
 

 

 

 

 

Landesgesetzentwurf Nr. 128/23  Disegno di legge provinciale n. 128/23 

   

Änderungen am Landesgesetz vom 21. Januar 

1987, Nr. 2, „Verordnung über die Verwaltung 

des Vermögens des Landes Südtirol“ 

 Modifiche alla legge provinciale 21 gennaio 

1987, n. 2, “Norme per l'amministrazione del pa-

trimonio della Provincia autonoma di Bolzano” 

   

   

   

Art. 1  Art. 1 

Einteilung der Vermögensgüter  Classificazione dei beni patrimoniali 

   

1. Absatz 5 des Art. 4 des Landesgesetzes vom 

21. Januar 1987, Nr. 2, erhält folgende Fassung:  

 1. Il comma 5 dell’articolo 4 della legge provin-

ciale 21 gennaio 1987, n. 2, è così sostituito:  

„5. Nach demselben Verfahren werden Liegen-

schaften, die zum unveräußerlichen Vermögen ge-

hören, als veräußerlich erklärt, wenn sie nicht mehr 

dem Zweck dienen, für den sie vorgesehen waren, 

vorausgesetzt, dass kein anderweitiges, öffentli-

ches Interesse einer Veräußerung entgegensteht, 

insbesondere im Falle von Liegenschaften mit kul-

tureller, historischer, künstlerischer, landschaftli-

cher oder ökologischer Bedeutung.” 

 “5. I beni immobili appartenenti al patrimonio in-

disponibile, che non siano più utilizzati ai fini istitu-

zionali, sono dichiarati disponibili con le modalità 

previste nel comma precedente, a condizione che 

non sussista alcun altro interesse pubblico che ne 

impedisca l'alienazione; ciò vale in particolare per 

immobili di particolare rilevanza culturale, storica, 

artistica, paesaggistica o ambientale.” 

   

2. Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 hinzu-

gefügt: 

 2. Dopo il comma 5 viene inserito il seguente 

comma: 

“6. Die Übertragung von Sachen der öffentlichen 

Hand in die Kategorie der veräußerlichen Vermö-

gensgüter und die anschließende Veräußerung 

derselben sind ausgeschlossen für öffentliche Ver-

mögenswerte, die einem Schutz unterliegen, insbe-

sondere einem naturhistorischen, künstlerischen 

oder ökologischen Schutz, der auf Landes-, staatli-

cher oder überstaatlicher Ebene von anerkannten 

oder akkreditierten Behörden oder Institutionen an-

geordnet worden ist.” 

 “6. Il passaggio di beni demaniali alla categoria 

dei beni disponibili nonché la successiva aliena-

zione degli stessi sono esclusi per i beni patrimo-

niali soggetti a un vincolo di tutela, in particolare a 

un vincolo storico-naturalistico, artistico o ambien-

tale, disposto a livello provinciale, statale o sovra-

nazionale da autorità o enti riconosciuti o accredi-

tati.” 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
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