
 

 
 
 
 
Bozen, 23.9.2022  Bolzano, 23/9/2022 
   

SCHRIFTLICHE ANTWORT  RISPOSTA SCRITTA 
AUF DIE ANFRAGE ZUR  ALL'INTERROGAZIONE 

AKTUELLEN FRAGESTUNDE  SU TEMI DI ATTUALITÀ 
Nr. 52/September/22  n. 52/settembre/22 

eingebracht vom Landtagsabgeordneten  presentata dal consigliere provinciale 
Alex Ploner  Alex Ploner 
am 6.9.2022  in data 6/9/2022 

   
   

Umsetzung nationale  
Sicherheitsbestimmungen  

zum Rodeln 

 Attuazione del decreto legislativo recante 
misure in materia di sicurezza per la  

pratica di attività con attrezzi quali la slitta
 

In Beantwortung der oben genannten Anfrage 
kann ich Ihnen Folgendes mitteilen:  

 In risposta all'interrogazione in oggetto comunico 
quanto segue.  

   
1. Welche Zuständigkeit hat das Land Südtirol 
in Bezug auf Regelungen von Pisten und Ro-
delpisten? Können abweichende Bestimmun-
gen zur Breite auf Landesebene festgesetzt 
werden?  

 1. Quali competenze ha la Provincia autonoma 
di Bolzano per regolamentare le piste da sci e 
da slittino? Si possono emanare a livello pro-
vinciale disposizioni in deroga sulla larghezza 
delle piste?  

   
Das Land hat die Zuständigkeit in diesem Bereich 
und daher auch eine eigenes Skipistengesetz, in 
welchem allerdings bisher die Rodelbahnen aus-
drücklich ausgenommen waren. Aufgrund des 
gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 40/2021 muss 
das Landesgesetz jedoch angepasst werden, da 
die Bestimmungen, welche die Sicherheit betref-
fen, in die Zuständigkeit des Staates fallen.  

 La Provincia ha competenza in materia e quindi 
anche una propria legge sulle piste da sci, dalla 
quale tuttavia le piste da slittino sono state finora 
espressamente escluse. La legge provinciale 
dev’essere però adeguata a motivo del decreto 
legislativo n. 40/2021, in quanto le disposizioni 
sulla sicurezza sono di competenza statale.  

   
2. Wie kann eine Mindestbreite von Rodelpis-
ten von 6 Metern umgesetzt werden?  

 2. Come si può attuare una larghezza minima 
di 6 metri per le piste da slittino?  

   
Die Möglichkeiten, in welcher Form die Rodelbah-
nen nun in das Landesgesetz aufgenommen wer-
den können, werden derzeit geprüft.  

 Attualmente si stanno esaminando le possibilità 
d’includere nella legge provinciale le piste da slit-
tino.  

   
3. Gibt es auf nationaler oder auf Landesebene 
Bestimmungen zu den in Südtirol üblichen 
Rodelwegen abseits der Skigebiete? Wenn ja, 
wo sind diese verankert?  

 3. Esiste una normativa nazionale o provincia-
le sulle piste da slittino site al di fuori dei 
comprensori sciistici, molto diffuse in Alto 
Adige? Se sì, in quale quadro è ancorata?  

   
Nein.  No.  
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 23.9.2022 eingegangen, Prot. Nr. 5095/ci/bb 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
23/9/2022, n. prot. 5095/AB/pp 

4. Ist der Betrieb von Rodelwegen angesichts 
des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 40/21 
und den entsprechenden Vorgaben weiterhin 
möglich?  

 4. La gestione delle piste da slittino è ancora 
possibile alla luce del decreto legislativo n. 
40/21 e delle relative prescrizioni?  

   
Der Betrieb von Rodelwegen innerhalb der Skige-
biete ist bis zur Anpassung des Landesgesetzes 
weiterhin möglich.  

 Fino all’adeguamento della legge provinciale, la 
gestione delle piste da slittino all’interno delle aree 
sciistiche è ancora possibile.  

   
5. Welche Maßnahmen wurden und werden 
von der Landesregierung getroffen, um den 
Betrieb von Rodelwegen zu gewährleisten? 
War die Landesregierung über die Ausarbei-
tung des Dekretes informiert oder sogar mit 
eingebunden?  

 5. Quali misure ha adottato e sta adottando la 
Giunta provinciale per garantire il funziona-
mento delle piste da slittino? La Giunta pro-
vinciale è stata informata o coinvolta 
nell’elaborazione del decreto?  

   
Über die Ausarbeitung des gesetzesvertretenden 
Dekretes wurde die Landesverwaltung im Rah-
men von interregionalen technischen Kommissio-
nen kurz vor der Verabschiedung informiert und 
eingebunden, allerdings auf der Grundlage eines 
bereits ausgearbeiteten Textes.  

 L’amministrazione provinciale è stata informata e 
coinvolta nell’elaborazione del decreto legislativo 
nell’ambito delle commissioni tecniche interregio-
nali, poco prima della sua emanazione, anche se 
in base a un testo già elaborato.  

 
   
Der Landesrat 
Arnold Schuler 

 L'assessore provinciale 
Arnold Schuler 

 
 


