui al comma 4 di questo articolo, esclusivamente
nella nuova posizione all’interno del centro edificato o direttamente confinante ad esso, con la medesima destinazione
d'uso e senza aumento del numero di edifici. Nell’individuazione di cui all’articolo 19, comma 1, lettera a), della superficie
occupata dall’edificio, per il calcolo del plusvalore di pianificazione di cui all’articolo 19, comma 5, viene considerata la
consistenza esistente prima dell’applicazione delle possibilità di ampliamento di cui al presente comma. 19)
(5/bis) La possibilità di ampliamento di cui al comma 5 non trova applicazione per gli edifici distaccati dal maso chiuso.
20)

(6) Con regolamento di esecuzione, da approvarsi previo parere obbligatorio della commissione legislativa competente in
materia, sono stabiliti criteri applicativi per:
a)

individuare, nel programma di sviluppo comunale di cui all’articolo 51, l’area insediabile e quantificare e
monitorare il consumo di suolo;

b)

individuare, attraverso la pianificazione comunale, all’interno dell’area urbanizzata la capacità edificatoria
residua, ovvero le aree ancora edificabili e il patrimonio edilizio pubblico e privato non utilizzato o sottoutilizzato
idoneo al recupero o al riuso;

c)

incentivare la rigenerazione urbana e gli interventi di ristrutturazione urbanistica e il rinnovo edilizio, anche
aumentandone l'efficienza energetica e la qualità architettonica, privilegiando l'accessibilità pedonale, ciclabile e
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col trasporto pubblico, aumentando la permeabilità dei suoli; a tal fine possono essere previste misure per
incentivare e rendere economicamente più attrattivo l'utilizzo di immobili esistenti di cui al comma 2.

(7) Se gli interventi di recupero per edifici soggetti a tutela storico-artistica esistenti nel verde agricolo sono, secondo il
parere della ripartizione provinciale beni culturali, incompatibili con la necessità della conservazione, è ammessa la
costruzione di un separato edificio nelle immediate vicinanze nei limiti della cubatura esistente, e comunque non
superiore a 700 m³ e in osservanza dei criteri della tutela degli insiemi.

Corte costituzionale - ordinanza 14 aprile 2021, n. 85 - Ambiente – Ampliamento della volumetria degli edifici ad uso
abitativo o per ferie o per attività di agriturismo – Adozione semplificata di varianti al piano comunale per il territorio e
il paesaggio relative ai beni paesaggistici di particolare valore – Partecipazione del sindaco alle commissioni chiamate
ad esprimere il parere nei procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione di competenza comunale e provinciale –
Interventi non autorizzati su beni paesaggistici - Impossibile ripristino dei luoghi – Effettuazione di interventi
compensativi equivalenti e/o pagamento di una sanzione pecuniaria da parte del responsabile dell'abuso – Estinzione
del processo per rinuncia

17)Vedi il D.P.P. 22 novembre 2018, n. 31.
18)L'art. 17, comma 4, è stato prima modificato dall'art. 4, comma 1, della L.P. 17 dicembre 2020, n. 15, e successivamente
dall’art. 15, comma 1, del D.P.P. 23 luglio 2021, n. 5.
19)L'art. 17, comma 5, è stato prima sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17, e successivamente
dall'art. 4, comma 2, della L.P. 17 dicembre 2020, n. 15, e infine così modificato dall'art. 4, comma 2, della L.P. 10 gennaio
2022, n. 1.
20)L'art. 17, comma 5/bis è stato inserito dall'art. 4, comma 3, della L.P. 17 dicembre 2020, n 15.

Art. 18 (Dotazioni territoriali e qualità insediativa)
(1) I Comuni garantiscono le dotazioni territoriali e funzionali minime determinate con il regolamento di esecuzione di cui
all’articolo 21, comma 1, necessarie per il raggiungimento di un livello adeguato di qualità insediativa. I Comuni
assicurano altresì le ulteriori opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
(2) Sono opere di urbanizzazione primaria:
a)

strade, piazze, percorsi pedonali e ciclabili al servizio degli insediamenti;

b)

spazi di sosta o di parcheggio, anche per biciclette e altri mezzi di mobilità sostenibile, e le relative infrastrutture
elettriche per la ricarica;

c)

reti di smaltimento delle acque meteoriche e delle acque reflue;

d)

acquedotti;

e)

reti di distribuzione dell’energia elettrica, del gas e di teleriscaldamento;

f)

illuminazione pubblica;

g)

spazi di verde pubblico;

h)

reti di telecomunicazione;

i)

misure di prevenzione di calamità naturali;

j)

misure contro l’inquinamento acustico;

k)

aree per la raccolta di rifiuti urbani e materiali riciclabili.

(3) Sono opere di urbanizzazione secondaria:
a)

asili nido e scuole materne;

b)

scuole dell’obbligo;

c)

mercati di quartiere;

d)

uffici comunali;

e)

chiese ed altri edifici per servizi religiosi;

f)

impianti sportivi di quartiere;

g)

centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie.

(4) La Provincia e i Comuni tramite gli strumenti di pianificazione e gli organi consultivi perseguono, con un’attenzione
particolare agli spazi di uso collettivo, la manutenzione rispettivamente il raggiungimento di un’elevata qualità insediativa
in riferimento a:
a)

la qualità architettonica e paesaggistica degli interventi pubblici e privati;

b)

la sintonia degli interventi con il contesto urbano e paesaggistico e con la topografia naturale del territorio;

c)

la interconnessione e la continuità ed accessibilità degli spazi pubblici e del verde urbano;

d)

la valorizzazione della circolazione pedonale e ciclabile e la connessione intermodale con il trasporto pubblico;
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la maggior tutela possibile della salute pubblica dagli effetti dell’elettrosmog, degli inquinanti ambientali, dei gas
di scarico e dell’inquinamento acustico.

CAPO II
USO DEL TERRITORIO
Art. 24 (Zona mista)
(1) La zona mista è destinata prevalentemente alla residenza e alle destinazioni d’uso con essa compatibili che non
superano i limiti di emissione fissati dalla Giunta provinciale.
(2) Nella zona mista almeno il 60 per cento della volumetria e della superficie deve essere destinato ad uso residenziale.
In assenza di pianificazione attuativa, tale rapporto deve sussistere con riferimento a ciascun lotto oggetto di intervento.
Con ogni intervento di nuova costruzione su aree inedificate si deve realizzare almeno l’80 per cento della capacità
edificatoria disponibile per il lotto. Per lotto si intende una porzione continua di suolo a cui si riferisce il titolo edilizio che
si trova nella disponibilità del/della richiedente. Il lotto può risultare anche dall’aggregazione di più particelle catastali.
Nelle aree per le quali, in base alla presente legge o al piano comunale, è prescritta l’elaborazione di un piano di
attuazione, fino all’approvazione dello stesso sono ammissibili unicamente gli interventi di cui all’articolo 62, comma 1,
lettere a), b), c) e d). 40)
(3) Il Comune deve in ogni caso garantire che almeno il 40 per cento delle superfici da individuare con nuova
destinazione alla categoria ai sensi dell’Art. 22, comma 1, lettera a), venga riservata all’edilizia agevolata. Tale disciplina
non si applica alle superfici di cui all’ultimo periodo del comma 7 dell’articolo 19. 41)
(4) Per la zona mista il piano comunale deve prevedere una densità edilizia non inferiore a 1,50 m³ per metro quadrato,
salvo che il raggiungimento di predetta densità risulti impossibile per motivi di tutela dei beni culturali, del paesaggio o
degli insiemi. Se per la zona o per parti di essa è prescritta una pianificazione attuativa, la densità edilizia è intesa come
densità territoriale riferita all’intera area oggetto della pianificazione attuativa. Se non è prescritta una pianificazione
attuativa, la densità edilizia è intesa come densità fondiaria riferita a ciascun lotto oggetto di intervento. La pianificazione
attuativa può prevedere che la cubatura prescritta venga realizzata in più tappe ai fini della convivenza
multigenerazionale.
(5) I Comuni possono definire i cambiamenti di destinazione d’uso nella zona mista non soggetti a titolo abilitativo.
(6) Fatto salvo le norme previste da questa legge e dalla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive
modifiche, riguardanti il trasferimento di aree destinate all’edilizia agevolata, gli immobili situati in una zona mista
possono essere anche espropriati per impedire l’accumulazione di terreno edificabile, se la zona resta inutilizzata o
inedificata per più di 20 anni a partire dalla sua destinazione d’uso come zona mista.

40)L'art. 24, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 8, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
41)L'art. 24, comma 3, è stato così modificato dall'art. 8, comma 1, della L.P. 17 dicembre 2020, n. 15.

Art. 26 (Centro storico)
(1) Il centro storico comprende le parti della zona mista in cui si trovano agglomerati dal rilevante carattere storico e
artistico e di particolare pregio ambientale, che per le loro caratteristiche architettoniche, tipologiche e morfologiche
costituiscono un’unità omogenea.
(2) Nel centro storico si mira alla conservazione e al restauro degli edifici di interesse storico-artistico, al recupero e riuso
del patrimonio edilizio esistente, alla tutela e valorizzazione del tessuto urbano storico, della rete viaria e degli spazi
inedificati, nonché alla riqualificazione delle destinazioni d’uso che lo caratterizzano.
(3) Se è comprovato che non sussiste un fabbisogno abitativo, nel centro storico la pianificazione comunale può
prevedere una volumetria ad uso residenziale inferiore rispetto a quella definita dall’articolo 24, comma 2.

Art. 30 (Zona di riqualificazione urbanistica)
(1) Sono zone di riqualificazione urbanistica le zone in cui è necessario effettuare interventi urbanistici organici e
coordinati, anche in deroga alla regolamentazione ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’articolo 24, ai fini della
valorizzazione del tessuto insediativo esistente, con il possibile concorso di risorse pubbliche e private.
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(2) Nell'individuazione di tali zone devono essere specificati:
a)

la densità edilizia territoriale riferita all'intera zona;

b)

le diverse destinazioni d'uso ammesse per la realizzazione degli obiettivi del piano di riqualificazione urbanistica
(PRU), con indicazione delle quote minime e massime;

c)

i criteri prestazionali oggettivi relativi alla qualità urbanistica, architettonica ed ambientale, atti a garantire in
generale la sostenibilità degli interventi.

(3) Per le attività di commercio al dettaglio valgono le limitazioni di cui all’Art. 33, commi 3 e 4, se in precedenza l’area
interessata era una zona produttiva. Sono fatte salve le zone di riqualificazione urbanistica adiacenti a zone miste nei
Comuni con oltre 50.000 abitanti.

Art. 34 (Attività di esercizio pubblico)
(1) L’attività di esercizio pubblico è ammessa nelle zone miste e nelle zone a destinazione particolare per lo sviluppo del
turismo (zona di sviluppo turistico). Fatto salvo l’ampliamento degli esercizi pubblici esistenti di cui all’articolo 35,
all’esterno dell’area insediabile la realizzazione di una nuova volumetria con la destinazione d’uso di esercizio pubblico è
ammessa esclusivamente nelle zone a destinazione particolare per lo sviluppo turistico (zona di sviluppo turistico). La
Giunta provinciale può inoltre, in applicazione del procedimento secondo l’articolo 53, autorizzare l’identificazione di zona
a destinazione particolare per la realizzazione di esercizi pubblici per la somministrazione di pasti e bevande nelle aree
sciistiche.
(2) L’individuazione di zone di sviluppo turistico è ammessa solo nei Comuni dotati del programma di sviluppo del
turismo di cui all’art. 51, comma 5, lettera g). La Giunta provinciale può determinare deroghe specifiche per gli esercizi
pubblici per la somministrazione di pasti e bevande. Gli edifici aziendali siti in zone di sviluppo turistico, comprese le aree
di pertinenza, formano un compendio immobiliare indivisibile, a tempo indeterminato e a prescindere dalla data della loro
realizzazione. Qualsiasi negozio giuridico che comporti il distacco e l'alienazione di parti del compendio immobiliare deve
essere preceduto dal nulla osta del direttore/della direttrice dell’unità organizzativa della Provincia competente in materia
di turismo. La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione, stabilisce le linee
guida per la concessione di tale nulla osta. 53)
(3) Nelle zone classificate dalla Giunta provinciale come turisticamente altamente sviluppate oppure turisticamente
sviluppate, è ammissibile l’individuazione di zone di sviluppo turistico all’esterno dell’area insediabile solo su aree già
edificate con volumetria destinata ad attività di esercizio pubblico o ad esse adiacenti.
(4) La Provincia, sentito il Consiglio dei Comuni, differenziando a seconda della classificazione degli esercizi ai sensi della
legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, disciplina con regolamento i criteri per la
localizzazione, il dimensionamento degli edifici, il relativo inserimento paesaggistico, nonché il contenimento del consumo
del suolo; la Provincia definisce inoltre con regolamento i criteri qualitativi prestazionali, in particolare al fine di
incentivare iniziative turistiche in aree depresse e favorire l’insediamento di aziende che fungano da volano per lo
sviluppo economico e sociale del territorio interessato. Sempre con regolamento vengono definite le attività ammesse
nelle zone di sviluppo turistico.
(5) L’architettura e l’edificazione nelle zone turistiche mirano alla realizzazione di opere in sintonia con il paesaggio e il
contesto circostante. L’inserimento della zona nel piano comunale all’esterno dell’area insediabile o l’eccesso di una
densità edificabile di 3 m³/m² comporta l’obbligo da parte del Comune di richiedere, prima dell’inserimento, un parere sul
progetto edilizio al Comitato provinciale per la cultura architettonica e il paesaggio. Questo parere è vincolante per
quanto riguarda la distribuzione dei volumi.

53)L’art. 34, comma 2, è stato così modificato dall’art. 15, commi 3 e 18, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.

Art. 35 (Ampliamento degli esercizi pubblici)
(1) Gli esercizi pubblici possono essere ampliati per adeguarli agli standard qualitativi attuali. La Giunta provinciale,
sentito il Consiglio dei Comuni, definisce i criteri e i limiti per l’ampliamento e le ipotesi in cui è ammessa la deroga agli
strumenti di pianificazione urbanistica. Le infrastrutture necessarie devono già essere disponibili.
(2) Il rilascio del titolo abilitativo per l’ampliamento in deroga agli strumenti di pianificazione urbanistica o all’esterno
dell’area insediabile è condizionato alla presentazione di un atto unilaterale d’obbligo, con il quale il Comune viene
autorizzato a far annotare nel libro fondiario a spese del/della richiedente il vincolo che gli edifici aziendali sono destinati
a pubblico esercizio per 20 anni dall’annotazione, e formano, insieme alle superfici di pertinenza, un compendio
immobiliare indivisibile, a tempo indeterminato e a prescindere dalla data dell’annotazione del vincolo. Decorsi 20 anni, il
vincolo di destinazione per gli esercizi ricettivi di cui all’articolo 36, comma 4, può essere cancellato solo contestualmente
all’annotazione del vincolo di cui all’articolo 39. In caso di cambio di destinazione d’uso ai sensi dell’articolo 36,
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l'indivisibilità non si estende alla cubatura oggetto del cambio della destinazione d’uso. Gli atti aventi per oggetto il
distacco e l’alienazione di parti del compendio immobiliare devono essere preceduti dal nulla osta del direttore/della
direttrice dell’unità organizzativa provinciale competente per il turismo. La Giunta provinciale, con deliberazione da
pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, definisce i criteri per il rilascio di tale nulla osta. La cancellazione, nei casi
consentiti dalla legge, dei vincoli di cui al presente articolo presuppone il rilascio di un corrispondente nulla osta da parte
del sindaco/della sindaca. 54)

Delibera 15 giugno 2021, n. 527 - Criteri per il rilascio del nulla osta per il distacco e l’alienazione di parti di pubblici
esercizi ai sensi della legge provinciale “Territorio e paesaggio”
Decreto del Presidente della Provincia 29 marzo 2021, n. 10 - Regolamento sull’ampliamento di pubblici esercizi

54)L'art. 35, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 10, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.

Art. 36 (Trasformazione di volumetria esistente)

55)

(1) All’interno dell’area insediabile, la trasformazione di volumetria esistente in volumetria con altre destinazioni d’uso è
ammessa dopo la cancellazione degli eventuali vincoli, ove compatibile con i vigenti strumenti di pianificazione. In caso di
interventi edilizi di cui all’articolo 62, comma 1, lettere c) e d), nelle zone miste la volumetria esistente destinata ad
abitazioni o ad attività di servizio, di cui all’articolo 23, comma 1, lettere a) e b), può essere in ogni caso trasformata
nell’ambito delle predette categorie di destinazione d’uso. La volumetria oggetto di trasformazione è assoggettata alla
disciplina di cui all’articolo 38. All'interno di un edificio deve essere destinato ad uso abitativo almeno il 60 per cento della
volumetria. 56)
(2) Nel titolo abilitativo deve essere prevista la demolizione della parte della volumetria esistente al momento del rilascio
del titolo che non può essere trasformata ai sensi del comma 1. In casi eccezionali e puntualmente motivati, il Consiglio
comunale ovvero la Giunta municipale nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, previo parere della
Commissione comunale per il territorio e il paesaggio, può ammettere la trasformazione totale o parziale della
volumetria. In questa ipotesi è dovuto un pagamento compensativo per la deroga agli strumenti di pianificazione,
determinato secondo i criteri di cui all’articolo 19. 57)
(3) All’esterno dell’area insediabile la volumetria con la destinazione d’uso di attività di esercizio pubblico non può avere
destinazione d'uso diversa, anche in caso di demolizione e successiva ricostruzione.
(4) Gli esercizi ricettivi presenti all’esterno dell’area insediabile, con un massimo di 25 posti letto alla data del 7 agosto
2013, possono essere trasformati in abitazioni riservate ai residenti e, fatto salvo il relativo vincolo, possono essere
utilizzati in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 39 per l’affitto di camere e appartamenti ammobiliati per ferie
nonché per attività di agriturismo. 58)

55)La rubrica dell'art. 36 è stata così sostituita dall'art. 4, comma 3, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.
56)L'art. 36, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 4, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.
57)L'art. 36, comma 2, è stato così modificato dall'art. 4, comma 5, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.
58)L'art. 36, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 11, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.

CAPO III
ABITAZIONI PER RESIDENTI
Art. 38 (Utilizzazione della volumetria a destinazione residenziale)
(1) Fermo restando il recupero di parte del plusvalore di pianificazione di cui all’articolo 19, una quota non inferiore al 60
per cento della volumetria con destinazione residenziale, derivante da atti pianificatori o da un cambio della destinazione
d’uso, deve essere utilizzata per la realizzazione di abitazioni riservate ai residenti, che non devono essere alloggi di
lusso, ai sensi dell’articolo 39. La metà di questa volumetria deve essere utilizzata per alloggi con una superficie netta di
almeno 70 m². 67)
(2) Al fine di assicurare e mantenere spazi vivibili in maniera stabile e di garantire una distribuzione ampia e socialmente
sostenibile delle proprietà immobiliari e residenziali, nei comuni e nelle frazioni nei quali è superata la quota del 10 per
cento di seconde case, in deroga alle disposizioni della presente legge, il 100 per cento della volumetria con destinazione
residenziale risultante da nuova costruzione ovvero da mutamento della destinazione d’uso deve essere vincolata per la
realizzazione di abitazioni riservate ai residenti ai sensi dell’articolo 39. La Giunta provinciale definisce tali comuni e
frazioni tenendo conto che si considerano seconde case quelle alle quali si applica la disciplina dell’imposta di soggiorno di
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cui ai titoli II e III del Testo unico delle leggi regionali concernenti la disciplina dell’imposta di soggiorno, approvato con
decreto del Presidente della Giunta regionale 20 ottobre 1988, n. 29/L. Gli alloggi utilizzati per le attività di agriturismo e
di affittacamere non devono essere considerati nel rilevamento dei comuni e delle frazioni. Fino all’approvazione della
corrispondente deliberazione trova applicazione la lista di cui all’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale del
25 settembre 2018, n. 968. Con deliberazione della Giunta provinciale può essere disposto l’esonero da tale disciplina
delle aree economicamente depresse. La disciplina di cui al presente comma non si applica alla nuova volumetria
realizzata per ampliare un’unità abitativa non vincolata già esistente alla data dell’entrata in vigore del presente comma,
fermo restando l’obbligo di assunzione del vincolo nel caso in cui l’abitazione ampliata venga successivamente suddivisa.
Sono fatte salve le fattispecie per le quali era previsto, ai sensi dell’articolo 103, comma 18, l’esonero dall’obbligo di
convenzionamento nella misura del 100 per cento di cui all’articolo 104, comma 2. I vincoli iscritti nel libro fondiario
relativi agli obblighi di convenzionamento assunti a partire dal 13 luglio 2018 in base all’articolo 104, comma 2, ovvero
sulla base del presente comma, per i quali l’obbligo sia stato tuttavia in seguito nuovamente escluso, possono essere
cancellati previo nulla osta del Sindaco/della Sindaca e previa corresponsione del contributo sul costo di costruzione
dovuto nell’ammontare stabilito dal regolamento comunale il giorno del rilascio del nulla osta. 68)
(3) L’obbligo di cui al comma 1 non sussiste se la nuova volumetria non eccede il 30 per cento della volumetria a
destinazione residenziale preesistente e comunque non eccede i 500 m³. L’obbligo non sussiste neanche se la volumetria
nuova viene utilizzata per l’ampliamento di un’azienda già esistente nell’area interessata. Nel programma di sviluppo per
il territorio e il paesaggio può essere previsto che la volumetria aggiuntiva a destinazione residenziale di cui al presente
comma deve essere utilizzata per residenti.

67)L'art. 38, comma 1, è stato così modificato dall'art. 12, comma 1, della L.P. 17 dicembre 2020, n. 15.
68)L'art. 38, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 13, comma 1, della L.P. 20. dicembre 2019, n. 17, e successivamente
dall'art. 16, comma 4, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.

Art. 39 (Abitazioni riservate ai residenti)
(1) Le abitazioni riservate ai residenti in provincia di Bolzano devono essere occupate da persone che non siano o i cui
componenti il nucleo familiare non siano proprietari di un'abitazione adeguata al fabbisogno della famiglia e che al
momento dell'occupazione dell'abitazione sono residenti da almeno 5 anni in un Comune della provincia o hanno il loro
posto di lavoro in un Comune della provincia. Il canone di locazione nei primi 20 anni non può essere superiore al canone
di locazione provinciale, determinato ai sensi dell’articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13. 69)
(2) Una persona che già possiede un’altra abitazione adeguata può occupare un’abitazione riservata ai residenti, solo a
condizione che assuma gli impegni di cui al presente articolo con riferimento all’altra abitazione. Se quindi l’abitazione
libera viene vincolata, in cambio il vincolo esistente sull’abitazione che verrà occupata può essere cancellato, purché le
due abitazioni si trovino nello stesso Comune e la superficie vincolata non venga ridotta più del 20 per cento. La
cancellazione del vincolo è comunque esclusa per le abitazioni a prezzo calmierato di cui all’articolo 40, e per le abitazioni
realizzate su aree riservate all’edilizia abitativa agevolata o all’esterno dell’area insediabile. 70)
(3) Il titolo abilitativo per la realizzazione di abitazioni riservate ai residenti in provincia di Bolzano può essere rilasciato
soltanto a condizione che il/la richiedente, con un atto unilaterale d’obbligo, autorizzi il Comune ad annotare il vincolo di
cui al presente articolo nel libro fondiario. L'annotazione è richiesta dal Comune a spese dell’interessato/interessata. 71)
(4) L'abitazione deve essere occupata entro un anno dall’agibilità. Qualora l'abitazione dovesse rendersi libera, dovrà
essere occupata entro 6 mesi da una persona avente diritto ai sensi del comma 1. Ai fini della presente legge, l’abitazione
si intende regolarmente occupata se vi ha la sua residenza una persona avente diritto ai sensi del comma 1.
(4/bis) Se l’abitazione non è regolarmente occupata o nuovamente occupata entro il termine di cui al comma 4, ciò deve
essere comunicato al Comune entro 30 giorni dalla scadenza del termine. Il Comune provvede immediatamente alla
trasmissione della comunicazione all’Istituto per l’edilizia sociale. In tal caso il proprietario è obbligato ad affittare
l’abitazione al canone di locazione provinciale all’Istituto per l’edilizia sociale o a persone indicate dal comune.
L’indicazione del Comune ovvero la dichiarazione da parte dell’Istituto per l’edilizia sociale della volontà di prendere in
locazione l’abitazione, acquistano efficacia dopo 30 giorni dalla comunicazione, salvo che entro tale termine l’abitazione
non sia occupata da persone aventi diritto scelte dal proprietario. La procedura per l’indicazione di persone da parte del
Comune è disciplinata con regolamento comunale. La sanzione di cui all’articolo 97, comma 3, si applica soltanto qualora
la comunicazione al Comune non avvenga entro il termine previsto o l’abitazione non venga consegnata al Comune o
all’Istituto per l’edilizia sociale entro 30 giorni. 72)
(5) Le abitazioni riservate ai residenti possono anche essere utilizzate come case albergo per lavoratori, scolari, studenti
o persone con disabilità, nonché come comunità alloggio, alloggi protetti ovvero abitazioni realizzate da enti senza scopo
di lucro che promuovono la convivenza solidale tra persone giovani ed anziane o messe a disposizione di scolari o
studenti.
(6) I Comuni emanano un regolamento che disciplina la vigilanza sulle abitazioni riservate ai residenti e le condizioni alle
quali può essere cancellato il relativo vincolo. Presupposto per la cancellazione del vincolo nel libro fondiario è comunque
il pagamento del contributo di intervento, qualora non ancora versato, e di un ulteriore importo pari ad un massimo del
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200 per cento del costo di costruzione di cui all’articolo 80, comma 1. La cancellazione del vincolo è comunque esclusa
per le abitazioni a prezzo calmierato di cui all’articolo 40, e per le abitazioni realizzate su aree riservate all’edilizia
agevolata o all’esterno dell’area insediabile. La cancellazione è altresì esclusa per le abitazioni che non sono state
legittimamente occupate per almeno 10 anni, salvo che il soggetto proprietario dimostri l’impossibilità ovvero l’estrema
difficoltà effettiva e perdurante di occupare l’abitazione con una persona legittimata. 73)

(6/bis) Previo nulla osta del Sindaco/della Sindaca o del direttore/della direttrice della Ripartizione provinciale Edilizia
abitativa, se si tratta di un’abitazione recuperata con le agevolazioni edilizie provinciali, per l’immobile vincolato si
possono effettuare modifiche all’atto unilaterale d’obbligo, permute, divisioni, conguagli divisionali nonché movimenti di
terreno pertinenziale e di altre entità condominiali. Per la cessione di diritti di comproprietà sulle parti comuni di edifici
suddivisi in porzioni materiali non è richiesto il nulla osta. 74)
(6/ter) Se il vincolo di riservare l’abitazione ai sensi di questo articolo ai residenti non è stato assunto in base a una
norma imperativa, questo vincolo può essere cancellato sempre e con effetto immediato, previo nulla osta del
Sindaco/della Sindaca e previa corresponsione del contributo sul costo di costruzione dovuto nell’ammontare stabilito dal
regolamento comunale il giorno del rilascio del nulla osta. 75)
(7) I Comuni pubblicano sulla Rete Civica della Provincia un elenco delle abitazioni riservate ai residenti ai sensi del
presente articolo, a prezzo calmierato ai sensi dell’articolo 40 della presente legge nonché convenzionate ai sensi
dell’articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13. Questo elenco contiene i seguenti dati e informazioni:
indirizzo, particella edificale e comune catastale, subalterno, licenza d’uso, libero/occupato, superficie utile abitabile, vani
abitabili e data di aggiornamento. 76)
(8) I Comuni aggiornano l’elenco di cui al comma 7 entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. 77)
(9) L’Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell’edilizia abitativa agevolata (AVE)
verifica, anche a campione, che l’elenco sia pubblicato e aggiornato correttamente e entro i termini previsti dal comma 8
del presente articolo e dal comma 17 dell’articolo 103. In caso di accertamento del mancato rispetto degli obblighi di
pubblicazione e aggiornamento, l’AVE assegna al Comune, dopo averlo sentito, un congruo termine, comunque non
inferiore a 90 giorni, per adempiere. Decorso inutilmente il termine stabilito, al Comune inadempiente vengono ridotte le
assegnazioni correnti. Misura e modalità delle riduzioni saranno stabilite nell’ambito degli accordi sulla finanza locale ai
sensi della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche. 78)

69)L'art.
70)L'art.
71)L'art.
72)L'art.
73)L'art.
74)L'art.
75)L'art.
76)L'art.
77)L'art.
78)L'art.

39,
39,
39,
39,
39,
39,
39,
39,
39,
39,

comma
comma
comma
comma
comma
comma
comma
comma
comma
comma

1, è stato così modificato dall'art. 14, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
2, è stato così modificato dall'art. 14, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
3, è stato così sostituito dall'art. 14, comma 3, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
4/bis, è stato inserito dall'art. 14, comma 4, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
6, è stato così modificato dall'art. 14, comma 5, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
6/bis, è stato inserito dall'art. 14, comma 6, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
6/ter, è stato inserito dall'art. 14, comma 7, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
7, è stato così sostituito dall'art. 14, comma 8, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
8, è stato inserito dall'art. 14, comma 9, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
9, è stato inserito dall'art. 14, comma 9, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.

TITOLO IV
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
CAPO III
PIANIFICAZIONE COMUNALE
Art. 51 (Programma di sviluppo comunale per il territorio e il
paesaggio)
(1) I Comuni, preferibilmente in forma associata, elaborano il programma di sviluppo comunale per il territorio e il
paesaggio (PSCTP) quale strumento di programmazione a lungo termine per lo sviluppo del territorio e del paesaggio
comunale. Esso ha una validità di almeno 10 anni. Prima della sua scadenza il programma deve essere rielaborato oppure
confermato con delibera del Consiglio comunale. Non sono ammesse varianti puntuali.
(2) I Comuni elaborano il programma di sviluppo comunale in un procedimento pubblico che garantisca la partecipazione
dei cittadini e delle cittadine, delle associazioni e dei gruppi di interessi.
(3) Le prescrizioni, i principi e gli obiettivi definiti nel programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio
sono vincolanti per il piano comunale per il territorio e il paesaggio.
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(4) Il programma di sviluppo comunale è elaborato ponderando con indirizzi di sviluppo dei Comuni limitrofi, che sono
acquisiti nel procedimento di valutazione ambientale strategica.
(5) Il programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio comprende i seguenti contenuti minimi: 84)
a)

gli obiettivi di sviluppo territoriale e socioeconomico per il soddisfacimento del fabbisogno abitativo, per
l’esercizio delle attività economiche, sociali, culturali, sportive e ricreative, tenuto conto delle infrastrutture
essenziali come i servizi pubblici, gli spazi pubblici, i mezzi di trasporto, la fornitura di acqua, energia e le reti di
telecomunicazioni;

b)

il fabbisogno attuale e lo stato effettivo di accessibilità e di fruibilità dei servizi pubblici, di aree e servizi di
interesse pubblico e generale esistenti, dei servizi di vicinato e dei luoghi di lavoro, nonché quanto necessario
per lo sviluppo economico e agricolo del territorio;

c)

il censimento degli edifici vuoti e delle aree urbanizzate dismesse, non utilizzate o abbandonate esistenti e la
determinazione degli obiettivi e dei termini per il loro riuso;

d)

il censimento degli insiemi;

e)

l’individuazione e delimitazione dell’area insediabile di cui all’Art. 17, comma 3, tenuto conto del piano
paesaggistico;

f)

un programma di mobilità e di accessibilità che definisca le strategie, gli obiettivi, le misure e il cronoprogramma
per la limitazione del traffico motorizzato, l’incentivazione della mobilità ciclopedonale e l’incentivazione della
connettività su percorsi brevi tramite usi promiscui;

g)

un programma per lo sviluppo del turismo che, in conformità al programma provinciale per lo sviluppo del
turismo approvato dalla Giunta provinciale, riporti gli indici territoriali per le strategie di sviluppo del
turismo; 85)

h)

un elenco del tipo di colture dei fondi agricoli come iscritte nel sistema informativo agricolo forestale (SIAF), di
cui al decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22; le amministrazioni dei Comuni sul cui territorio
si pratica la viticoltura sono tenute a interpellare gli esperti del settore in merito alla qualità dei vigneti presenti
sul territorio comunale; 86)

i)

il periodo di validità e il cronoprogramma per la sua attuazione.

(5/bis) La Provincia finanzia la collaborazione intercomunale nell’elaborazione del programma di sviluppo comunale per
il territorio e il paesaggio concedendo contributi. L’ammontare e i criteri per la concessione dei contributi vengono stabiliti
nell’accordo sulla finanza locale di cui all’articolo 2 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche.
Detto accordo disciplina anche i requisiti in base ai quali può essere concesso un contributo ai Comuni pilota o ai Comuni
che, prima della determinazione dei criteri per la concessione dei contributi, hanno iniziato l’elaborazione del programma
di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio. 87)

Delibera 17 maggio 2022, n. 344 - Approvazione delle linee guida per il censimento degli edifici vuoti e delle aree
urbanizzate dismesse, non utilizzate o abbandonate esistenti – art. 51, L.P. n. 9 del 10 luglio 2018, “Territorio e
paesaggio”
Delibera 24 agosto 2021, n. 741 - Approvazione delle linee guida tecniche per l’elaborazione del programma di sviluppo
comunale per il territorio e il paesaggio (PSCTP)

84)L'alinea dell'art. 51, comma 5, è stata così sostituita dall'art. 17, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
85)La lettera g) dell'art. 14, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 14, comma 1, della L.P. 17 dicembre 2020, n. 15.
86)La lettera h) dell'art. 51, comma 5, è stata così sostituita dall'art. 17, comma 2, dellla L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
87)L'art. 51, comma 5/bis, è stato aggiunto dall'art. 4, comma 6, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.

CAPO IV
PIANIFICAZIONE ATTUATIVA
Art. 57 (Piano di attuazione)
(1) Il piano di attuazione (PdA) viene elaborato per nuove zone miste da destinare e per le aree per le quali la presente
legge o il piano comunale lo preveda. I piani di attuazione possono essere elaborati anche per altre aree. In questo caso
devono essere inseriti nel piano comunale in sede di approvazione.
(2) Con il piano di attuazione viene garantito l’uso e l’allestimento efficiente e di qualità degli spazi pubblici e privati. Il
piano di attuazione si basa sull’equa ripartizione, tra tutti i soggetti proprietari degli immobili interessati, dei diritti
edificatori, nonché degli obblighi a carico del proprietario o assegnatario di assunzione dei costi per l’elaborazione del
piano di attuazione, per la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di messa
a disposizione delle relative aree nonché dell’assunzione di una quota dei costi delle opere necessarie per allacciare la
zona alle opere esistenti al di fuori della zona. Il piano di attuazione disciplina inoltre il recupero della quota del
plusvalore della pianificazione di cui all’Art. 19. 97)
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(3) La ripartizione dei diritti e degli obblighi di cui al comma 2 avviene indipendentemente dall’ubicazione originaria dei
singoli immobili interessati, tenuto conto delle aree rispettivamente utilizzate.
(4) Il piano di attuazione comprende:
una rappresentazione in scala non inferiore a 1:500, con i seguenti contenuti minimi:

a)

1)
2)
3)
4)

la delimitazione della zona, lo stato di fatto, l'utilizzazione, la planivolumetria degli edifici esistenti all'interno
della zona e di quelli circostanti la zona;
i principali dati altimetrici, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, gli allacciamenti alle opere esistenti
al di fuori della zona, gli accessi, la planivolumetria e la destinazione d'uso degli edifici previsti;
le disposizioni tipologiche, estetiche e costruttive sugli edifici, sugli spazi pubblici e sull’allestimento delle aree
verdi;
la rappresentazione delle superfici destinate all’edilizia agevolata;

b)

la relazione illustrante l'impostazione del piano, con indicazioni dettagliate delle opere di urbanizzazione primaria
e secondaria esistenti o da realizzare, nonché l'indicazione di massima della spesa relativa alle opere da
realizzare;

c)

la situazione catastale e fondiaria;

d)

le norme di attuazione;

e)

uno schema per la costituzione della comunione e/o per la divisione materiale dei terreni;

f)

il plastico in scala non inferiore a 1:500 o una idonea visualizzazione tridimensionale.

(5) Il piano d’attuazione deve rispettare la destinazione della zona e la densità edilizia stabilita nel piano comunale. Salvo
prescrizioni particolari per singole zone, esso può derogare alle altre prescrizioni previste per la zona nel piano comunale.
(6) Con il piano d’attuazione possono essere stabilite le distanze degli edifici all’interno della zona, dai confini della zona
e dagli edifici al di fuori della zona. Tali distanze possono essere anche inferiori a quelle stabilite dal piano comunale per
la zona interessata o per le zone confinanti, a condizione che siano comunque idonee ad assicurare un equilibrato assetto
urbanistico e paesaggistico in relazione alle tipologie degli interventi consentiti, tenuto conto degli specifici caratteri dei
luoghi e dell’allineamento degli immobili già esistenti. È comunque fatto salvo il rispetto delle norme del codice civile e dei
vincoli di interesse culturale e paesaggistico.
(7) Qualora con il piano di attuazione vengano stabilite distanze dagli edifici al di fuori della zona inferiori a quelle
stabilite dal piano comunale per le zone confinanti, nella proposta del piano di attuazione di cui all’articolo 60, comma 1,
gli edifici al di fuori della zona dovranno essere graficamente evidenziati.
(8) In sede di approvazione del piano di attuazione il Comune può prevedere che anche gli interventi di nuova
costruzione e di ristrutturazione urbanistica possano essere realizzati tramite segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA), purché il piano contenga precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, estetiche e costruttive.
(9) L’incarico per la redazione di un nuovo piano di attuazione per zone miste con una superficie superiore a 5.000 m² o
per zone produttive con una superficie superiore a 10.000 m² viene assegnato mediante concorso di progettazione ai
sensi dell’articolo 18 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche.

97)L'art. 57, comma 2, è stato così modificato dall'art. 20, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.

Art. 58 (Piano di recupero)
(1) Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 26, per i centri storici i Comuni devono elaborare piani di
attuazione denominati piani di recupero.
(2) Il piano di recupero può modificare l’assetto esistente dei lotti, delle infrastrutture e delle destinazioni d’uso.
(3) Il piano di recupero può inoltre prevedere la demolizione di edifici esistenti non più compatibili con gli obiettivi della
pianificazione comunale.
(4) Per gli immobili sottoposti a vincolo storico e artistico le misure di recupero sono definite in accordo con la
ripartizione provinciale competente in materia di tutela storico-artistica. I piani di recupero per i centri storici sono definiti
previo parere della ripartizione provinciale competente in materia di tutela storico-artistica.
(5) Per variazioni dei piani di recupero, che non riguardano edifici sotto tutela delle belle arti, non è necessario il parere
della ripartizione provinciale competente in materia di tutela storico-artistica.
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(6) Al piano di recupero si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per il piano di attuazione.

Art. 59 (Piano di riqualificazione urbanistica)
(1) Per le zone di riqualificazione urbanistica di cui all’articolo 30 deve essere predisposto, nell'interesse pubblico di
migliorare la qualità dell'ambiente e del tessuto urbanistico, un piano di attuazione denominato piano di riqualificazione
urbanistica (PRU). Gli interventi di riqualificazione urbanistica possono essere volti ad incentivare la razionalizzazione e
valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, degli spazi pubblici e delle aree verdi e a promuovere ed agevolare la
rigenerazione delle aree già urbanizzate con le seguenti finalità:
a)

favorire il riuso delle aree già urbanizzate e renderne attrattiva la trasformazione;

b)

favorire la densificazione delle aree urbane;

c)

mantenere e incrementare l'attrattività dei quartieri, favorendo la pluralità delle relative funzioni;

d)

riqualificare le connessioni con il contesto urbano.

(2) L’attuazione degli interventi previsti nel piano di riqualificazione urbanistica può essere disciplinata da accordi
urbanistici ai sensi dell’articolo 20.
(3) Al piano di riqualificazione urbanistica si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per il piano di attuazione
e il piano di recupero.

TITOLO V
TITOLI ABILITATIVI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 62 (Definizione degli interventi edilizi)
(1) Ai fini della presente legge si intendono per:
a)

"interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento
e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti
tecnologici esistenti;

b)

"interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti
anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre
che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso.
Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel
frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la
variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata
la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso;

c)

"interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo
edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi
tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d’uso,
purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dalla pianificazione comunale. Tali
interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio,
l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, nonché l'eliminazione degli
elementi estranei all'organismo edilizio;

d)

"interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme
sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio per sagoma, superficie, dimensione e tipologia
in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni
elementi costitutivi dell’edificio, la loro eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e
ricostruzione con la stessa volumetria dell’edificio preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per
l'adeguamento alla normativa antisismica, nonché gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi,
eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente
consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli storico-artistici, gli interventi di
demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di
ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;

e)

"interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle
categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
1)

la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli presenti all'esterno della
sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al numero 6);
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gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via
permanente di suolo inedificato;
l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper,
case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi,
magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano
ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il
profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico;
gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al
pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che
comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento, del volume dell'edificio principale; 99)
la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto,
ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

"interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con
altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei
lotti, degli isolati e della rete stradale.
99)La lettera e) dell'art. 62, comma 1, numero 6), è stata così modificata dall'art. 22, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2019,
n. 17.

CAPO III
TITOLI ABILITATIVI PER L’ATTIVITÀ EDILIZIA
Art. 74 (Disposizioni comuni sulla segnalazione certificata di inizio
attività e sul permesso di costruire)
(1) I titoli abilitativi sono la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e il permesso di costruire.
(2) La realizzazione degli interventi soggetti a titolo abilitativo è subordinata alla cessione gratuita delle aree necessarie
per le opere di urbanizzazione primaria.
(3) Gli interventi oggetto del titolo abilitativo devono essere conformi alle prescrizioni contenute nei rispettivi strumenti
di pianificazione approvati e adottati. Gli interventi devono inoltre rispettare i vincoli esistenti sul territorio interessato.
(4) Il rilascio e l’efficacia del titolo abilitativo sono subordinati all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla
previsione, da parte del Comune, dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno dei soggetti
interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del
titolo abilitativo.
(5) I titoli abilitativi di cui al comma 1 sono trasferibili, insieme all’immobile, ai successori o aventi causa. Essi non
incidono sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati in virtù dei titoli stessi e non
comportano limitazioni dei diritti di terzi.
(6) Al ricevimento della domanda per il permesso di costruire o della SCIA, il Comune ne verifica la completezza formale.
Qualora sia accertata l’incompletezza o l’erroneità della domanda per il permesso di costruire e degli elaborati tecnicoamministrativi prescritti, il Comune interrompe il termine per la conclusione del procedimento amministrativo e invita
l’interessato/interessata a procedere al perfezionamento o alla rettifica della domanda e degli elaborati entro un termine
congruo non superiore a 30 giorni; decorso inutilmente questo termine, viene dichiarata l’irricevibilità della domanda per
il permesso di costruire; in caso contrario il termine per la conclusione del procedimento ricomincia nuovamente a
decorrere dalla presentazione della documentazione richiesta. Qualora sia accertata l’incompletezza o l’erroneità della
SCIA e degli elaborati tecnico-amministrativi prescritti, l’attività non è ammessa; il Comune procede secondo le
disposizioni dell’articolo 77, comma 5. 111)
(7) Nel caso in cui l’intervento sia soggetto a valutazione ambientale strategica o a valutazione di impatto ambientale, il
Comune comunica all’interessato/interessata la sospensione del procedimento, oppure l’inefficacia della SCIA, sino
all’esito favorevole della valutazione. 112)
(8) L’interessato/interessata può, in ogni fase del procedimento, rinunciare alla domanda di rilascio del permesso di
costruire o alla SCIA e, in tal caso, il Comune provvede alla restituzione del contributo di intervento eventualmente
versato.
(9) Gli estremi del permesso di costruire o della SCIA sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le
modalità stabilite dal regolamento comunale per l’attività edilizia.
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111)L'art. 74, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 20, comma 1, della L.P. 17 dicembre 2020, n. 15.
112)L'art. 74, comma 7, è stato prima modificato dall'art. 20, comma 2, della L.P. 17 dicembre 2020, n. 15, e
successivamente dall’art. 15, comma 10, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.

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 in base a motivata valutazione non sia possibile la rimozione
dei vizi delle procedure amministrative o il ripristino dello stato dei luoghi, anche in considerazione dell’esigenza di
bilanciamento con i contrapposti interessi di salvaguardia delle attività legittimamente espletate, l’autorità preposta alla
vigilanza applica una sanzione pecuniaria, tenuto conto del danno urbanistico arrecato dalla trasformazione del territorio.
L’ammontare della sanzione pecuniaria varia in ragione della gravità degli abusi da 0,8 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 informativi opere civili della
Provincia.
(2) Nel caso in cui, al momento dell’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1 o prima del versamento
dell’ultima rata di cui al comma 5, le opere eseguite in base al titolo annullato risultino conformi al quadro normativo e
alle previsioni urbanistiche a tale momento vigenti, l’autorità preposta alla vigilanza dispone la riduzione della sanzione
pecuniaria di cui al comma 1, commisurandola alla durata dell’abuso, e la restituzione senza interessi delle somme
eventualmente versate in eccesso. La sanzione ridotta non potrà comunque essere inferiore a quella di cui all’articolo 95,
comma 3.
(3) L’integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata, anche nella misura ridotta di cui al comma 2, produce i
medesimi effetti dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 95.
(4) 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.
(5) La sanzione pecuniaria può, previa motivata richiesta, essere rateizzata, secondo la seguente modalità: la somma
può essere rateizzata in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. La prima rata va versata entro 30
giorni dall’irrogazione della sanzione. Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5 per cento
annuo. La somma oggetto di rateizzazione dovrà essere garantita da idonea polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa,
rilasciata da una banca o compagnia assicurativa primaria di gradimento dell’Amministrazione comunale, con esclusione
di garanzie emesse da agenzie finanziarie. In sede di richiesta di rateizzazione del credito dovrà essere indicato il
soggetto che presterà la garanzia fideiussoria. Nel caso di mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata
dell’importo, si provvederà alla riscossione coattiva del credito complessivo. La fiscalizzazione dell’abuso acquista efficacia
esclusivamente all’atto del pagamento dell’intero importo. Sono fatti salvi gli usi in atto derivanti dal titolo abilitativo
annullato. 138)

138)L'art. 94 è stato così sostituito dall'art. 4, comma 10, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.

TITOLO VIII
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 103 (Norme transitorie)
(1) 150)
(2) Le procedure per l’approvazione di piani e progetti che, alla data del 30 giugno 2020, risultavano già avviate possono
essere concluse in base alle norme e alle disposizioni procedimentali in vigore fino a tale data. In caso di ripresentazione
di piani, progetti e titoli abilitativi annullati per vizi procedurali, trovano applicazione le norme e disposizioni
procedimentali in vigore alla data di avvio del procedimento originario. 151)
(3) 152)
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(4) 153)
(5) Fino all’approvazione del programma di sviluppo comunale previsto dall’articolo 51, per area insediabile si intendono i
centri edificati ai sensi dell’articolo 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, ovvero quegli
agglomerati connessi con più di dieci edifici ad uso abitazione con una densità edificabile di almeno 1,0 mc/mq. La Giunta
provinciale può, entro lo stesso periodo, approvare secondo il procedimento di cui all’articolo 54, comma 2, domande dei
Comuni riguardanti l’individuazione di nuove zone edificabili, che devono essere confinanti con zone edificabili esistenti, e
di infrastrutture nonché la modifica di indici per singole zone. Nello stesso periodo il Comune può procedere a modifiche
delle destinazioni delle aree e degli indici nel centro edificato, con la procedura di cui all’articolo 54, comma 1.
Presupposto per l’individuazione e per modifiche di superfici destinate all’esercizio pubblico è la presenza di un
programma per lo sviluppo del turismo approvato di cui alla lettera g) del comma 5 dell’articolo 51. La Giunta provinciale
può approvare d’ufficio le modifiche di cui all’articolo 53, comma 8, nonché quelle previste nell´ambito delle procedure di
cui alla parte IV, titolo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche, secondo il procedimento di
cui all’articolo 50. Il programma di sviluppo comunale deve essere presentato dai Comuni entro 24 mesi dall’entrata in
vigore della presente legge. 154)
(6) Salvo diversa disposizione espressa, tutti i vincoli in essere in base alla normativa previgente rimangono in vigore.
Con regolamento di esecuzione possono essere previsti, ad integrazione delle disposizioni della presente legge, i casi e le
condizioni che, ove ricorrenti, ammettono, previo rilascio del nulla osta dell’autorità competente, la cancellazione dei
vincoli inseriti nel libro fondiario in base alla presente legge oppure in base alla normativa urbanistica previgente. È fatta
salva la disciplina di cui all’articolo 39, comma 6. 155)
(6/bis) Fatti salvi il comma precedente, il successivo comma 6/ter e il comma 6 dell’articolo 39 della presente legge
nonché i commi 3 e 3/bis dell’articolo 32 della legge provinciale 2 luglio 2007, n. 3, per tutte le abitazioni per le quali
prima del 1° luglio 2020 sono stati assunti i vincoli di cui all’articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, nel
testo vigente fino al 30 giugno 2020, si continuano ad applicare le disposizioni fino ad allora vigenti. 156)
(6/ter) Se il vincolo assunto ai sensi dell’articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e i vincoli di cui
all’articolo 39 o 40 della presente legge prevedono l’applicazione di sanzioni di entità diversa, per le violazioni ai vincoli
assunti prima del 1° luglio 2020 si applica la sanzione più favorevole, salvo che la sanzione sia già stata irrogata con
provvedimento definitivo. In nessun caso è ammessa la ripetizione di quanto pagato. 157)
(7) 158)
(8) Qualora lo stato di fatto di un immobile esistente risulti non conforme alle planimetrie depositate presso il Comune
oppure non risulti chiaramente dalle predette planimetrie, l’interessato/l’interessata può chiedere l’adeguamento delle
planimetrie allo stato di fatto, se dimostra con mezzi idonei che la non conformità risale a una data in cui non era
illegittima. L’adeguamento è effettuato tramite permesso di costruire, comunque con esonero dal contributo di intervento.
(9) L’esercizio di attività di commercio al dettaglio in zona produttiva con riferimento a merci diverse da quelle elencate
all’articolo 33, comma 4, e che all’entrata in vigore della presente legge è già legittimamente autorizzato può essere
continuato. Le attività di commercio al dettaglio in zone per insediamenti produttivi per le quali, prima del 12 novembre
2014, sia stata inoltrata la relativa segnalazione di inizio attività (SCIA) e/o comunicazione, ma alle quali alla medesima
data non corrispondeva un effettivo esercizio, nonché le attività a cui sia stato dato inizio prima di tale data, ma il cui
esercizio non sia totalmente conforme alla segnalazione di inizio attività (SCIA) e/o alla comunicazione inoltrata, sono
considerate, a tale data, non in essere e la relativa comunicazione inefficace. Questa, se inoltrata nuovamente, viene
esaminata ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 2 della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, e successive
modifiche. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione anche nel caso in cui l’attività non abbia avuto
inizio in forza di provvedimenti amministrativi, anche se oggetto di contenzioso giudiziario, salvo i casi di loro
annullamento in base a sentenza passata in giudicato alla data del 12 novembre 2014.
(10) L’articolo 47, comma 1, lettera e), si applica a tutte le aree che alla data dell’entrata in vigore della presente legge
sono destinate come zona edificabile.
(11) Fatte salve le semplificazioni procedimentali previste da questa legge, gli interventi di cui all’articolo 1, comma 1,
lettere a), b), c), d), e) e f), del decreto del Presidente della Provincia del 6 novembre 1998, n. 33, e successive
modifiche, possono essere autorizzate, su richiesta dell’interessato/dell’interessata, direttamente dal Sindaco/dalla
Sindaca territorialmente competente, anche ai sensi dell’articolo 6 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e
successive modifiche. Per questi interventi non è richiesta alcuna ulteriore comunicazione, autorizzazione o permesso.
L’autorizzazione viene trasmessa all’ispettorato forestale competente.
(12) Ai fini dell’applicazione dell’articolo 37, comma 4, la volumetria non agricola eretta presso la sede dell’azienda
agricola di un maso chiuso, prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21, si considera a tutti
gli effetti quale volume residenziale, indipendentemente dalla destinazione d’uso della zona in cui si trova la cubatura
edilizia, dalla destinazione d’uso indicata nella licenza edilizia o nella concessione edilizia e dalla destinazione d’uso
attuale. Se questa volumetria è stata utilizzata parzialmente o completamente dall’entrata in vigore della precedente
legge provinciale sino alla conclusione di un accordo, come sotto specificato, in modo continuativo come pubblico
esercizio, il Comune territorialmente competente può stipulare con il proprietario del maso chiuso un accordo tenendo
conto delle disposizioni di cui all'articolo 20 limitatamente al comma 4, in cui il plusvalore di pianificazione secondo
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l’articolo 19, comma 4, deve essere recuperato in modo che con la destinazione d’uso residenziale il diritto edificatorio
può essere accordato secondo l’articolo 37, comma 4, limitatamente ad un volume massimo di 1.000 m³, con l'inclusione
di tutta la volumetria esistente. Prima della segnalazione dell’agibilità, in aggiunta alle prescrizioni di cui all’articolo 37,
comma 4, deve attuarsi una separazione della proprietà tra il maso chiuso e il pubblico esercizio. Presupposto per la
conclusione di una tale convenzione è:
a)

che si tratti di un maso chiuso effettivamente coltivato negli ultimi 10 anni prima della stipula di tale accordo da
parte del coltivatore diretto o dai suoi familiari;

b)

che siano soddisfatti i requisiti legali per la futura separazione dell’esercizio pubblico dal maso chiuso, anche in
deroga al comma 4 dell’articolo 37;

c)

che dopo la suddetta separazione, sussistano i requisiti legali per la nuova formazione di un maso chiuso.

Per la verifica delle condizioni di cui sopra, il Comune deve ottenere un, vistato dalla ripartizione provinciale competente
in materia di agricoltura, prima di concludere la convenzione sopracitata in conformità con le disposizioni sul maso
chiuso. 159)
(13) Qualora non esplicitamente previsto diversamente, i regolamenti di cui all‘articolo 39, comma 6, hanno per oggetto
anche i vincoli apposti in base a leggi precedenti ai fini della tutela del fabbisogno abitativo della popolazione residente.
(14) Le zone residenziali di completamento e le zone residenziali di espansione individuate nel piano urbanistico
comunale al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono considerate zone miste ai sensi della presente
legge, le zone di recupero sono considerate centri storici. Gli indici stabiliti negli strumenti di pianificazione per le singole
zone rimangono invariati. Gli articoli 19 e 57 non si applicano alle aree interessate, tranne nel caso di zone residenziali di
espansione per le quali non è stato ancora adottato un piano di attuazione. Nel caso di zone residenziali di espansione,
per le quali è stato approvato un piano di attuazione ai sensi delle disposizioni della legge provinciale 11 agosto 1997, n.
13, eventualmente anche in combinato disposto con il comma 2 del presente articolo, si applicano le seguenti
disposizioni:
a)

le abitazioni che vengono realizzate sulle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata sono soggette all’obbligo
del vincolo ai sensi dell’articolo 39, il quale viene annotato nel libro fondiario, eventualmente assieme al vincolo
sociale di cui all'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata, con la delibera di assegnazione;

b)

gli oneri di urbanizzazione e gli altri oneri previsti dall’articolo 40 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13,
nel testo vigente fino al 30 giugno 2020, sono calcolati e ripartiti tra i proprietari o assegnatari delle relative aree
in proporzione alla volumetria ammessa in base al piano di attuazione.

I piani di lottizzazione vigenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono considerati piani di attuazione
ai sensi dell’articolo 57 e possono essere modificati con il procedimento di cui all’articolo 60 anche in riferimento a singoli
lotti, al fine di realizzare le finalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i). 160)
(15) Le zone produttive esistenti al di fuori dell’area insediabile al momento dell’entrata in vigore della presente legge
possono essere edificate e, secondo la procedura di cui all’articolo 54, comma 2, ampliate in deroga alle disposizioni di cui
all’articolo 17, comma 2. Gli esercizi con destinazione d’uso ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettere f) e g), che
svolgano legittimamente l'attività segnalata e si trovino al di fuori dell’area insediabile possono essere ampliati fino al 50
per cento della superficie esistente a scopo produttivo all’entrata in vigore della presente legge; qualora venga superato
l’ampliamento ammissibile del 50 per cento, deve essere individuata una zona produttiva con la procedura di cui
all’articolo 54, comma 2. 161)
(16) I seguenti organi collegiali possono svolgere le funzioni di seguito indicate fino al 6 novembre 2020:
a)

la commissione provinciale natura, paesaggio e sviluppo del territorio costituita ai sensi dell’articolo 2 della legge
provinciale 11 agosto 1997, n. 13, quelle della Commissione provinciale per il territorio e paesaggio di cui
all’articolo 3 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9;

b)

la commissione per la tutela del paesaggio costituita ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 25 luglio 1970,
n. 16, quelle della Commissione provinciale di cui all’articolo 69 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 e

c)

il Collegio per la tutela del paesaggio costituito ai sensi dell’articolo 9 della legge provinciale 25 luglio 1970, n.
16, quelle del Collegio per il paesaggio di cui all’articolo 102 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9.

I suddetti organi collegiali possono inoltre esercitare le funzioni relative alla valutazione di piani e progetti per i quali il
relativo procedimento risultava già avviato in data 30 giugno 2020. 162)
(17) In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 dell’articolo 39, i Comuni pubblicano, entro il 30
giugno 2021, l’elenco ivi previsto. 163)
(18) La disciplina di cui al comma 2 dell’articolo 104 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, non si applica agli
obblighi di convenzionamento in misura inferiore al 100 per cento basati su convenzioni urbanistiche che rientrano
nell’ambito di applicazione dell’articolo 23, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10. Sono fatti salvi gli
obblighi di convenzionamento in misura inferiore del 100 per cento, qualora riguardino zone di espansione e di
completamento, la cui individuazione sia già stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione in data 13 luglio 2018 e
i relativi piani di attuazione, se previsto dal piano urbanistico, siano già stati approvati in data 13 luglio 2018. Il
convenzionamento di cui all’articolo 104, comma 2, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è obbligatorio per le
abitazioni per le quali in data 5 ottobre 2018 non sia stata ancora rilasciata alcuna concessione edilizia. Al di fuori delle
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aree per l’edilizia abitativa agevolata, la presente disciplina non si applica al volume abitativo esistente non soggetto a
vincolo di convenzionamento quando nell’ambito dello stesso volume, anche in occasione di interventi di recupero incluse
la demolizione e ricostruzione, venga aumentato il numero delle abitazioni. I vincoli iscritti nel libro fondiario relativi agli
obblighi di convenzionamento assunti a partire dal 13 luglio 2018 in base all’articolo 104, comma 2, della legge
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e rientranti tra le deroghe previste nel presente comma, possono essere cancellati previo
nulla osta del Sindaco/della Sindaca e previa corresponsione del contributo sul costo di costruzione dovuto
nell’ammontare stabilito dal regolamento comunale il giorno del rilascio del nulla osta. 164)

(19) In mancanza di personale qualificato, il Comune può conferire, ai sensi dell’articolo 63, comma 5, a un/una
dipendente dell’ufficio tecnico privo/priva di qualificazione l’incarico di responsabile del Front Office per le pratiche edilizie
e paesaggistiche di cui all’articolo 63. Tale dipendente deve impegnarsi a partecipare al primo corso di qualificazione utile.
Tenuto conto delle disposizioni di cui agli articoli 104 e 105 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, in caso di mancata
partecipazione o di mancato superamento del corso, l’incarico è revocato. Un ulteriore requisito per il conferimento
dell’incarico è che il/la dipendente abbia lavorato presso amministrazioni comunali per almeno cinque anni o che abbia
superato l'esame di Stato previsto per l'iscrizione all'albo professionale dei geometri o che sia in possesso di un diploma
di laurea e abbia superato l'esame di Stato previsto per l'iscrizione alla sezione A di uno dei seguenti albi professionali:
a)

albo professionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori;

b)

albo professionale degli ingegneri;

c)

albo professionale dei dottori agronomi e dottori forestali;

d)

albo professionale dei geologi. 165)

(20) Le commissioni edilizie comunali costituite ai sensi dell’articolo 115 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e
successive modifiche, possono svolgere le funzioni della commissione comunale per il territorio e il paesaggio di cui
all’articolo 4 e della commissione di cui all’articolo 68, comma 1 al più tardi fino al 30 giugno 2021. Tutte le domande
finalizzate al rilascio del permesso di costruire ai sensi dell’articolo 72, comma 1 devono essere esaminate dalla
commissione edilizia comunale. Restano valide fino all’approvazione dei regolamenti edilizi comunali di cui all’articolo 21,
comma 5, e comunque non oltre il 30 giugno 2021, le disposizioni dei regolamenti edilizi comunali vigenti fino al 30
giugno 2020, a condizione che siano conformi alle disposizioni della presente legge e dei regolamenti di esecuzione
adottati nonchè le disposizioni relative al funzionamento della commissione edilizia comunale di cui ai regolamenti edilizi
comunali vigenti fino al 30 giugno 2020. Fintanto che la rappresentanza equilibrata dei membri del gruppo linguistico
ladino non sia garantita nell'elenco degli esperti di cui all'articolo 9, nella Commissione comunale per il territorio e il
paesaggio possono essere nominati al loro posto esperti del gruppo linguistico tedesco o italiano. 166)
(21) Salva la normativa in materia di contratti pubblici la Provincia può stipulare accordi urbanistici con privati o enti
pubblici al fine di facilitare l’attuazione di interventi di interesse sovracomunale, determinati con deliberazione della
Giunta provinciale. 167)
(22) Negli accordi urbanistici, nei quali la Provincia è parte contraente, possono essere previste, tra l’altro, le seguenti
prestazioni o controprestazioni:
a)

cessione o permuta di immobili o diritti reali, nel qual caso le parti contraenti privati devono essere proprietarie
da almeno 5 anni della quota di maggioranza degli immobili oggetto del contratto, fatta eccezione per le
donazioni e le eredità;

b)

creazione o cessione di diritti edificatori all’interno dell’area insediabile o di zone edificabili esistenti; il
commercio al dettaglio può essere oggetto di accordi urbanistici soltanto insieme alla realizzazione prevalente e
contestuale di volume per residenza, fermo restando che il volume destinato al commercio al dettaglio non può
superare il 20 per cento della volumetria creata con l’accordo urbanistico, oppure in zone miste. 168)

(23) Per attuare interventi che ricadono nella competenza della Provincia, la Giunta Provinciale può, d’intesa con il
comune interessato, stipulare accordi urbanistici ai sensi dei precedenti commi 21 e 22 ed inserirli nello strumento
pianificatorio applicando il procedimento di cui all’articolo 50. Qualora siano coinvolti anche competenze o interventi di
pubblico interesse di un comune, questo partecipa come parte contrattuale all’accordo urbanistico. 169)
(24) Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e
ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche plani-volumetriche e tipologiche,
con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa
sull’accessibilità, per l’installazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere
altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di
volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili
sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti
urbanistici, a quelli ubicati nei centri storici e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli
interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di
ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e
tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria. 170)

150)L'art. 103, comma 1, è stato abrogato dall'art. 42, comma 1, lettera g), della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
151)L'art. 103, comma 2, è stato sostituito dall'art. 36, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17, e successivamente
modificato dall'art. 8, comma 3, della L.P. 16 aprile 2020, n. 3, e dall'art. 30, comma 1, della L.P. 17 dicembre 2020, n. 15.
152)L'art. 103, comma 3, è stato abrogato dall'art. 42, comma 1, lettera g), della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
153)L'art. 103, comma 4, è stato abrogato dall'art. 42, comma 1, lettera g), della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
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154)L'art. 103, comma 5, è stato prima sostituito dall'art. 30, comma 2, della L.P. 17 dicembre 2020, n. 15, e
successivamente così modificato dall’art. 15, comma 15, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
155)L'art. 103, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 36, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
156)L'art. 103, comma 6/bis, è stato inserito dall'art. 36, comma 3, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17, e successivamente
così modificato dall'art. 16, comma 11, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
157)L'art. 103, comma 6/ter, è stato inserito dall'art. 16, comma 12, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
158)L'art. 103, comma 7, è stato abrogato dall'art. 42, comma 1, lettera g), della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
159)L'art. 103, comma 12, è stato così modificato dall'art. 36, commi 4 e 5, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
160)L'art. 103, comma 14, è stato prima modificato dall'art. 16, comma 13, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9, e
successivamente dall'art. 30, commi 3 e 4, della L.P. 17 dicembre 2020, n. 15.
161)L'art. 103, comma 15, è stato prima sostituito dall'art. 36, comma 6, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17, e
successivamente così modificato dall’art. 15, comma 16, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
162)L'art. 103, comma 16, è stato così sostituito dall'art. 16, comma 14, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
163)L'art. 103, comma 17, è stato aggiunto dall'art. 36, comma 7, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17, e successivamente così
sostituito dall'art. 30, comma 5, della L.P. 17 dicembre 2020, n. 15.
164)L'art. 103, comma 18, è stato aggiunto dall'art. 36, comma 8, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
165)L'art. 103, comma 19, è stato inserito dall'art. 16, comma 15, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9, e successivamente
sostituito dall'art. 30, comma 6, della L.P. 17 dicembre 2020, n. 15, ed infine così modificato dall’art. 15, comma 17, della L.P.
23 luglio 2021, n. 5.
166)L'art. 103, comma 20, è stato aggiunto dall'art. 30, comma 7, della L.P. 17 dicembre 2020, n. 15.
167)L'art. 103, comma 21, è stato aggiunto dall'art. 30, comma 8, della L.P. 17 dicembre 2020, n. 15.
168)L'art. 103, comma 22, è stato aggiunto dall'art. 30, comma 8, della L.P. 17 dicembre 2020, n. 15.
169)L'art. 103, comma 23, è stato aggiunto dall'art. 30, comma 8, della L.P. 17 dicembre 2020, n. 15.
170)L’art. 103, comma 24, è stato aggiunto dall’art. 15, comma 8, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5, e successivamente così
integrato dall'art. 4, comma 11, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.

Allegato A (articolo 66, comma 1)
Attività e interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica
A 1) Opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico edilizi,
anche ove comportanti mutamento della destinazione d’uso purché conformi alla disciplina urbanistica;
A 2) interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore
vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali:
rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura; opere di manutenzione di balconi,
terrazze o scale esterne; integrazione o sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, di
finiture esterne o manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonerie, lucernari, comignoli e simili; interventi di
coibentazione volti a migliorare l’efficienza energetica degli edifici che non comportino la realizzazione di elementi o
manufatti emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura. Alle medesime condizioni non è
altresì soggetta ad autorizzazione la realizzazione o la modifica di aperture esterne o di finestre a tetto, purché tali
interventi non interessino i beni vincolati ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettere f) e b), della presente legge,
limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa
l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
A 3) interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, ivi compresi gli interventi che si rendano
necessari per il miglioramento o l’adeguamento ai fini antisismici, purché non comportanti modifiche alle caratteristiche
morfotipologiche, ai materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e all’altezza dell’edificio;
A 4) interventi indispensabili per l'eliminazione di barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il
superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l'installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché la realizzazione,
negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni o di altri manufatti consimili;
A 5) purché effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo
spazio pubblico, o purché si tratti di impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici e purché tali interventi non
interessino i beni vincolati ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettere f) e b), della presente legge, limitatamente, per
quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale
tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici:
a)

installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo
edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne;

b)

installazione, modifica e sostituzione di impianti tecnologici all’interno di edifici esistenti;

c)

installazione di serbatoi di gas con una capacità massima di 13 m³, incluse le opere correlate;

d)

la realizzazione di piccoli sistemi di trattamento delle acque reflue per scarichi domestici fino a 50 abitanti
equivalenti;

A 6)
a)

installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane
e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni;

b)

installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella
configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso

lexbrowser.provinz.bz.it/Stampa.aspx

16/21

01/06/22, 09:39

LexBrowser

orientamento della falda degli edifici, ai sensi del regolamento di cui al articolo 29, comma 3;

290 / 314

A 7) installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,50 m e diametro non superiore a
1,00 m, purché tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettere f) e b), della
presente legge, limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi
compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
A 8) interventi di adeguamento funzionale di cabine per impianti tecnologici a rete, ivi compresa la sostituzione delle
cabine esistenti con manufatti analoghi per tipologia e dimensioni, nonché interventi destinati all’installazione e allo
sviluppo della rete di comunicazione elettronica ad alta velocità, ivi compresi gli incrementi di altezza non superiori a 50
cm;
A 9) installazione di dispositivi di sicurezza anticaduta sulle coperture degli edifici;
A 10)
a)

opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali
marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, fontane, purché eseguite nel rispetto delle
caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto
locale;

b)

sostituzione di colonnette di distribuzione e di distributori automatici presso le stazioni di rifornimento;

c)

installazione, modifica o sostituzione di pensiline per fermate d’autobus;

d)

collocazione di mezzi pubblicitari, cartelli informativi o segnaletici secondo le direttive approvate dalla Giunta
provinciale;

A 11) opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici;
A 12)
a)

interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti
planimetrici e vegetazionali, realizzati nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle
finiture preesistenti, nonché dei caratteri tipici del contesto locale, quali l’adeguamento di spazi pavimentati, la
realizzazione di camminamenti, l’installazione di fontane, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano
sulla morfologia del terreno, nonché, nelle medesime aree, la demolizione parziale o totale, senza ricostruzione,
di volumi tecnici e manufatti accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale;

b)

l’installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 m2;

A 13) interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del
terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle
caratteristiche morfotipologiche, dei materiali e delle finiture, purché tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi
dell’articolo 11, comma 1, lettere f) e b), della presente legge, limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse
storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o
nuclei storici;
A 14) messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti
della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi;
A 15) fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche
relative alle aree di interesse archeologico di cui all’articolo 12, comma 1, lettera h), della presente legge, la realizzazione
e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e
che non incidano sugli assetti vegetazionali e gli elementi paesaggistici, quali:
a)

volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo;

b)

condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in
soprasuolo;

c)

impianti geotermici al servizio di singoli edifici;

d)

serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo;

e)

tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o
di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna;

f)

l’allaccio alle infrastrutture a rete.
Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm.
Qualora si tratti di condutture d’acqua e reti irrigue, il richiedente deve essere in possesso della concessione per
la derivazione idrica;

A 16) occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di
manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o
per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120
giorni nell’anno solare;
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A 17) installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande,
attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali
tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di
copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo; tranne che nel verde alpino;
A 18) installazione di strutture di supporto al monitoraggio ambientale o a prospezioni geognostiche, con esclusione di
quelle destinate ad attività di ricerca di idrocarburi;
A 19)
a)

interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale nel verde agricolo e nel bosco che non comportino l)
alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di
attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;

b)

interventi su impianti idraulici agrari privi di valenza storica o testimoniale;

c)

installazione di serre mobili stagionali sprovviste di strutture in muratura, palificazioni, pergolati, singoli
manufatti amovibili, realizzati in legno per ricovero di attrezzi agricoli, con superficie coperta non superiore a 5
m² e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie; le reti antigrandine, teli e reti
protettive per colture agrarie;

d)

costruzione di legnaie e di apiari conformi alle direttive approvate dalla Giunta provinciale;

e)

interventi di manutenzione strettamente pertinenti l’esercizio dell’attività ittica;

f)

interventi di manutenzione della viabilità vicinale, poderale e forestale che non modifichino la struttura e le
pavimentazioni dei tracciati;

g)

interventi di manutenzione e realizzazione di muri a secco di fattura tradizionale ed abbeveratoi funzionali alle
attività agro-silvo-pastorali, eseguiti con materiali e tecniche tradizionali;

h)

interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione
arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale da parte delle autorità
competenti ove non risultino vincoli su tali aree nel piano paesaggistico;

i)

spianamenti in verde agricolo senza opere di sostegno, con mantenimento dell’andamento grossolano del
terreno, il che in ogni caso comprende un dislivello di un metro in più o in meno, senza modifiche ad elementi
paesaggistici e alterazione all’assetto idrogeologico;

deposito di materiale di scavo a scopo di bonifica agricola in verde agricolo in rapporto fino a 1m³/m² fino a un massimo
di 2.000 m³, senza opere di sostegno, senza modifiche ad elementi paesaggistici e senza alterazioni all’assetto
idrogeologico;
m) estrazione e spostamento di pietrame e materiale terroso per uso proprio finalizzati alla realizzazione di interventi
ammissibili, senza alterazioni dell’assetto idrogeologico, modifica della destinazione d’uso delle superfici o modifiche ad
elementi paesaggistici;
A 20)
a)

il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio, e di conservazione da
eseguirsi nei boschi e nelle foreste;

b)

pratiche selvicolturali autorizzate in base alla normativa di settore;

c)

interventi di contenimento della vegetazione spontanea indispensabili per la manutenzione delle infrastrutture
pubbliche esistenti pertinenti al bosco, quali elettrodotti, viabilità pubblica, opere idrauliche;

d)

interventi di costruzione o adeguamento della viabilità al servizio delle attività agro-silvo-pastorali e funzionali
alla gestione e tutela del territorio, vietate al transito ordinario, a carreggiata unica e con fondo non sigillato,
senza opere di sostegno o modifica agli elementi paesaggistici esistenti. Resta ferma l’autorizzazione per gli
accessi agli alpeggi, nonché per i piani, comunque denominati, che contengono previsioni relative alla viabilità
forestale;

e)

manutenzione degli accessi agli alpeggi;

A 21) realizzazione di monumenti, lapidi, edicole funerarie ed opere di arredo all’interno dei cimiteri;
A 22) installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato, tranne che nel verde
alpino;
A 23) installazione di insegne per esercizi commerciali o altre attività economiche, ove effettuata all’interno dello spazio
vetrina o in altra collocazione consimile a ciò preordinata; sostituzione di insegne esistenti, già legittimamente installate,
con insegne analoghe per dimensioni e collocazione. L’esenzione dall’autorizzazione non riguarda le insegne e i mezzi
pubblicitari a messaggio o luminosità variabile;
A 24) interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d’acqua, compresi gli interventi sulla
vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che non comportino
alterazioni permanenti della visione d’insieme della morfologia del corso d’acqua; interventi di manutenzione e ripristino
funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo;
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A 25) interventi puntuali di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque e/o alla conservazione del suolo,
che prevedano l’utilizzo di piante autoctone e pioniere, anche in combinazione con materiali inerti di origine locale o con
materiali artificiali biodegradabili;
A 26) interventi di manutenzione o sostituzione, senza ampliamenti dimensionali, delle strutture amovibili esistenti
situate nell’ambito di strutture ricettive all’aria aperta già munite di autorizzazione paesaggistica, eseguiti nel rispetto
delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
A 27) smontaggio e rimontaggio periodico di strutture stagionali munite di autorizzazione paesaggistica;
A 28) interventi di fedele ricostruzione di edifici, manufatti e impianti tecnologici che in conseguenza di calamità naturali
o catastrofi risultino in tutto o in parte crollati o demoliti, o siano oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di
crollo, purché sia possibile accertarne la consistenza e configurazione legittimamente preesistente e a condizione che
l’intervento sia realizzato entro dieci anni dall’evento e sia conforme all’edificio o manufatto originario quanto a
collocazione, ingombro planivolumetrico, configurazione degli esterni e finiture, fatte salve esclusivamente le innovazioni
necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici;
A 29) demolizioni e rimessioni in pristino dello stato dei luoghi conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi;
A 30) opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici, che non eccedano il 2 per
cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell’area di sedime.

Delibera 16 marzo 2021, n. 259 - Direttive per mezzi pubblicitari, cartelli informativi o segnaletica non soggetti ad
autorizzazione paesaggistica

Allegato B (articolo 67, comma 1)
Attività e interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica della
Provincia
B 1) gli interventi nell’ambito delle categorie di tutela “monumenti naturali”, “biotopi protetti”, “ville, giardini e parchi” e
gli interventi nei “parchi naturali", esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria; 173)
B 2) gli interventi che riguardano habitat protetti ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge sulla tutela della natura ( LP
6/2010);
B 3) nuova costruzione e ristrutturazione di strade a più corsie con fondo sigillato e degli allacciamenti degli alpeggi; 174)
B 4) la costruzione di ferrovie;
B 5) la realizzazione e ampliamento di aeroporti;
B 6) gli impianti aerei di trasmissione e distribuzione di energia elettrica aventi tensioni non inferiori a 5000 Volt, gli
impianti per la diffusione radiotelevisiva, nonché impianti di telecomunicazione;
B 7) nuove derivazioni d’acqua o modifiche di derivazioni d’acqua esistenti con aumento della quantità di derivazione
d’acqua superiori a 5 l/sec;
B 8) la realizzazione di impianti per la produzione di energia ai sensi del regolamento di cui all’articolo 29, comma 3;
B 9) serbatoi d’acqua fuori terra e bacini di accumulo oltre ad una capacità di 500 m³;
B 10) opere idrauliche di seconda e terza categoria come da T.U. 25 luglio 1904, n. 523, e successive modifiche;
B 11) miniere, cave e torbiere e l’estrazione di materiali inerti che esula dalle modalità di cui all’allegato A, comma 19,
lettera m);
B 12) tutti i depositi di materiali di scavo in zona di verde alpino, prato e pascolo alberato e nel verde agricolo se
superiori a 10.000 m³;
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B 13)
a) la trasformazione di pascoli in prati oppure in aree intensamente coltivate ad eccezione degli interventi di ripristino
previsti nell’allegato A 19, lettera h);
b) miglioramenti alpestri, drenaggi e progetti di ricomposizione fondiaria;
c) tutti gli interventi su superfici destinate a verde alpino e prato alberato e pascolo;
d) il dissodamento e la soppressione di siepi e vegetazione arbustiva ed arborea di campagna; in aree intensamente
coltivate, anche se non sottoposte al vincolo idrogeologico e forestale, la competenza al rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica è delegata agli ispettorati forestali competenti per territorio, i quali possono prescrivere un eventuale
reimpianto compensativo;
B 14) impianti di risalita, piste da sci e impianti di innevamento tecnico per aree superiori a 2 ha;
B 15) impianti e tracciati per attività sportive o tempo libero nel verde alpino, prato e pascolo alberato e nel bosco; piste
da fondo e piste ciclabili sovra comunali purché gli stessi non siano previsti nel piano comunale;
B 16) opere d’arte e monumenti fissi installati;
B 17) gli interventi per i quali nel vincolo paesaggistico è previsto l’esame dell’autorità provinciale per la tutela del
paesaggio. 175)

173)Il punto B 1) dell'allegato B è stato sostituito dall'art. 38, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17, e
successivamente dall'art. 31, comma 1, della L.P. 17 dicembre 2020, n. 15.
174)Il punto B 3) dell'allegato B è stato così sostituito dall'art. 31, comma 2, della L.P. 17 dicembre 2020, n. 15.
175)Il punto B17) dell'allegato B è stato aggiunto dall'art. 38, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.

Allegato C (articolo 71, comma 1)
Interventi edilizi liberi
C 1) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 62, comma 1, lettera a);
C 2) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di
ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
C 3) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività
di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
C 4) le serre mobili stagionali funzionali allo svolgimento dell’attività agricola, sprovviste di strutture in muratura, le reti
antigrandine, i teli e le reti protettive per colture agrarie; 176)
C 5) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al
cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio
lavori al Comune;
C 6) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di
permeabilità eventualmente definito dalla pianificazione comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini
interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
C 7) i pannelli solari e fotovoltaici a servizio di edifici situati al di fuori del centro storico; 177)
C 8) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;
C 9) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali,
compresi gli interventi su impianti idraulici agrari, che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con
costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico
del territorio;
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C 10) il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi
nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 12, comma 1, lettera f), purché previsti ed autorizzati in base alla
normativa in materia.
C 11) Interventi di risanamento di stufe e camini esistenti. 178)

176)Il punto C 4) dell'allegato C è stato così sostituito dall'art. 39, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
177)Il punto C 7) dell'allegato C è stato soppresso dall'art. 39, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17, e
successivamente reintrodotto ai sensi dall'art. 32, comma 1, della L.P. 17 dicembre 2020, n. 15.
178)Il punto C 11) dell'allegato C è stato aggiunto dall'art. 33, comma 1, della L.P. 17 dicembre 2020, n. 15.

Allegato D (articolo 72, comma 1)
Interventi soggetti a permesso di costruire
D 1) gli interventi di nuova costruzione;
D 2) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che,
limitatamente agli immobili compresi nel centro storico, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli
interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli storico-culturali, paesaggistici o di
tutela degli insiemi;
D 3) l'ampliamento di costruzioni esistenti che danno luogo a nuovi volumi edilizi o a superfici utili lorde anche all'esterno
della sagoma esistente, con esclusione degli interventi soggetti a SCIA ai sensi dell’allegato E.

Allegato E (articolo 72, comma 2)
Interventi soggetti a SCIA
E 1) gli interventi di nuova costruzione disciplinati da piani attuativi elaborati secondo i criteri qualitativi definiti con
regolamento della Giunta provinciale, previo parere del Consiglio dei Comuni. Tali piani attuativi devono contenere precise
disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza deve essere esplicitamente dichiarata
dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o in sede di ricognizione di quelli vigenti; 179)
E 2) gli interventi di manutenzione straordinaria, qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
E 3) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
E 4) gli interventi di ristrutturazione edilizia per i quali non è previsto il permesso di costruire;
E 5) le varianti al permesso di costruire, presentate anche in corso d’opera o prima dell’ultimazione dei lavori, che non
costituiscono variazione essenziale ai sensi dell’articolo 84. La sussistenza della variazione essenziale va sempre valutata
con riferimento al progetto previsto dal permesso originario. Ai fini dell’attività di vigilanza, nonché ai fini della
certificazione dell’agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono integrazione del procedimento
relativo al permesso di costruire riferita all’intervento principale.

179)Il punto E 1) dell'allegato E è stato così sostituito dall'art. 40, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
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f) Landesgesetz vom 16. Juli 2018, Nr. 12 1)
Förderung der Sachwalterschaft
1)Kundgemacht im Beiblatt Nr. 4 zum Amtsblatt vom 19. Juli 2018, Nr. 29.

Art. 2 (Maßnahmen)
(1) Das Land und die örtlichen Körperschaften fördern das Rechtsinstitut der Sachwalterschaft, auch als wichtige Form
der ehrenamtlichen Beteiligung, im Besonderen durch die folgenden Maßnahmen:
a)

Ausbau und Koordination eines landesweiten und lokalen Netzwerks zwischen den öffentlichen und privaten
Rechtssubjekten, die an der Förderung des Rechtsinstituts der Sachwalterschaft beteiligt sind,

b)

Information und Beratung zu Gunsten der gesamten Bevölkerung und der öffentlichen und privaten Sozial- und
Gesundheitsdienste,

c)

Unterstützung jener Personen, welche einen Sachwalter/eine Sachwalterin benötigen, auch in Hinblick auf eine
frühzeitige Angabe des/der eigenen zukünftigen Sachwalters/Sachwalterin,

d)

Ausbildung jener Personen, welche beabsichtigen, als Sachwalter/Sachwalterin tätig zu sein,

e)

Unterstützung der ernannten Sachwalter und Sachwalterinnen durch das Anbieten von Weiterbildungsinitiativen
und durch weitere Hilfestellungen.

(2) Das Land kann eine Unterstützung für den Abschluss eines Versicherungsvertrages gewähren, um jene Sachwalter
und Sachwalterinnen, die vom Vormundschaftsgericht am Landesgericht Bozen ernannt wurden und nicht der
Familiengemeinschaft der unter Sachwalterschaft stehenden Person angehören und die Tätigkeit nicht berufsmäßig
ausüben, bei Klagen zur Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen, samt den daraus entstehenden Prozesskosten,
schadlos zu halten.
(3) Das Land kann unter Sachwalterschaft stehende Personen, wenn sie einer Familiengemeinschaft angehören, die sich
in einer zur Befriedigung der Grundbedürfnisse nicht ausreichenden finanziellen und Vermögenslage im Sinne der
Durchführungsverordnung laut Artikel 7/bis des Landesgesetzes vom 30. April 1991, Nr. 13, in geltender Fassung,
befindet, in der Zahlung der angemessenen Entschädigung, die das Vormundschaftsgericht im Sinne von Artikel 379 des
Zivilgesetzbuches dem Sachwalter/der Sachwalterin, auch nur für die Vergütung der laufenden Kosten, zuspricht,
unterstützen, falls er/sie nicht der Familiengemeinschaft der von unter Sachwalterschaft stehenden Person angehört und
die Tätigkeit nicht berufsmäßig ausübt.
(4) Die Landesregierung legt die Richtlinien zur Durchführung der Absätze 2 und 3 dieses Artikels fest.

Art. 5 (Landesverzeichnis)
(1) Das Land erstellt und führt das Landesverzeichnis der ehrenamtlichen Sachwalter und Sachwalterinnen. In dieses
Verzeichnis werden jene Personen eingetragen, die sich bereit erklären, einen Auftrag als Sachwalter/Sachwalterin
zugunsten von Personen zu übernehmen, welche nicht der eigenen Familiengemeinschaft angehören.
(2) Die Landesregierung legt die Voraussetzungen und das Verfahren für die Eintragung in das Landesverzeichnis der
ehrenamtlichen Sachwalter und Sachwalterinnen fest.
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f) Legge provinciale 16 luglio 2018, n. 12 1)
Promozione dell'amministrazione di sostegno
1)Pubblicata nel supplemento n. 4 della B.U. 19 luglio 2018, n. 29.

Art. 2 (Misure)
(1) La Provincia e gli enti locali promuovono l'istituto dell'amministrazione di sostegno, anche quale importante forma di
volontariato, in particolare attraverso le seguenti misure:
a)

rafforzamento e coordinamento di una rete provinciale e locale tra i soggetti pubblici e privati coinvolti nella
promozione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno;

b)

informazione e consulenza a favore di tutta la cittadinanza e dei servizi sociali e sanitari pubblici e privati;

c)

sostegno alle persone che necessitano di un/ una amministratore/amministratrice di sostegno, anche in relazione
ad una indicazione preventiva rispetto al proprio futuro amministratore/alla propria futura amministratrice di
sostegno;

d)

formazione delle persone che intendono svolgere la funzione di amministratore/amministratrice di sostegno;

e)

sostegno agli amministratori e alle amministratrici di sostegno nominati, attraverso l’offerta di iniziative di
aggiornamento ed ulteriori misure di supporto.

(2) La Provincia può sostenere le spese per la stipula di una polizza di assicurazione al fine di tenere indenni gli
amministratori e le amministratrici di sostegno nominati dai giudici tutelari del Tribunale di Bolzano, in caso di azioni da
richieste di risarcimento danni e conseguenti spese legali, a condizione che questi/queste non appartengano al nucleo
familiare della persona sottoposta ad amministrazione di sostegno e non siano professionisti.
(3) La Provincia può sostenere la persona sottoposta ad amministrazione di sostegno appartenente a un nucleo familiare
in condizioni economiche e patrimoniali insufficienti al soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita ai sensi del
regolamento di esecuzione di cui all’articolo 7/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche,
nel pagamento dell’equa indennità eventualmente assegnata, anche solo a titolo delle spese vive sostenute, dal giudice
tutelare all’amministratore/amministratrice di sostegno ai sensi dell’articolo 379 del Codice civile, a condizione che
questi/questa non appartenga al nucleo familiare della persona sottoposta ad amministrazione di sostegno e non sia
un/una professionista.
(4) La Giunta provinciale definisce i criteri di attuazione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 5 (Elenco provinciale)
(1) La Provincia istituisce e gestisce l’elenco provinciale degli amministratori e delle amministratrici di sostegno volontari.
Nell’elenco sono inserite le persone disponibili ad assumere l’incarico di amministratore/amministratrice di sostegno a
favore di persone estranee al proprio nucleo familiare.
(2) La Giunta provinciale disciplina i requisiti e la procedura per l’iscrizione nell’elenco provinciale degli amministratori e
delle amministratrici di sostegno volontari.
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g) Landesgesetz vom 2. Dezember 2019, Nr. 12 1)
Handelsordnung
1)Kundgemacht im Beiblatt 4 zum Amtsblatt vom 5. Dezember 2019, Nr. 49.

2. TITEL
REGELUNG DES HANDELS
3. ABSCHNITT
HANDEL AUF FESTEM STANDORT
Art. 13 (Einzelhandel in Nahversorgungsbetrieben)
(1) Wer beabsichtigt, einen Nahversorgungsbetrieb zu eröffnen, dessen Sitz zu verlegen, dessen Verkaufsfläche in dem
von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe d) vorgesehenen Rahmen zu erweitern oder den Warenbereich zu ändern, muss der
gebietsmäßig zuständigen Gemeinde eine zertifizierte Meldung des Tätigkeitsbeginns (ZMT) gemäß Artikel 21/bis des
Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, übermitteln. 7)
(2) Bei Aussetzung, Einstellung der Tätigkeit oder Verringerung der Verkaufsfläche eines Nahversorgungsbetriebes muss
der gebietsmäßig zuständigen Gemeinde eine Meldung übermittelt werden. 8)
(3) Die Gemeinde führt die Kontrollen zur Feststellung, ob die vom Gesetz vorgesehenen Voraussetzungen und
Bedingungen gegeben sind, gemäß Artikel 21/bis des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender
Fassung, innerhalb von 60 Tagen ab Erhalt der Meldung durch. 9)
(4) 10)
(5) Wenn die Tätigkeit nicht innerhalb eines Jahres ab Übermittlung der ZMT aufgenommen wird, verliert diese ihre
Rechtswirksamkeit und muss zum Zeitpunkt der effektiven Aufnahme nochmals übermittelt werden.
(6) In Nahversorgungsbetrieben, die zum Verkauf von Lebensmitteln berechtigt sind, ist deren unmittelbarer Verzehr auf
den Verkaufsflächen durch Nutzung der Betriebsausstattung erlaubt, es darf aber keine eigene Bedienung für die
Verabreichung geben und es müssen die Hygiene- und Gesundheitsvorschriften eingehalten werden.
(7) Im Sinne von Absatz 6 zählen als Verkaufsfläche alle Räume und Flächen, die aus der ZMT laut Absatz 1
hervorgehen.

7)Art. 13 Absatz 1 wurde so ersetzt durch Art. 27
8)Art. 13 Absatz 2 wurde so ersetzt durch Art. 27
9)Art. 13 Absatz 3 wurde so ersetzt durch Art. 27
10)Art. 13 Absatz 4 wurde aufgehoben durch Art.

Absatz 3 des L.G. vom 27. März 2020, Nr. 2.
Absatz 3 des L.G. vom 27. März 2020, Nr. 2.
Absatz 3 des L.G. vom 27. März 2020, Nr. 2.
27 Absatz 4 des L.G. vom 27. März 2020, Nr. 2.

Art. 14 (Einzelhandel in mittleren Handelsbetrieben)
(1) Wer beabsichtigt, in einem Wohngebiet einen mittleren Handelsbetrieb zu eröffnen, dessen Sitz zu verlegen, dessen
Verkaufsfläche in dem von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e) vorgesehenen Rahmen zu erweitern oder den Warenbereich zu
ändern, muss der gebietsmäßig zuständigen Gemeinde eine zertifizierte Meldung des Tätigkeitsbeginns (ZMT)
übermitteln. 11)
(2) Wer beabsichtigt, in einer Zone außerhalb von Wohngebieten einen mittleren Handelsbetrieb zu eröffnen, dessen Sitz
zu verlegen oder dessen Verkaufsfläche in dem von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e) vorgesehenen Rahmen zu erweitern,
muss die Genehmigung der gebietsmäßig zuständigen Gemeinde einholen.
(3) Wer beabsichtigt, in einer Zone laut Absatz 2 den Warenbereich eines mittleren Handelsbetriebes quantitativ oder
qualitativ zu ändern, muss der gebietsmäßig zuständigen Gemeinde nur eine ZMT übermitteln, wenn die
Gesamtverkaufsfläche unverändert bleibt und der Betrieb alle Voraussetzungen hat, die von den Rechtsvorschriften des
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Landes für mittlere Handelsbetriebe vorgesehen sind. Trifft dies nicht zu, wird bei Änderung des Warenbereichs Absatz 2
angewandt.

(4) Bei Aussetzung, Einstellung der Tätigkeit oder Verringerung der Verkaufsfläche eines mittleren Handelsbetriebes
muss, unabhängig von dessen Standort, der gebietsmäßig zuständigen Gemeinde eine Meldung übermittelt werden. 12)
(5) Die Handelsgenehmigung wird gleichzeitig mit der entsprechenden urbanistischen Berechtigung zum Bau der
jeweiligen Liegenschaft erteilt.
(6) Die mittleren Handelsbetriebe müssen innerhalb einer Verfallsfrist von zwei Jahren ab Erteilung der Genehmigung
oder ab Übermittlung der ZMT ihre Tätigkeit aufnehmen. Bei nachgewiesener Notwendigkeit kann die Gemeinde auf
begründeten Antrag der Interessenten einen Aufschub gewähren; der Antrag ist vor Ablauf der Frist einzureichen.
(7) Wenn die Tätigkeit nicht innerhalb der Frist laut Absatz 6 aufgenommen wird, stellt die Gemeinde den Fristverfall
fest, infolgedessen die ZMT ihre Rechtswirksamkeit verliert beziehungsweise die Genehmigung entzogen wird.
(8) Die Gemeinde führt die Kontrollen zur Feststellung, ob die vom Gesetz vorgesehenen Voraussetzungen und
Bedingungen gegeben sind, gemäß Artikel 21/bis des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender
Fassung, innerhalb von 60 Tagen ab Erhalt der Meldung durch. 13)
(9) 14)
(10) Setzt ein mittlerer Handelsbetrieb seine Tätigkeit für einen durchgehenden Zeitraum von mehr als einem Jahr aus,
stellt die Gemeinde, unbeschadet der Möglichkeit des Aufschubs gemäß Absatz 6, den Verfall mit entsprechender
Aufhebung der Rechtswirksamkeit der ZMT fest beziehungsweise entzieht sie die Genehmigung.
(11) Entfallen die Voraussetzungen laut den Artikeln 8 und 9 für einen mittleren Handelsbetrieb, verfällt die
Genehmigung beziehungsweise verliert die ZMT ihre Rechtswirksamkeit.

11)Art.
12)Art.
13)Art.
14)Art.

14
14
14
14

Absatz
Absatz
Absatz
Absatz

1
4
8
9

wurde
wurde
wurde
wurde

so ersetzt durch Art. 27 Absatz 5
so ersetzt durch Art. 27 Absatz 5
so ersetzt durch Art. 27 Absatz 5
aufgehoben durch Art. 27 Absatz

des L.G. vom 27. März 2020, Nr. 2.
des L.G. vom 27. März 2020, Nr. 2.
des L.G. vom 27. März 2020, Nr. 2.
6 des L.G. vom 27. März 2020, Nr. 2.

Art. 15 (Einzelhandel in Großverteilungsbetrieben)
(1) Wer beabsichtigt, einen Großverteilungsbetrieb zu eröffnen, dessen Sitz zu verlegen oder dessen Verkaufsfläche zu
erweitern, muss die Genehmigung der gebietsmäßig zuständigen Gemeinde einholen und prüfen, ob die Pflicht zur
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) gemäß Landesgesetz vom 13. Oktober 2017, Nr. 17, in geltender Fassung, besteht.
(2) Wer beabsichtigt, den Warenbereich eines Großverteilungsbetriebes quantitativ oder qualitativ zu ändern, muss der
gebietsmäßig zuständigen Gemeinde eine ZMT übermitteln, wenn die Gesamtverkaufsfläche unverändert bleibt und der
Betrieb alle Voraussetzungen hat, die von den Rechtsvorschriften des Landes für Großverteilungsbetriebe vorgesehen
sind. Trifft dies nicht zu, wird bei Änderung des Warenbereichs Absatz 1 angewandt.
(3) Bei Aussetzung und bei Einstellung der Tätigkeit eines Großverteilungsbetriebes muss der gebietsmäßig zuständigen
Gemeinde eine Mitteilung übermittelt werden.
(4) Die Großverteilungsbetriebe müssen ihre Tätigkeit auf mindestens zwei Drittel der genehmigten Verkaufsfläche
innerhalb einer Verfallsfrist von drei Jahren ab Erteilung der Genehmigung aufnehmen. Bei nachgewiesener
Notwendigkeit kann die Gemeinde auf begründeten Antrag der Interessenten einen Aufschub gewähren; der Antrag ist
vor Ablauf der Frist einzureichen.
(5) Wenn die Tätigkeit innerhalb der Frist laut Absatz 4 nicht aufgenommen wird, verfällt die Genehmigung.
(6) Die Frist für die Aufnahme der Tätigkeit laut Absatz 4 wird ausgesetzt, wenn bezüglich des Großverteilungsbetriebes
ein Streitverfahren eingeleitet wird oder wenn andere objektive Gründe eintreten, für die der Inhaber/die Inhaberin der
Genehmigung nicht verantwortlich ist.
(7) Setzt ein Großverteilungsbetrieb seine Tätigkeit für einen durchgehenden Zeitraum von mehr als zwei Jahren aus,
entzieht die Gemeinde die Genehmigung, sofern nicht wegen nachgewiesener Notwendigkeit auf begründeten Antrag hin
ein Aufschub gewährt wird.
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(8) Die Handelsgenehmigung wird gleichzeitig mit der entsprechenden urbanistischen Berechtigung zum Bau der
jeweiligen Liegenschaft erteilt.

Art. 17 (Räumliche und soziale Nachhaltigkeit)
(1) Im Sinne einer räumlichen und sozialen Nachhaltigkeit muss für jeden Eingriff in Bezug auf Großverteilungsbetriebe,
die den Einzelhandel von anderen Waren als jene, die in Artikel 12 angeführt sind, ausüben und die außerhalb von
Wohngebieten, auch in Form von Einkaufszentren, angesiedelt werden, ein Zusatzbetrag in Höhe von maximal 20 Prozent
der Kosten für die primäre Erschließung entrichtet werden; dieser Zusatzbetrag wird der Privatperson bei der Erteilung
der Bauberechtigung angelastet und für die Neubelebung und Neugestaltung des Handels im Sinne von Artikel 2 Absatz 2
Buchstaben e) und f) zweckgebunden.

5. ABSCHNITT
HANDEL AUF ÖFFENTLICHEM GRUND
Art. 21 (Handel auf öffentlichem Grund)
(1) Dieser Abschnitt regelt den Handel auf öffentlichem Grund auf Landesebene.
(2) Innerhalb von 60 Tagen ab Inkrafttreten der Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz bestimmt die
Landesregierung, im Einvernehmen mit dem Rat der Gemeinden, die Richtlinien für die Verkaufstätigkeit auf den
Flohmärkten, laut Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe r).

Art. 30 (Gemeindeplan und -verordnung)
(1) Innerhalb von 180 Tagen ab Inkrafttreten der Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz und auf der Grundlage der
dort enthaltenen Richtlinien genehmigt die Gemeinde den Gemeindeplan für den Handel auf öffentlichem Grund. 17)
(2) Der Gemeindeplan legt im Einzelnen Folgendes fest:
a)

die Standorte der Standplätze auf Märkten, Jahrmärkten oder außerhalb von Märkten,

b)

in Abstimmung mit dem zuständigen Landesamt die Flächen auf öffentlichen Straßen von Landeszuständigkeit,
die für den Handel auf öffentlichem Grund laut Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe a) genutzt werden können,

c)

die Flächen für neue Märkte, Jahrmärkte, verkaufsfördernde Veranstaltungen und für die Erweiterung oder
Verringerung bereits bestehender sowie für Standplätze außerhalb von Märkten,

d)

die Flächen, auf denen der Handel verboten ist oder Einschränkungen oder Bedingungen unterliegt, auch im
Sinne von Artikel 27 Absatz 4,

e)

die Uhrzeiten, zu denen der Handel auf öffentlichem Grund betrieben werden darf,

f)

die Reservierung der Standplätze,

g)

eventuell ganz bestimmte spezifische Warengruppen der Warenbereiche laut Artikel 7 sowie eventuelle
Beschränkungen für den Verkauf von bestimmten Produkten, um dem Verbraucher/der Verbraucherin das
bestmögliche Angebot zu gewährleisten und um die Produktion von typischen Südtiroler Lebensmitteln und
Handwerksprodukten aufzuwerten,

h)

die Richtlinien und die Vorgehensweise für die Verlegung von Märkten oder Jahrmärkten,

i)

die Konzessionsabgaben für die Standplätze, auch unter Berücksichtigung der auf dem Marktareal vorhandenen
Infrastrukturen.

(3) Bei der Festlegung der Flächen laut Absatz 2 Buchstaben b), c) und d) berücksichtigen die Gemeinden:
a)

die Schutz- und Aufwertungsanforderungen für das Geschichts-, Kunst-, Kultur- und Umwelterbe,

b)

die Vorgaben der Raumplanungsinstrumente, wobei neuen Wohnbauerweiterungszonen oder touristisch
ausgerichteten Zonen der Vorzug gegeben wird und besonders jene Ortsviertelmärkte gefördert werden, die zu
Fuß erreichbar sind,

c)

die Gesundheits- und Hygieneanforderungen,

d)

ob primäre Erschließungsanlagen und die notwendigen öffentlichen Dienste vorhanden sind.

(4) Der Plan wird nach Anhören der auf Landesebene repräsentativsten Organisationen der Handelsunternehmen,
Arbeitnehmerorganisationen im Handelssektor und Verbraucherorganisationen genehmigt.
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(5) Der Plan gilt für mindestens drei Jahre und kann mit den für die Genehmigung geltenden Modalitäten aktualisiert
werden.
(6) Die Gemeinde genehmigt zusammen mit dem Plan laut Absatz 2 die Gemeindeverordnung, mit welcher die
Organisation und die Durchführung der Aufgaben und Befugnisse der Gemeinde im Bereich des Handels auf öffentlichem
Grund geregelt werden.
(7) Um den Schutz und die Aufwertung des Geschichts-, Kunst-, Kultur- und Umwelterbes zu gewährleisten, kann die
Gemeinde, nach Anhören der Organisationen laut Absatz 4, die Verlegung eines Marktes vorsehen, wobei sie den
betroffenen Handelstreibenden eine Frist von nicht weniger als einem Jahr für die definitive Verlegung in die neue Zone
einräumt, sofern nicht mit Vereinbarung eine andere Frist festgelegt wird.
(8) Die Gemeinde kann aus Gründen des öffentlichen Interesses, des Verkehrswesens oder der öffentlichen Hygiene und
Gesundheit einen Markt oder Standplätze außerhalb von Märkten verlegen oder neu ordnen. Zu diesem Zweck konsultiert
die Gemeinde die Organisationen laut Absatz 4 und legt eine angemessene Frist für die Anpassung an die neue Regelung
fest. 18)
(9) Um die lokale Handelstätigkeit zu qualifizieren und von anderen abzuheben, kann die Gemeinde die Führung der
Jahrmärkte, der verkaufsfördernden Veranstaltungen und anderer Veranstaltungen verschiedenen Rechtssubjekten
anvertrauen, die über ein Verfahren mit Öffentlichkeitscharakter bestimmt werden.

17)Art. 30 Absatz 1 wurde so geändert durch Art. 12 Absatz 3 des L.G. vom 13. Oktober 2020, Nr. 12.
18)Art. 30 Absatz 8 wurde so geändert durch Art. 27 Absatz 9 des L.G. vom 27. März 2020, Nr. 2.

Art. 32 (Widerruf, Aussetzung und Verfall der Berechtigung zum
Handel auf öffentlichem Grund)
(1) Die Berechtigung und, falls die Tätigkeit auf einem Standplatz ausgeübt wird, die entsprechende Konzession werden
in folgenden Fällen für 120 Tage oder jedenfalls bis zu dem Tag, an dem die Position in Ordnung gebracht wird, falls dies
vor Ablauf der Frist geschieht, ausgesetzt:
a)

wenn die Überprüfung laut Artikel 31 Absatz 3 Buchstaben a) und c) negativ ausfällt,

b)

wenn die Überprüfungen laut Artikel 31 Absatz 3 Buchstabe b) und Artikel 57 Absätze 7 und 8 negativ ausfallen,

c)

wenn die Informationen laut Artikel 31 und Artikel 57 Absatz 9 nicht innerhalb von 30 Tagen ab Aufforderung der
Gemeinde geliefert werden.

(2) Diese Aussetzung gilt nicht als unterlassene Nutzung des Standplatzes gemäß Absatz 4 Buchstabe c).
(3) Die Berechtigung und die Standplatzkonzession werden widerrufen,
a)

wenn die betroffene Person ihre Position nicht innerhalb der Aussetzungsfrist laut Absatz 1 in Ordnung bringt,

b)

wenn die Überprüfung laut Artikel 31 Absatz 5 negativ ausfällt.

(4) Die Berechtigung und die Konzession für den Standplatz auf dem Markt und dem Jahrmarkt verfallen,
a)

wenn die Voraussetzung der Zuverlässigkeit und die beruflichen Voraussetzungen laut den Artikeln 8 und 9 nicht
mehr gegeben sind,

b)

wenn der Inhaber/die Inhaberin die Tätigkeit nicht innerhalb von 180 Tagen ab Erlangung der Berechtigung
aufnimmt,

c)

wenn der Standplatz insgesamt länger als für nachfolgende Zeitspannen nicht genutzt wird – davon
ausgenommen sind Ausfälle infolge von Krankheit, Schwangerschaft oder Betreuung einer im gemeinsamen
Haushalt lebenden Person, die Invalide oder schwer behindert ist, oder Ausfälle wegen Teilnahme an einem
anderen Markt, wegen mechanischen Schadens am eigenen Fahrzeug oder Unfall mit diesem oder wegen Todes
des Inhabers/der Inhaberin:
1)
2)
3)
4)

mehr als acht Wochen in einem Kalenderjahr, wenn es sich um Märkte handelt, welche wöchentlich abgehalten
werden,
mehr als vier Wochen in einem Kalenderjahr, wenn es sich um Märkte handelt, welche im Abstand von jeweils
zwei Wochen abgehalten werden,
zwei Abwesenheiten in einem Kalenderjahr, wenn es sich um Märkte handelt, welche monatlich abgehalten
werden,
ab der zweiten Abwesenheit während der zwölf Jahre der Gültigkeit der entsprechenden Konzession, wenn es
sich um Märkte oder Jahrmärkte handelt, die jährlich abgehalten werden.

(5) Nicht als unterlassene Nutzung gilt die Abwesenheit in den Monaten Dezember, Jänner und Februar und in den vier
Wochen Ferien, die in höchstens zwei Abschnitte unterteilt werden können.
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(6) Die Abwesenheiten laut Absatz 4 Buchstabe c) und die Abwesenheiten wegen Ferien müssen mit schriftlicher
Mitteilung gerechtfertigt und mit entsprechender Dokumentation belegt werden; die Mitteilung muss bei der Gemeinde
innerhalb von 30 Tagen ab dem ersten Abwesenheitstag einlangen.

2. TEIL
AUSSERORDENTLICHER VERKAUF UND VERKAUF UNTER DEM
EINKAUFSPREIS
Art. 47 (Werbeverkauf)
(1) Beim Werbeverkauf werden alle oder nur einige Artikel vom/von der Einzelhandelstreibenden zu günstigen
Bedingungen zum Verkauf angeboten.
(2) Der Werbeverkauf laut Absatz 1 darf in den 20 Tagen vor Beginn eines Saisonschlussverkaufs und im Monat
Dezember nicht mit saisonalen Produkten des Warenbereiches “Nicht-Lebensmittel“ durchgeführt werden, die Gegenstand
des Saisonschlussverkaufs oder des Schlussverkaufs laut Artikel 46 sind.

12. ABSCHNITT
DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN
Art. 60 (Durchführungsverordnung)
(1) Mit Durchführungsverordnung, die innerhalb von 365 Tagen ab Inkrafttreten dieses Gesetzes, im Einvernehmen mit
dem Rat der Gemeinden, zu erlassen ist:
a)

können die Begriffsbestimmungen laut Artikel 3 sowie die Ausnahmen laut Artikel 6 Absatz 2 präzisiert werden,

b)

werden das Verfahren zur Genehmigung der Eröffnung, Verlegung des Sitzes oder Erweiterung der
Verkaufsfläche von mittleren Handelsbetrieben in Zonen außerhalb von Wohngebieten und die Frist, innerhalb
welcher das Verfahren abgeschlossen werden muss, festgelegt; das Verfahren muss auf jeden Fall innerhalb von
90 Tagen ab Erhalt des entsprechenden Antrages abgeschlossen sein, sonst gilt der Antrag als angenommen,

c)

werden das Verfahren zur Genehmigung der Eröffnung, Verlegung des Sitzes oder Erweiterung der
Verkaufsfläche von Großverteilungsbetrieben und die Frist, innerhalb welcher das Verfahren abgeschlossen
werden muss, festgelegt; das Verfahren muss auf jeden Fall innerhalb von 120 Tagen ab Erhalt des
entsprechenden Antrages abgeschlossen sein, sonst gilt der Antrag als angenommen,

d)

werden das Verfahren zur Genehmigung der Eröffnung, Verlegung des Sitzes oder Erweiterung der
Verkaufsfläche von Einkaufszentren und die Frist, innerhalb welcher das Verfahren abgeschlossen werden muss,
festgelegt; das Verfahren muss auf jeden Fall innerhalb von 120 Tagen ab Erhalt des entsprechenden Antrages
abgeschlossen sein, sonst gilt der Antrag als angenommen,

e)

werden für die Ausübung der Tätigkeit laut 4. Abschnitt Richtlinien erlassen und die Qualitätsstandards
festgelegt,

f)

wird Folgendes festgelegt:
1)
2)
3)
4)

die allgemeinen Richtlinien für die Ausübung der Handelstätigkeit auf öffentlichem Grund,
die Richtlinien für die Auswahlverfahren für die Zuweisung von Standplätzen auf öffentlichen Grund,
die Richtlinien für die Erteilung von befristeten Standplatzkonzessionen,
die maximale Anzahl von Standplätzen, die ein und demselben Rechtssubjekt innerhalb eines Marktes
zugewiesen werden können,

g)

werden nähere Bestimmungen zur Durchführung der außerordentlichen Verkäufe festgelegt,

h)

werden die Verfahren zur Erteilung sowie zum Widerruf der Genehmigung für die Straßentankstellen und
betriebsinternen Tankstellen näher festgelegt; weiters werden die Fälle festgelegt, in welchen für die Errichtung
einer betriebsinternen Tankstelle keine Genehmigung, sondern nur eine Mitteilung oder auch keine Mittelung
erforderlich ist,

i)

werden nähere Bestimmungen zum Selbsttanken von Methangas außerhalb der Dienstzeit der Tankstellen
festgelegt,

j)

werden nähere Bestimmungen zur Preisreduzierung beim Verkauf von Benzin- und Dieseltreibstoff festgelegt,

k)

werden die Merkmale und die Anzahl der Autoabstellplätze der Handelsbetriebe festgelegt,

l)

werden weitere Bestimmungen zur Umsetzung dieses Gesetzes erlassen.

13. ABSCHNITT
STRAFEN
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Art. 61 (Strafen bei Einzelhandel an festem Standort, bei Verkauf von
Zeitungen und Zeitschriften und bei besonderen Verkaufsformen im
Einzelhandel)

(1) Der Einzelhandel mit festem Standort, der Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften oder die Ausübung einer
besonderen Verkaufsform im Einzelhandel ohne die vorgeschriebene Berechtigung, ohne die gemäß Artikel 10 Absatz 1
vorgeschriebene Zweckbestimmung der Räume oder ohne die Voraussetzungen laut den Artikeln 8 und 9 wird mit einer
Verwaltungsstrafe von mindestens 2.500,00 Euro und höchstens 15.000,00 Euro und der Anordnung zur sofortigen
Einstellung der Verkaufstätigkeit geahndet.
(2) Jede weitere Übertretung der Bestimmungen des 2. Titels 3., 4., 6., 7., 10. und 11. Abschnitt wird mit einer
Verwaltungsstrafe von mindestens 500,00 Euro und höchstens 3.000,00 Euro, geahndet.
(3) In besonders schwerwiegenden Fällen, bei Rückfall oder jedenfalls bei Wiederholung der Übertretung der
Bestimmungen des 2. Titels 3., 4., 6., 7. 2. Teil, 10. und 11. Abschnitt kann die Aussetzung der Tätigkeit für einen
Zeitraum von höchstens 30 Tagen angeordnet werden und wird die betreffende Verwaltungsstrafe bis zum Fünffachen des
jeweiligen Mindest- und Höchstbetrages erhöht.
(4) Auf jeden Fall wird die sofortige Einstellung der außerordentlichen Verkäufe verfügt, die in Widerspruch zu den
Bestimmungen dieses Gesetzes und der entsprechenden Durchführungsverordnung erfolgen.
(5) Der Rückfall liegt vor, wenn dieselbe Übertretung in einem Zeitraum von 365 Tagen zweimal begangen wird, auch
wenn die betreffende Geldbuße gezahlt wurde.
(6) Für die Übertretungen laut diesem Artikel ist der Bürgermeister/die Bürgermeisterin der Gemeinde zuständig, in
welcher die Übertretung begangen wurde. Die Bußgelder fließen der Gemeinde zu.
(7) Die dem Land zustehende Zuständigkeit für Strafen in Zusammenhang mit der Führung des Verzeichnisses der
Handelsbetriebe und mit den auf Staats- und auf EU-Ebene erlassenen Bestimmungen über den Handel ist der Handels-,
Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bozen übertragen, der auch die Erträge aus diesen Strafen zufließen.

Art. 62 (Strafen bei Handelstätigkeit auf öffentlichem Grund)
(1) Der Handel auf öffentlichem Grund ohne Berechtigung, ohne Standplatzkonzession oder ohne die Voraussetzungen
laut den Artikeln 8 und 9 sowie der Handel auf Flughäfen, Bahnhöfen oder Autobahnen ohne Genehmigung des
Eigentümers oder des Betreibers wird mit einer Verwaltungsstrafe von mindestens 2.500,00 Euro und höchstens
15.000,00 Euro und mit der vorbeugenden Beschlagnahme und der nachfolgenden Einziehung der Ausrüstung und der
Waren im Sinne des Landesgesetzes vom 7. Jänner 1977, Nr. 9, in geltender Fassung, geahndet.
(2) Die Missachtung der von der Gemeinde für den Handel auf öffentlichem Grund festgelegten Einschränkungen und
Verbote, die nicht unter Absatz 1 dieses Artikels fallen, wird mit einer Verwaltungsstrafe von mindestens 250,00 Euro und
höchstens 1.500,00 Euro geahndet. 24)
(3) Fällt die gemäß Artikel 31 durchgeführte Überprüfung der ordnungsgemäßen Beitragslage negativ aus, wird eine
Verwaltungsstrafe in Höhe von 250,00 Euro verhängt.
(4) Wird die Handelstätigkeit auf öffentlichem Grund bei Abwesenheit des Inhabers/der Inhaberin von Personen
ausgeübt, die weder Angestellte noch Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen sind, wird eine Verwaltungsstrafe von mindestens
250,00 Euro und höchstens 1.500,00 Euro verhängt.
(5) Für jede andere Übertretung der Bestimmungen des 2. Titels 5., 10. und 11. Abschnitt, wird eine Verwaltungsstrafe
von mindestens 250,00 Euro und höchstens 1.500,00 Euro verhängt.
(6) In besonders schwerwiegenden Fällen, bei Rückfall oder jedenfalls bei Wiederholung der Übertretung der
Bestimmungen dieses Artikels – dies gilt nicht für den von Absatz 3 vorgesehenen Fall – kann die Aussetzung der
Tätigkeit für einen Zeitraum von höchstens 30 Tagen angeordnet werden und die betreffende Verwaltungsstrafe wird bis
zum Fünffachen des jeweiligen Mindest- und Höchstbetrages erhöht.
(7) Der Rückfall liegt vor, wenn dieselbe Übertretung in einem Zeitraum von 365 Tagen zweimal begangen wird, auch
wenn die betreffende Geldbuße mittels Abgeltung gezahlt wurde.
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(8) Für die Übertretungen laut diesem Artikel ist der Bürgermeister/die Bürgermeisterin der Gemeinde zuständig, in
welcher die Übertretung begangen wurde. Die Bußgelder fließen der Gemeinde zu.

24)Art. 62 Absatz 2 wurde so ersetzt durch Art. 12 Absatz 6 des L.G. vom 13. Oktober 2020, Nr. 12.

Art. 63 (Strafen bei Tankstellenbetrieb)
(1) Bei Nichteinhaltung der Bestimmungen der Artikel 49 und 51 wird eine Verwaltungsstrafe von mindestens 3.000,00
Euro und höchstens 17.500,00 Euro verhängt.
(2) Bei Nichteinhaltung der Bestimmung des Artikels 59 wird eine Verwaltungsstrafe von mindestens 250,00 Euro und
höchstens 1.500,00 Euro verhängt.
(3) Bei Nichteinhaltung der Bestimmungen über die Öffnungszeiten und Turnusdienste und über die Preisauszeichnung
wird eine Verwaltungsstrafe von mindestens 500,00 Euro und höchstens 3.000,00 Euro verhängt.
(4) Wird eine Tankstelle ohne Genehmigung errichtet oder betrieben, verfügt der Bürgermeister/die Bürgermeisterin die
Schließung der Anlage und die Beseitigung aller Einrichtungen und Tanks auf Kosten des Betreibers der widerrechtlichen
Anlage.
(5) Wer widerrechtlich Treibstoff von einer betriebsinternen Tankstelle bezieht, wird mit einer Verwaltungsstrafe von
mindestens 250,00 Euro und höchstens 1.500,00 Euro belegt. Bei Wiederholung wird die Genehmigung für die
betriebsinterne Tankstelle widerrufen.
(6) Die Übertretung der Bestimmungen des Artikels 52 durch Handlungen, die eine widerrechtliche oder nicht korrekte
Nutznießung der vorgesehenen Begünstigungen zur Folge haben, oder durch Nichteinhaltung der Auflagen laut Absatz 3
Buchstabe f) desselben Artikels wird mit einer Verwaltungsstrafe in der Höhe von mindestens 250,00 Euro und höchstens
1.500,00 Euro geahndet. In besonders schwerwiegenden Fällen, bei Rückfall oder jedenfalls bei Wiederholung werden der
Mindest- und der Höchstbetrag verfünffacht und die zuständige Behörde verfügt die Aussetzung der dem Betroffenen
gewährten Begünstigungen für die Dauer eines Jahres oder die Schließung der betreffenden Tankstelle für die Dauer von
60 Tagen.
(7) Bei Übertretung der Bestimmungen des Artikels 53 Absatz 2 wird eine Verwaltungsstrafe in der Höhe von mindestens
2.500,00 Euro und höchstens 15.000,00 Euro verhängt. Für die Übertretungen laut diesem Absatz ist das Land zuständig.
(8) Für die Übertretungen laut diesem Artikel, mit Ausnahme der in Absatz 7 vorgesehenen Fälle, ist der
Bürgermeister/die Bürgermeisterin der Gemeinde zuständig, in welcher die Übertretung begangen wurde. Die Bußgelder
fließen der Gemeinde zu.
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g) Legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12 1)
Codice del commercio
1)Pubblicato nel supplemento 4 del B.U. 5 dicembre 2019, n. 49.

TITOLO II
DISCIPLINA DEL COMMERCIO
CAPO III
COMMERCIO IN SEDE FISSA
Art. 13 (Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato)
(1) L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di vendita entro i limiti di cui all’articolo 3, comma
1, lettera d), o la modifica di settore merceologico di un esercizio di vicinato sono soggetti a segnalazione certificata di
inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 21/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, da
inoltrare al Comune competente per territorio. 7)
(2) La sospensione, la cessazione dell’attività nonché la riduzione della superficie di vendita di un esercizio di vicinato
sono soggette a comunicazione da inoltrare al Comune competente per territorio. 8)
(3) I controlli del Comune circa la sussistenza dei requisiti e dei presupposti di legge, effettuati ai sensi dell’articolo
21/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, avvengono entro il termine di 60 giorni dal
ricevimento della segnalazione. 9)
(4) 10)
(5) Trascorso un anno dall’inoltro della SCIA senza che l’attività dell’esercizio di vicinato sia stata avviata, la segnalazione
è considerata priva di efficacia e deve essere ripetuta al momento dell’effettivo avvio dell’attività.
(6) Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei medesimi
prodotti utilizzando la superficie di vendita e gli arredi dell’azienda, con esclusione del servizio assistito di
somministrazione e con l’osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.
(7) Ai fini di cui al comma 6, per superficie di vendita si intendono i locali e le aree individuati nella SCIA di cui al comma
1.

7)L'art. 13, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 27, comma 3, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
8)L'art. 13, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 27, comma 3, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
9)L'art. 13, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 27, comma 3, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
10)L'art. 13, comma 4, è stato abrogato dall'art. 27, comma 4, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.

Art. 14 (Commercio al dettaglio nelle medie strutture di vendita)
(1) Nelle zone residenziali l’apertura e il trasferimento di sede di una media struttura di vendita, l’ampliamento della
relativa superficie di vendita entro i limiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), o la modifica di settore merceologico
sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da inoltrare al Comune competente per territorio. 11)
(2) Nelle zone non ricomprese nelle zone residenziali l’apertura, il trasferimento di sede nonché l’ampliamento della
superficie di vendita entro i limiti di cui all’Art. 3, comma 1, lettera e), di una media struttura di vendita sono soggetti ad
autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.
(3) La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico delle medie strutture di vendita di cui al comma 2 è
soggetta – a superficie di vendita complessiva invariata – al semplice inoltro della SCIA al Comune competente per
territorio, sempre che l’esercizio sia in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa provinciale in materia di medie
strutture di vendita. In caso contrario, alla modifica di settore merceologico si applica il comma 2.
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(4) La sospensione, la cessazione nonché la riduzione della superficie di vendita delle medie strutture di vendita ovunque
ubicate sono soggette a comunicazione da inoltrare al Comune competente per territorio. 12)
(5) L’autorizzazione commerciale è rilasciata contestualmente al titolo abilitativo edilizio per il relativo immobile.
(6) Le medie strutture di vendita sono attivate nel termine di decadenza di due anni dal rilascio dell’autorizzazione o
dall’inoltro della SCIA. Il Comune ha facoltà di prorogare tale termine in caso di comprovata necessità e su motivata
richiesta dell’interessato/dell’interessata da presentarsi entro il predetto termine.
(7) In caso di mancata attivazione della struttura nel termine di cui al comma 6, il Comune prende atto della decadenza
della SCIA, con conseguente cessazione dei suoi effetti, e ritira l’autorizzazione eventualmente rilasciata.
(8) I controlli del Comune circa la sussistenza dei requisiti e dei presupposti di legge, effettuati ai sensi dell’articolo
21/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, avvengono entro il termine di 60 giorni dal
ricevimento della segnalazione. 13)
(9) 14)
(10) In caso di sospensione dell’attività della media struttura di vendita per un periodo superiore a un anno continuativo,
salvo proroga ai sensi del comma 6, il Comune prende atto della decadenza della SCIA, con conseguente cessazione dei
suoi effetti, e ritira l’autorizzazione eventualmente rilasciata.
(11) Qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 8 e 9, l’autorizzazione di una media struttura di vendita decade
e, qualora sia stata presentata la SCIA, questa cessa di produrre effetti.

11)L'art.
12)L'art.
13)L'art.
14)L'art.

14,
14,
14,
14,

comma
comma
comma
comma

1,
4,
8,
9,

è
è
è
è

stato
stato
stato
stato

così sostituito dall'art. 27, comma 5, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
così sostituito dall'art. 27, comma 5, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
così sostituito dall'art. 27, comma 5, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
abrogato dall'art. 27, comma 6, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.

Art. 15 (Commercio al dettaglio nelle grandi strutture di vendita)
(1) L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di vendita di una grande struttura di vendita sono
soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio e alla verifica di assoggettabilità alla
valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, e successive modifiche.
(2) La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico delle grandi strutture di vendita è soggetta – a
superficie di vendita complessiva invariata – a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da inoltrare al Comune
competente per territorio, sempre che l’esercizio sia in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa provinciale in
materia di grandi strutture di vendita. In caso contrario, alla modifica di settore merceologico si applica il comma 1.
(3) La sospensione e la cessazione delle grandi strutture di vendita sono soggette a comunicazione da inoltrare al
Comune competente per territorio.
(4) Le grandi strutture di vendita sono attivate per almeno due terzi della superficie di vendita autorizzata nel termine di
decadenza di tre anni dal rilascio dell’autorizzazione. Il Comune ha facoltà di prorogare il termine in caso di comprovata
necessità e su motivata richiesta dell’interessato/dell’interessata, da presentarsi entro la scadenza del termine di
attivazione.
(5) La mancata attivazione della struttura ai sensi del comma 4, comporta la decadenza dall’autorizzazione rilasciata.
(6) Il termine di attivazione di cui al comma 4 è sospeso in caso di apertura di un contenzioso relativo alla grande
struttura di vendita o per altre ragioni oggettive non imputabili al/alla titolare dell’autorizzazione.
(7) In caso di sospensione dell’attività della grande struttura di vendita per un periodo superiore a due anni continuativi il
Comune ritira l’autorizzazione, salvo concedere una proroga in caso di comprovata necessità e a seguito di motivata
istanza.
(8) L’autorizzazione commerciale è rilasciata contestualmente al titolo abilitativo edilizio per il relativo immobile.
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(1) Al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibilità territoriale e sociale, gli interventi relativi alle grandi strutture di
vendita al dettaglio di merci diverse da quelle di cui all’articolo 12, anche articolate come centro commerciale, non
ubicate all’interno delle zone residenziali, sono subordinati alla corresponsione di un onere aggiuntivo calcolato in una
percentuale non superiore al 20 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria, posto a carico del privato in fase di
rilascio del titolo abilitativo, con vincolo di destinazione alla rivitalizzazione e riqualificazione del commercio di cui
all’articolo 2, comma 2, lettere e) ed f).

CAPO V
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
Art. 21 (Commercio su aree pubbliche)
(1) Il presente capo disciplina l’esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio provinciale.
(2) Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del regolamento di esecuzione alla presente legge la Giunta provinciale, d’intesa
con il Consiglio dei Comuni, determina gli indirizzi generali per lo svolgimento dell’attività di vendita effettuata nei
“mercatini delle pulci” di cui all’articolo 6, comma 2, lettera r).

Art. 30 (Piano e regolamento comunale)
(1) Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del regolamento di esecuzione alla presente legge e sulla base degli indirizzi in
esso contenuti il Comune approva il piano comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche. 17)
(2) Con il piano comunale sono individuati in particolare:
a)

i posteggi in mercati, fiere e fuori mercato;

b)

di concerto con l’ufficio provinciale competente, le aree su strade pubbliche di competenza provinciale da adibirsi
all’esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all’Art. 22, comma 1, lettera a);

c)

le aree da destinarsi a nuovi mercati, fiere, manifestazioni promozionali/commerciali e ampliamenti o riduzioni di
quelli esistenti nonché i posteggi fuori mercato;

d)

le aree nelle quali l’esercizio dell’attività commerciale è vietato o comunque sottoposto a limitazioni o condizioni,
anche ai sensi dell’articolo 27, comma 4;

e)

gli orari di esercizio del commercio su aree pubbliche;

f)

la riserva dei posteggi;

g)

eventuali, particolari specializzazioni merceologiche per i settori merceologici di cui all’articolo 7 della presente
legge, nonché eventuali limitazioni alla vendita di particolari prodotti, al fine di garantire il miglior servizio al
consumatore e di valorizzare le produzioni alimentari e artigianali tipiche altoatesine;

h)

i criteri e le modalità per lo spostamento di mercati o fiere;

i)

i canoni per la concessione dei posteggi, tenuto anche conto delle infrastrutture di servizio predisposte sulle aree
di mercato.

(3) Ai fini dell’individuazione delle aree di cui al comma 2, lettere b), c), e d), i Comuni tengono conto:
a)

delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;

b)

delle previsioni degli strumenti urbanistici, favorendo le nuove zone di espansione residenziale o a vocazione
turistica e promuovendo in particolare la presenza di mercati rionali che limitino la necessità di mobilità degli
utenti;

c)

delle esigenze igienico-sanitarie;

d)

delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

(4) Il piano è approvato sentite le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori
del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative a livello provinciale.
(5) Il piano ha una validità almeno triennale e può essere aggiornato con le stesse modalità previste per l’approvazione.
(6) Unitamente al piano di cui al comma 2, il Comune approva il regolamento comunale che disciplina l’organizzazione e
le funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.
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(7) Ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, sentite le organizzazioni e
le associazioni di cui al comma 4, il Comune può provvedere allo spostamento di un mercato o di una fiera assegnando
agli operatori interessati un termine non inferiore a un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree, fatta salva la
possibilità di prevedere termini diversi a seguito di accordi specifici.
(8) Per motivi di pubblico interesse, viabilità o di igiene e sanità pubblica, il Comune ha facoltà di trasferire o modificare
l’assetto di mercati, fiere e posteggi fuori mercato. A tale riguardo il Comune consulta le associazioni di cui al comma 4 e
definisce congrui termini per le nuove collocazioni. 18)
(9) Al fine di qualificare e differenziare l’esercizio dell’attività commerciale sul territorio, il Comune può affidare la
gestione delle fiere e delle manifestazioni promozionali/commerciali a soggetti diversi da individuarsi sulla base di
procedure a evidenza pubblica.

17)L'art. 30, comma 1, è stato così modificato dall'art. 12, comma 3, della L.P. 13 ottobre 2020, n. 12.
18)L'art. 30, comma 8, è stato così modificato dall'art. 27, comma 9, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.

Art. 32 (Revoca, sospensione e decadenza del titolo abilitativo per
l’esercizio del commercio su aree pubbliche)
(1) Il titolo abilitativo e – se l’attività è svolta su posteggio – la relativa concessione, sono sospesi per 120 giorni, o
comunque fino al giorno della regolarizzazione se antecedente, in caso di:
a)

esito negativo della verifica di cui all’Art. 31, comma 3, lettere a) e c);

b)

esito negativo delle verifiche disposte ai sensi dell’articolo 31, comma 3, lettera b), e dell’articolo 57, commi 7 e
8;

c)

mancata presentazione delle informazioni di cui agli articoli 31 e 57, comma 9, entro 30 giorni dalla richiesta
effettuata dal Comune.

(2) Tale sospensione non è da intendersi come mancato utilizzo del posteggio ai sensi del comma 4, lettera c).
(3) Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio sono revocati:
a)

in caso l’interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione di cui al comma 1;

b)

in caso di esito negativo della verifica di cui all’articolo 31, comma 5.

(4) Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio nel mercato e nella fiera decadono:
a)

qualora vengano meno i requisiti di onorabilità e professionali di cui agli articoli 8 e 9;

b)

qualora il/la titolare non inizi l’attività entro 180 giorni dalla data di rilascio del titolo abilitativo;

c)

qualora il posteggio non venga utilizzato per i periodi di tempo di seguito specificati, salvo nei casi di assenza per
malattia, gravidanza, assistenza a persona convivente invalida o portatrice di disabilità grave, partecipazione ad
altra manifestazione mercatale, guasto o incidente al proprio automezzo o decesso del/della titolare:
1)
2)
3)
4)

un periodo complessivamente superiore a otto settimane in ciascun anno solare nel caso di mercati con cadenza
settimanale;
un periodo complessivamente superiore a quattro settimane in ciascun anno solare nel caso di mercati con
cadenza bisettimanale;
un numero di due assenze in ciascun anno solare nel caso di mercati con cadenza mensile;
alla seconda assenza nell’arco temporale della durata dodicennale della relativa concessione nel caso di mercati e
fiere con cadenza annuale.

(5) Non è considerato mancato utilizzo del posteggio l’assenza nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio nonché nelle
quattro settimane di ferie, suddivisibili al massimo in due periodi.
(6) Le assenze di cui al comma 4, lettera c), e le assenze per ferie devono essere giustificate per mezzo di
comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al Comune entro 30 giorni dal
primo giorno di assenza.

CAPO VII
OFFERTE DI VENDITA
SEZIONE II
VENDITE STRAORDINARIE E VENDITE SOTTOCOSTO
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Art. 47 (Vendite promozionali)
(1) Le vendite promozionali, con le quali i prodotti sono posti in vendita a condizioni favorevoli, sono effettuate
dall’esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti.
(2) Le vendite di cui al comma 1 riguardanti prodotti del settore merceologico non alimentare di carattere stagionale, che
sono oggetto delle vendite di fine stagione o dei saldi di cui all’articolo 46, non possono svolgersi nei 20 giorni precedenti
alle vendite di fine stagione e comunque nel mese di dicembre.

CAPO XII
NORME DI ATTUAZIONE
Art. 60 (Regolamento di esecuzione)
(1) Con regolamento di esecuzione, da emanarsi d’intesa con il Consiglio dei Comuni, entro 365 giorni dall’entrata in
vigore della presente legge si provvede a:
a)

specificare, qualora necessario, le definizioni di cui all’articolo 3 nonché le fattispecie di esclusione previste
all’articolo 6, comma 2;

b)

definire la procedura autorizzatoria per l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di
vendita di medie strutture di vendita in zone non ricomprese nelle zone residenziali e stabilire il termine entro il
quale deve essere conclusa; tale termine non può essere superiore a 90 giorni dalla data di ricevimento della
domanda, decorsi i quali l’istanza dovrà intendersi accolta;

c)

definire la procedura autorizzatoria per l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di
vendita di grandi strutture di vendita e stabilire il termine entro il quale deve essere conclusa; tale termine non
può essere superiore a 120 giorni dalla data di ricevimento della domanda, decorsi i quali l’istanza dovrà
intendersi accolta;

d)

definire la procedura autorizzatoria per l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di
vendita di centri commerciali e stabilire il termine entro il quale deve essere conclusa; tale termine non può
essere superiore a 120 giorni dalla data di ricevimento della domanda, decorsi i quali l’istanza dovrà intendersi
accolta;

e)

emanare direttive e definire i parametri qualitativi per l’esercizio dell’attività di cui al Capo IV;

f)

definire:
1)
2)
3)
4)

gli indirizzi generali per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche;
i criteri per le procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche;
i criteri per il rilascio delle concessioni temporanee di posteggio;
il numero massimo di posteggi assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico nella stessa area mercatale;

g)

stabilire le modalità di svolgimento delle vendite straordinarie;

h)

definire nel dettaglio la procedura autorizzatoria nonché di revoca dell’autorizzazione per gli impianti di
distribuzione carburanti, stradali e ad uso privato, e stabilire i casi in cui l'installazione di impianti di distribuzione
carburanti ad uso privato non è soggetta ad autorizzazione, ma unicamente a comunicazione o nemmeno a
quest’ultima;

i)

stabilire le modalità per il rifornimento self-service al di fuori dell’orario di lavoro delle stazioni di servizio;

j)

emanare disposizioni di dettaglio per la riduzione del prezzo di benzina e gasolio;

k)

determinare le caratteristiche e il numero di parcheggi degli esercizi commerciali;

l)

emanare ulteriori disposizioni attuative della presente legge.

CAPO XIII
SANZIONI
Art. 61 (Sanzioni relative all’attività di commercio al dettaglio in sede
fissa, alla vendita di stampa quotidiana e periodica e alle forme speciali
di commercio al dettaglio)
(1) Chiunque eserciti attività di commercio al dettaglio in sede fissa, attività di vendita di stampa quotidiana e periodica
o una delle forme speciali di commercio al dettaglio senza titolo abilitativo o in mancanza della prescritta destinazione
d’uso dei locali di cui all’articolo 10, comma 1, ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 8 e 9 è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00; viene inoltre disposta la chiusura immediata dell’esercizio
o la cessazione dell’attività.
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(2) Per ogni altra violazione delle disposizioni del titolo II, capi III, IV, VI, VII, X e XI, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.
(3) In casi di particolare gravità, di recidiva o comunque di reiterazione della violazione delle disposizioni di cui al titolo
II, capi III, IV, VI, VII sezione II, X e XI, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a
30 giorni e le sanzioni amministrative inflitte sono aumentate fino a cinque volte la somma minima e massima prevista
per ciascuna sanzione.
(4) In ogni caso è disposta l’immediata sospensione delle vendite straordinarie non conformi alle disposizioni della
presente legge e del relativo regolamento di esecuzione.
(5) La recidiva si verifica quando la stessa violazione è commessa per due volte nell’arco di 365 giorni, anche se si è
proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
(6) L’autorità competente per le violazioni di cui al presente articolo è il sindaco/la sindaca del comune nel quale queste
hanno avuto luogo. Le somme riscosse sono introitate dal Comune.
(7) La competenza della Provincia in ordine alle sanzioni amministrative connesse alla tenuta del registro delle imprese e
alle disposizioni statali e dell’Unione in materia di commercio è delegata alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura di Bolzano che ne incassa i relativi proventi.

Art. 62 (Sanzioni relative all’attività di commercio su aree pubbliche)
(1) Chiunque eserciti attività di commercio su aree pubbliche senza titolo abilitativo o concessione di posteggio ovvero
senza i requisiti di cui agli articoli 8 e 9, o senza il permesso del soggetto proprietario o gestore nel caso di aeroporti,
stazioni e autostrade, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 nonché al
sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci e alla loro conseguente confisca ai sensi della legge provinciale 7
gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche.
(2) Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti dal Comune per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, che non
sono previsti nel comma 1 del presente articolo, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a
1.500,00 euro. 24)
(3) Qualora la verifica della regolarità contributiva disposta ai sensi dell’articolo 31 dia esito negativo si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250,00.
(4) In caso di assenza del/della titolare, l’esercizio del commercio su aree pubbliche da parte di persone diverse dai
dipendenti o collaboratori è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.
(5) Per ogni altra violazione delle disposizioni del titolo II, capi V, X e XI, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 250,00 a euro 1.500,00.
(6) In casi di particolare gravità, di recidiva o comunque di reiterazione delle violazioni di cui al presente articolo –
fattispecie di cui al comma 3 esclusa – può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a 30
giorni e le sanzioni amministrative inflitte sono aumentate fino a cinque volte la somma minima e massima prevista per
ciascuna sanzione.
(7) La recidiva si verifica quando la stessa violazione è commessa per due volte nell’arco di 365 giorni, anche se si è
proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
(8) L’autorità competente per le violazioni di cui al presente articolo è il sindaco/la sindaca del comune nel quale queste
hanno avuto luogo. Le somme riscosse sono introitate dal Comune.

24)L'art. 62, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 12, comma 6, della L.P. 13 ottobre 2020, n. 12.

Art. 63 (Sanzioni relative all’attività di distribuzione carburanti)
(1) Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 49 e 51 è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da euro
3.000,00 a euro 17.500,00.
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(2) Chiunque violi le disposizioni di cui all’articolo 59 è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a
euro 1.500,00.
(3) Chiunque non rispetti le disposizioni in materia di orari e turni di apertura e sulla pubblicità dei prezzi è soggetto a
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.
(4) In caso di installazione ed esercizio di impianti di distribuzione carburanti senza autorizzazione, il sindaco/la sindaca
dispone la chiusura dell’impianto e la rimozione di tutte le attrezzature e di tutti i serbatoi a spese dell’esercente
dell’impianto abusivo.
(5) Chiunque si rifornisca abusivamente di carburante da un impianto di distribuzione carburanti ad uso privato è punito
con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00. In caso di reiterazione si provvede alla revoca
dell’autorizzazione.
(6) Chiunque violi le disposizioni di cui all’articolo 52 con comportamenti finalizzati all’abusiva o non corretta fruizione dei
benefici previsti ovvero non osservando le prescrizioni di cui alla lettera f) del comma 3 dello stesso articolo, è punito con
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00. In casi di particolare gravità, di recidiva o comunque
di reiterazione della violazione l’importo minimo e l’importo massimo della sanzione sono quintuplicati e l’autorità
competente sospende per un periodo di un anno la fruizione del beneficio a chi ha commesso la violazione ovvero dispone
la chiusura dell’impianto, il cui soggetto gestore ha commesso la violazione, per un periodo di 60 giorni.
(7) La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 53 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 2.500,00 a euro 15.000,00. L’autorità competente per le violazioni di cui al presente comma è la Provincia.
(8) L’autorità competente per le violazioni di cui al presente articolo, escluse quelle previste dal comma 7, è il sindaco/la
sindaca del comune nel quale queste hanno avuto luogo. Le somme riscosse sono introitate dal Comune.
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D.L. 17-3-2020 n. 18
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria.

D.L. 17 marzo 2020, n. 18

.

(1) (2)

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria.
(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 24 aprile
2020, n. 27.

Art. 2-ter Misure urgenti per l'accesso al Servizio sanitario nazionale

(13)

1. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria
anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla
diffusione del COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere
agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono, durante la
vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri
del 31 gennaio 2020, conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo
avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori sociosanitari di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a). (15)
2. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti previa selezione, per
titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure
comparative che prevedono forme di pubblicità semplificata, quali la
pubblicazione dell'avviso solo nel sito internet dell'azienda che lo bandisce e per
una durata minima di cinque giorni, hanno la durata di un anno e non sono
rinnovabili. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti
anche in deroga, limitatamente alla spesa gravante sull'esercizio 2020, ai
vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei
limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto
del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020. Per la spesa relativa all'esercizio 2021 si
provvede nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di
personale.
3. Le attività professionali svolte ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono titoli
preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli
enti del Servizio sanitario nazionale.
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4. Limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno accademico 2018/2019,
l'esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle
professioni sanitarie (L/SNT1), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, può essere svolto con modalità a distanza e la prova
pratica si svolge, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del
tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi di studio, secondo le indicazioni
di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2016.

5. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti per la durata
di sei mesi anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al
penultimo anno di corso della scuola di specializzazione. Tali incarichi sono
prorogabili, previa definizione dell'accordo di cui al settimo periodo dell'articolo
1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in ragione del
perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2020. Nei casi di cui al
precedente periodo, l'accordo tiene conto delle eventuali e particolari esigenze
di recupero, all'interno della ordinaria durata legale del corso di studio, delle
attività formative teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli
obiettivi formativi previsti. Il periodo di attività svolto dai medici specializzandi
è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del
diploma di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di
specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento
economico previsto dal contratto di formazione specialistica, integrato dagli
emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta. (14) (16)
(13) Articolo inserito dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27.
(14) Comma sostituito dall’ art. 3, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e,
successivamente, così modificato dall’ art. 12, comma 3, D.L. 24 marzo 2022,
n. 24, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 maggio 2022, n. 52.
(15) Per la proroga dei termini di cui al presente comma vedi l’ art. 1, comma
3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 25
settembre 2020, n. 124.
(16) Per la proroga dei termini di cui al quarto periodo del presente comma
vedi l’ art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla L. 25 settembre 2020, n. 124.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow

2/2

01/06/22, 09:43

FulShow

313 / 314
Leggi d'Italia

L. 30-12-2021 n. 234
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2021, n. 310, S.O.

L. 30 dicembre 2021, n. 234

.

(1)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2021, n. 310, S.O.

Art. 1 - Comma 268
268. Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il
recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della
professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante
l'emergenza da COVID-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di
spesa consentiti per il personale degli enti medesimi dall'articolo 11, comma 1,
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato dal comma 269 del presente
articolo:
a) verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di
ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono
avvalersi, anche per l'anno 2022, delle misure previste dagli articoli 2-bis,
limitatamente ai medici specializzandi di cui al comma 1, lettera a), del
medesimo articolo, e 2-ter, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche
mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2022, degli incarichi conferiti ai
sensi delle medesime disposizioni;
b) ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 possono
assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo
sociosanitario, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a
tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui
all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 30
giugno 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno
diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel
periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo
criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del
personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si
provvede previo espletamento di prove selettive; (17)
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c) possono, anche al fine di reinternalizzare i servizi appaltati ed evitare
differenze retributive a parità di prestazioni lavorative, in coerenza con il piano
triennale dei fabbisogni di personale, avviare procedure selettive per il
reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni
reinternalizzate, prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una riserva di
posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili, del personale impiegato
in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi
esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti in tutto il periodo
compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 e con almeno tre anni
di servizio.

(17) Lettera così modificata dall’ art. 20-ter, comma 1, D.L. 27 gennaio 2022,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.
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