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Das Landesgesetz vom 19. Mai 2003, Nr. 7, in 
geltender Fassung regelt die „Bestimmungen 
über Steinbrüche, Gruben und Torfstiche“. 

 La legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, e 
successive modifiche, reca la “Disciplina delle 
cave e delle torbiere”. 

   
Da die Bestimmungen dieses Landegesetzes 
nicht mehr aktuell sind, erscheint es  
zweckmäßig, eine neue koordinierte und 
zeitgemäße Fassung der Bestimmungen über 
die Abbautätigkeit auszuarbeiten. 

 Dato che le disposizioni di questa legge non 
sono più attuali, si ritiene opportuno procedere 
alla stesura di un nuovo testo coordinato e 
aggiornato della normativa in materia di attività 
estrattive. 

   
In der Sitzung der Landesregierung vom 
15.02.2022 hat der zuständige Landesrat die 
grundsätzliche Ausrichtung der normativen 
Neuerungen im Bereich der Steinbrüche, 
Gruben und Torfstiche erläutert. 

 Nella seduta del 15.02.2022 l’assessore 
provinciale competente in materia ha illustrato 
alla Giunta provinciale gli indirizzi di massima 
ai quali ci si è orientati nell’elaborazione delle 
modifiche normative in materia di cave e 

torbiere. 
   
Dieser Gesetzentwurf zielt auf die Herstellung 
eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen 
Versorgungsbedarf und Planungssicherheit 
der Unternehmen, Verfügbarkeit und 

Wirtschaftlichkeit in Bezug auf die 
Rohstoffnutzung sowie Nachhaltigkeit und 
Umweltverträglichkeit in der Bewirtschaftung 
lokaler mineralischer Rohstoffe.  

 L’obiettivo del presente disegno di legge è 
quello di garantire un equilibrio tra l’esigenza 
di approvvigionamento e una pianificazione 
sicura per le imprese, la disponibilità e 

l'economicità nell’uso delle risorse, nonché la 
sostenibilità e compatibilità ambientale nella 
gestione delle sostanze minerali locali. 

   
Der Rat der Gemeinden hat am 06.03.2023, 

Prot. Nr. 202300 das positive Gutachten zum 
Gesetzentwurf gemäß Artikel 6 des 
Landesgesetzes vom 8. Februar 2010, Nr. 4, 
abgebeben. 

 Il Consiglio dei Comuni ha dato parere positivo 

in merito al disegno di legge in data 
06/03/2023, n. prot. 202300, ai sensi 
dell’articolo 6 della legge provinciale 8 
febbraio 2010, n. 4. 
 

   

Dies vorausgeschickt   Tutto ciò premesso, 
   
   

b e s c h l i e ß t 
 

 la Giunta provinciale 

die Landesregierung 

 

 d e l i b e r a 

einstimmig in gesetzmäßiger Weise, 
 

 a voti unanimi legalmente espressi: 

1. den beiliegenden Gesetzentwurf und den 
entsprechenden Begleitbericht, die 
Bestandteile dieses Beschlusses sind, zu 

genehmigen und sie dem Südtiroler 
Landtag für den weiteren Verlauf zu 
übermitteln. 

 1. di approvare il disegno di legge allegato e 
la relativa relazione accompagnatoria, che 
costituiscono parte integrante della 

presente deliberazione, e di inoltrarli al 
Consiglio provinciale per il seguito di 
competenza. 

   
   
   

DER LANDESHAUPTMANN  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
   
   
   

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 
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Landesgesetzentwurf  Disegno di legge provinciale 
   

Bestimmungen über den Abbau von 
mineralischen Rohstoffen 

 Disciplina della coltivazione di sostanze 
minerali 

   
Art. 1  Art. 1 

Anwendungsbereich  Ambito di applicazione 
1. Dieses Gesetz regelt den Abbau von 
mineralischen Rohstoffen. Die 
Bestimmungen dieses Gesetzes gelten für 
alle Steinbrüche und Gruben sowie für die 
zugehörigen ortsfesten und mobilen 
Anlagen, die Infrastrukturen und Halden aus 
Bruchmaterial, für die keine 
Abbauermächtigung im Sinne des 
Landesgesetzes vom 10. November 1978, 
Nr. 67, in geltender Fassung, notwendig ist. 

 1. La presente legge disciplina la 
coltivazione di sostanze minerali. Le norme 
della presente legge si applicano a tutte le 
cave, ai relativi impianti fissi e mobili, nonché 
alle infrastrutture e discariche di materiali di 
cava per le quali non sia necessaria una 
concessione per la coltivazione di sostanze 
minerali ai sensi della legge provinciale 10 
novembre 1978, n. 67, e successive 
modifiche. 

2. Ausgenommen sind die Gewinnung von 
Rohmaterial aus Flussbetten des in Artikel 
14 des Landesgesetzes vom 12. Juli 1975, 
Nr. 35, in geltender Fassung, definierten 
öffentlichen Wassergutes des Landes, sowie 
der Abbau von Steinmaterial im Sinne des 
Artikels 8, Absatz 5, des Landesgesetzes 
vom 12. Juli 1975, Nr. 35, in geltender 
Fassung. 

 2. Sono esclusi l’escavazione di materiale 
grezzo negli alvei del demanio idrico 
provinciale, così come definito all’articolo 14 
della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, 
e successive modifiche, così come il 
prelevamento di materiale sassoso ai sensi 
dell’articolo 8, comma 5, della legge 
provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e 
successive modifiche. 

3. Neue Anträge auf Abbau von Torf sind 
nicht zulässig. 

 3. Non sono ammesse nuove domande per 
la coltivazione di torba. 

   
Art. 2  Art. 2 

Abbau mineralischer Rohstoffe  Coltivazione di sostanze minerali 
1. Der Abbau in Steinbrüchen und Gruben 
zur Nutzung mineralischer Rohstoffe, der 
Bau und Betrieb der dazugehörenden 
ortsfesten und mobilen Anlagen und 
Infrastrukturen sowie die Verwendung der 
Halden aus Bruchmaterial unterliegen einer 
Ermächtigung.  

 1. La coltivazione delle cave per 
l’utilizzazione delle sostanze minerali, la 
costruzione e l’esercizio dei relativi impianti 
fissi e mobili e delle infrastrutture nonché 
l’utilizzo delle discariche di materiali di cava 
sono subordinati ad autorizzazione. 

2. Dem Antrag auf Ermächtigung muss 
Folgendes beiliegen:  

 2. Con la domanda è obbligatorio fornire 
quanto segue: 

a) Nachweis darüber, dass die beantragte 
Abbaumenge erforderlich ist, unter 
Berücksichtigung der auf dem Gebiet der 
betroffenen Bezirksgemeinschaft bereits 
erteilten Ermächtigungen für dieselbe 
Rohstoffart, 

 a) un'attestazione della necessità della 
quantità di materiale richiesta, tenuto conto 
delle autorizzazioni già concesse per lo 
stesso tipo di risorsa nel territorio della 
comunità comprensoriale interessata;  

b) Nachweis des Vorkommens der 
erforderlichen Menge und Qualität des 
Rohstoffes, 

 b) la prova della presenza della quantità e 
della qualità di risorsa richieste; 

c) Angabe, ob die im Gemeindegebiet 
vorhandenen Schutzzonen von der 
Abbautätigkeit betroffen sind. 

 c) l'indicazione se le zone tutelate presenti 
sul territorio comunale sono interessate 
dall'attività estrattiva. 

3. Im Rahmen des Ermächtigungsverfahrens 
wird die ordnungsgemäße 
Wiederherstellung der Abbauflächen 
festgelegt. Diese kann auch stufenweise 
erfolgen, muss aber in jedem Fall vor Ablauf 
der Ermächtigung vollständig 
abgeschlossen sein. 

 3. Nell'ambito della procedura di 
autorizzazione viene definito il corretto 
ripristino dell’area di coltivazione. Questo 
può avvenire anche gradualmente, ma deve 
essere in ogni caso completamente concluso 
entro la scadenza dell’autorizzazione. 

4. Im Sinne einer nachhaltigen 
Bewirtschaftung der Abbauflächen müssen 
die Transportwege zu den 
Verarbeitungsstätten so kurz wie möglich 

 4. Ai fini di una gestione sostenibile dell’area 
di coltivazione, le vie di trasporto alle zone di 
lavorazione devono essere le più brevi 
possibili. Sulle aree di coltivazione con 
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gehalten sein. Auf den Abbauflächen mit 
Verarbeitungsanlagen dürfen Inertstoffe 
oder Aushubmaterial verarbeitet werden, die 
auch aus anderen Steinbrüchen, Gruben, 
Stollen, Flüssen, Wildbächen, Bächen, 
Erdrutschen oder anderen von 
außergewöhnlichen Naturereignissen 
betroffenen Gebieten stammen. Der 
Herkunftsort darf höchstens 15 Kilometer 
von der Anlage entfernt sein. In begründeten 
Fällen von öffentlichem Interesse ist auch die 
Verarbeitung von Material aus größerer 
Entfernung zulässig. 

impianti di lavorazione può essere lavorato 
materiale inerte o materiale da escavazione 
proveniente anche da altre cave, gallerie, 
fiumi, torrenti, frane oppure da altre aree 
colpite da eventi naturali eccezionali. Il luogo 
di provenienza dei materiali deve distare al 
massimo 15 chilometri dall’impianto. In casi 
motivati di interesse pubblico è ammissibile 
anche la lavorazione di materiale 
proveniente da distanze maggiori. 

   
Art. 3  Art. 3 

Einreichung und Bearbeitung des Antrags  Presentazione e istruttoria della domanda 
1. Der Antrag auf Ermächtigung zum Abbau 
eines Steinbruches oder einer Grube muss 
von Unternehmen, welche die technischen, 
wirtschaftlich-finanziellen Voraussetzungen 
besitzen und im Bereich der Herstellung 
mineralischer Baustoffe tätig sind, bei dem 
für Bergbau, Steinbrüche und Gruben 
zuständigen Landesamt eingereicht werden, 
sofern sie von den Grundeigentümern dazu 
ermächtigt sind. Die Voraussetzungen und 
Modalitäten für die Antragsstellung sind mit 
Durchführungsverordnung geregelt. 

 1. La domanda di autorizzazione alla 
coltivazione di una cava deve essere 
presentata all'ufficio provinciale competente 
per le cave e le miniere da imprese che 
possiedono i requisiti tecnici, economici-
finanziari e che operano nel campo della 
produzione di materiali da costruzione 
minerali, a condizione che siano autorizzate 
dai proprietari dei terreni. I requisiti e le 
modalità di presentazione della domanda 
sono disciplinati con regolamento di 
esecuzione. 

2. Das für Bergbau, Steinbrüche und Gruben 
zuständige Landesamt übermittelt den 
Antrag der Gemeinde, in der der Abbau 
stattfinden soll, und setzt die von der 
Abbautätigkeit betroffenen Gemeinden 
davon in Kenntnis. Die 
Gemeindekommission für Raum und 
Landschaft der obgenannten Gemeinden 
kann innerhalb von 30 Tagen ein Gutachten 
abgeben. Diese Frist kann im Sinne von 
Artikel 4 des Landesgesetzes vom 22. 
Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, 
um weitere 30 Tage verlängert werden. Nach 
Ablauf dieser Frist wird der Antrag gemäß 
Artikel 16 des Landesgesetzes vom 13. 
Oktober 2017, Nr. 17, in geltender Fassung, 
dem Verfahren der Dienststellenkonferenz 
für den Umweltbereich zur Feststellung der 
UVP-Pflicht unterzogen. Die 
Gemeindeverwaltung informiert die Bürger 
vom Antrag auf Abbau durch 
Veröffentlichung auf der digitalen Amtstafel. 

 2. L'ufficio provinciale competente per le 
cave e le miniere trasmette la domanda al 
comune nel quale si intende svolgere la 
coltivazione e informa i comuni interessati 
dall’attività di coltivazione. La commissione 
comunale per il territorio ed il paesaggio dei 
predetti comuni, può esprimere un parere 
entro 30 giorni. Tale termine può essere 
prorogato di ulteriori 30 giorni ai sensi 
dell’articolo 4 della legge provinciale 22 
ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. 
Scaduto tale termine la domanda è 
sottoposta, ai sensi dell’articolo 16 della 
legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, e 
successive modifiche, a verifica di 
assoggettabilità a VIA da parte della 
Conferenza di servizi in materia ambientale. 
L’amministrazione comunale informa i 
cittadini della domanda di coltivazione 
pubblicandola sull’albo pretorio digitale. 

   
Art. 4  Art. 4 

Abbauermächtigung  Autorizzazione alla coltivazione 
1. Voraussetzung für die Erteilung der 
Abbauermächtigung durch den Direktor/die 
Direktorin der für Bergbau, Steinbrüche und 
Gruben zuständigen Landesabteilung ist ein 
positives Gutachten des für 
Umweltprüfungen zuständigen Amtes oder 
der Beschluss der Landesregierung, der auf 
Grundlage der 
Umweltverträglichkeitsprüfung erlassen 
wird. 

 1. Il presupposto per il rilascio 
dell'autorizzazione alla coltivazione da parte 
del direttore/della direttrice della ripartizione 
provinciale competente in materia di cave e 
miniere è il parere positivo dell’ufficio 
provinciale competente per le valutazioni 
ambientali oppure la delibera della Giunta 
provinciale adottata sulla base della 
valutazione di impatto ambientale. 
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2. Die Laufzeit der Ermächtigung wird unter 
Berücksichtigung des nachgewiesenen 
Abbaubedarfs, des geschätzten nutzbaren 
Rohstoffvorkommens sowie der 
angegebenen jährlichen Abbaumenge 
festgelegt. Art, Menge und Qualität des 
Materials sind mit Durchführungsverordnung 
geregelt. Die Ermächtigung für den Abbau 
von Steinbrüchen und Gruben hat eine 
Laufzeit von höchstens 20 Jahren ab 
Tätigkeitsbeginn. Im Fall des 
Untertageabbaus kann die Ermächtigung für 
höchstens 25 Jahre erteilt werden.  

 2. La durata dell’autorizzazione è definita 
tenendo conto del comprovato fabbisogno 
dell'attività estrattiva, del volume stimato del 
materiale sfruttabile del giacimento, con 
indicazione della tipologia, della quantità e 
della qualità del materiale, nonché del 
volume annuo dichiarato di materiale da 
estrarre. La tipologia, la quantità e la qualità 
del materiale sono stabilite con regolamento 
di esecuzione. L’autorizzazione alla 
coltivazione di cave ha una durata massima 
di 20 anni, a partire dall’inizio dell’attività. In 
caso di estrazione sotterranea, 
l’autorizzazione può essere concessa per 
una durata massima di 25 anni. 

3. Im Zuge der Ermächtigungsmaßnahme 
wird auch das Auflagenheft mit den 
Verhaltensvorschriften für den Betrieb des 
Steinbruchs oder der Grube genehmigt. 

 3. Con il provvedimento di autorizzazione è 
approvato anche il disciplinare con le norme 
di comportamento per l’esercizio della cava. 

4. Das Auflagenheft enthält die in der 
Ermächtigung angeführten Vorschriften, die 
Laufzeit der Ermächtigung unter 
Berücksichtigung des Umfangs des 
Vorkommens und seiner rationellen Nutzung 
sowie die Maßnahmen zur Minimierung von 
Schäden, die den anliegenden 
Grundstücken durch den Betrieb der Grube 
oder des Steinbruchs entstehen können. 

 4. Il disciplinare contiene le prescrizioni 
indicate nell’autorizzazione, la durata 
dell’autorizzazione, tenuto conto dell’entità 
del giacimento e della sua razionale 
utilizzazione, nonché le misure atte a 
contenere eventuali danni causati ai terreni 
confinanti dalle attività connesse all’esercizio 
della cava. 

5. Eine Kopie der Ermächtigung wird der 
Gemeinde übermittelt, in der der Abbau 
erfolgt. Die Gemeinde erteilt die 
Baugenehmigung gemäß Landesgesetz 
vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender 
Fassung, für die im Projekt enthaltenen 
ortsfesten Anlagen, Gebäude und 
Infrastrukturen, die der 
Baugenehmigungspflicht unterliegen und 
gemäß Gefahrenzonenplan außerhalb einer 
roten Zone liegen. 

 5. Copia dell’autorizzazione è trasmessa al 
comune nel quale si svolge la coltivazione. Il 
comune rilascia il permesso di costruire ai 
sensi della legge provinciale 10 luglio 2018, 
n. 9, e successive modifiche, relativamente 
agli impianti, agli edifici e alle infrastrutture 
comprese nel progetto che soggiacciono 
all’obbligo del permesso di costruire e che si 
trovano al di fuori di una zona rossa in base 
al piano delle zone di pericolo.  

6. Zulässig sind der Bau und Betrieb von 
anderen als den in Absatz 5 genannten 
Anlagen zur Verarbeitung von Materialien 
sowie von Betonwerken, Asphaltwerken und 
Bauschuttrecyclinganlagen nur auf Flächen, 
die gemäß Landesgesetz vom 10. Juli 2018, 
Nr. 9, in geltender Fassung, in den 
Gemeindeplänen als Zonen für 
Schotterverarbeitung ausgewiesen sind oder 
sich in Gewerbegebieten befinden, 
vorausgesetzt, die Bauwerke oder Anlagen 
sind im Durchführungsplan vorgesehen. 
Ausgenommen davon sind zeitweilige 
mobile Anlagen und Infrastrukturen auf dem 
Baustellengelände. 

 6. La realizzazione e l’esercizio di impianti 
diversi da quelli indicati nel comma 5 per la 
lavorazione di materiali, nonché gli impianti 
per la produzione di calcestruzzi o di 
conglomerati bituminosi e gli impianti di 
riciclaggio di materiali da costruzione e 
demolizione sono consentiti solo su aree 
destinate nei piani urbanistici comunali alla 
lavorazione di ghiaia o in zone produttive ai 
sensi della legge provinciale 10 luglio 2018, 
n. 9, e successive modifiche, purché tali 
opere o impianti siano previsti nel piano di 
attuazione. Fanno eccezione gli impianti e le 
infrastrutture mobili temporanee interni ai 
cantieri. 

7. Die Abbautätigkeit muss innerhalb von 
zwei Jahren nach Erteilung der 
Ermächtigung beginnen. Für 
Ermächtigungen, die in Zusammenhang mit 
Bauwerken von öffentlichem Interesse 
stehen und an die dafür festgelegten 
zeitlichen Vorgaben gebunden sind, können 
die Ermächtigungsinhaber mit konkreter 

 7. L’attività estrattiva deve essere avviata 
entro due anni dal rilascio 
dell’autorizzazione. Per le autorizzazioni 
funzionali alla realizzazione di opere di 
interesse pubblico e vincolate a prescrizioni 
temporali, i titolari delle autorizzazioni 
possono chiedere, con specifica 
motivazione, la proroga dell'avvio dei lavori. 
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Begründung einen Aufschub des 
Arbeitsbeginns beantragen. 
8. Wird der Antrag abgelehnt, so teilt die für 
Bergbau, Steinbrüche und Gruben 
zuständige Landesabteilung der 
Antragstellerin/dem Antragsteller die Gründe 
für die Ablehnung mit und setzt die 
gebietsmäßig zuständige Gemeinde darüber 
in Kenntnis. 

 8. In caso di rigetto della domanda, la 
ripartizione provinciale competente in 
materia di cave e miniere comunica al/alla 
richiedente i motivi del diniego e ne dà 
notizia al comune territorialmente 
competente. 

   
Art. 5  Art. 5 

Verlängerung der Ermächtigung  Proroga dell’autorizzazione 
1. Liegen besondere Gründe von 
öffentlichem Interesse zum Schutz von 
verfassungsrechtlich geschützten Gütern 
vor, kann die Ermächtigung um höchstens 6 
Jahre verlängert werden. Die entsprechende 
Maßnahme wird der gebietsmäßig 
zuständigen Gemeinde übermittelt. 

 1. Nel caso in cui ricorrano particolari motivi 
di pubblico interesse per la tutela di beni 
costituzionalmente protetti, l’autorizzazione 
può essere prorogata fino ad un massimo di 
6 anni. Il relativo provvedimento viene 
trasmesso al comune territorialmente 
competente. 

   
Art. 6  Art. 6 

Übertragung der Ermächtigung  Trasferimento dell’autorizzazione 
1. Im Fall der Übertragung des Abbaurechts 
muss der Rechtsnachfolger/die 
Rechtsnachfolgerin den Eintritt in die 
Inhaberschaft der Ermächtigung 
beantragen. Ab dem Zeitpunkt der 
Übertragung ist er oder sie an sämtliche in 
der ursprünglichen Ermächtigung 
festgelegten Verpflichtungen gebunden. 

 1. In caso di trasferimento del diritto di 
coltivazione, l’avente causa deve chiedere il 
subentro nella titolarità dell’autorizzazione. 
Dalla data del trasferimento il soggetto 
successore subentra in tutti gli obblighi 
stabiliti nell’autorizzazione originaria. 

2. Das für Bergbau, Steinbrüche und Gruben 
zuständige Landesamt überprüft die 
technischen und wirtschaftlichen 
Voraussetzungen der Interessenten. 
Daraufhin genehmigt der Direktor/die 
Direktorin der für Bergbau, Steinbrüche und 
Gruben zuständigen Landesabteilung die 
Übertragung der Abbauermächtigung. Die 
entsprechende Maßnahme wird der 
gebietsmäßig zuständigen Gemeinde 
übermittelt. 

 2. L’ufficio provinciale competente in materia 
di cave e miniere verifica i requisiti tecnici ed 
economici dei soggetti interessati. Il 
direttore/La direttrice della ripartizione 
provinciale competente autorizza quindi il 
trasferimento dell’autorizzazione alla 
coltivazione. Il relativo provvedimento è 
trasmesso al comune territorialmente 
competente. 

3. Unbeschadet der Inhaberschaft der 
Ermächtigung samt den mit der 
Inhaberschaft verbundenen Verpflichtungen, 
kann der Betrieb des Steinbruches oder der 
Grube auch Dritten abgetreten werden. 

 3. Ferma restando la titolarità 
dell’autorizzazione e gli obblighi previsti a 
carico del titolare, l’esercizio della cava può 
essere ceduto a terzi. 

   
Art. 7  Art. 7 

Sicherheitsleistungen für die 
ordnungsgemäße Durchführung der 

Arbeiten 

 Garanzie per la regolare esecuzione dei 
lavori 

1. In der Ermächtigungsmaßnahme wird die 
Höhe der Kaution oder der Bankbürgschaft 
festgesetzt, die der Antragsteller/die 
Antragstellerin dem für Bergbau, 
Steinbrüche und Gruben zuständigen 
Landesamt vor Beginn der Arbeiten als 
Sicherheit leisten muss. Geleistet wird die 
Sicherheit für die ordnungsgemäße 
Durchführung der Abbautätigkeit, der 
Arbeiten zur Wiederherstellung und 
Sanierung der Landschaft und Umwelt, 
sowie für den Ersatz von Schäden, die aus 

 1. Nel provvedimento di autorizzazione è 
stabilito l’ammontare del deposito 
cauzionale o della fideiussione bancaria che 
il/la richiedente ha l’obbligo di prestare 
all’ufficio provinciale competente per le cave 
e le miniere, prima dell’inizio dei lavori. La 
garanzia è prestata per la regolare 
esecuzione dei lavori di coltivazione, di 
sistemazione e di ripristino paesaggistico e 
ambientale, nonché per risarcire i danni 
derivanti alla collettività o a terzi 
dall’esercizio della cava. Tale importo, che 
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dem Betrieb des Steinbruchs oder der Grube 
zum Nachteil der Öffentlichkeit oder Dritter 
erwachsen können. Dieser Betrag wird auf 
Vorschlag der Dienststellenkonferenz für 
den Umweltbereich oder des UVP-Beirates 
festgesetzt, und zwar unter 
Berücksichtigung der genehmigten 
Abbaumenge sowie der Schwierigkeiten bei 
der Wiederherstellung des Landschaftsbilds 
und der Umwelt und ist im Abstand von zehn 
Jahren auf Grundlage des ISTAT-Indexes 
anzupassen. 

deve essere aggiornato in base all’indice 
ISTAT ogni dieci anni, viene fissato su 
proposta della Conferenza di servizi in 
materia ambientale o del Comitato VIA, 
tenuto conto del volume autorizzato di 
materiale coltivabile e delle difficoltà del 
ripristino ambientale e paesaggistico. 

2. Die Modalitäten zur Hinterlegung und 
Freistellung der Kaution oder der 
Bankbürgschaft sind mit 
Durchführungsverordnung geregelt. 

 2. Le modalità per il deposito e lo svincolo 
della cauzione o della fideiussione bancaria 
sono disciplinate con regolamento di 
esecuzione. 

   
Art. 8  Art. 8 

Beschränkung und Widerruf der 
Ermächtigung 

 Limitazione e revoca dell’autorizzazione 

   
1. Der Direktor/Die Direktorin der für 
Bergbau, Steinbrüche und Gruben 
zuständigen Landesabteilung widerruft die 
Ermächtigung, wenn die Voraussetzungen 
laut Artikel 2 Absatz 2 nicht mehr gegeben 
sind, bei Nichteinhaltung von Artikel 4 Absatz 
7 oder falls die Betreiber des Steinbruchs 
oder der Grube trotz vorheriger Verwarnung 
Vorschriften nicht beachten oder 
Verpflichtungen nicht nachkommen, die aus 
der Ermächtigung oder aus Gesetzen, 
Verordnungen oder Vorschriften erwachsen. 
Der Widerruf wird dem Inhaber, dem 
Betreiber und der gebietsmäßig zuständigen 
Gemeinde mitgeteilt. 

 1. Il direttore/La direttrice della ripartizione 
provinciale competente in materia di cave e 
miniere revoca l’autorizzazione, se vengono 
meno i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, 
in caso di inosservanza dell'articolo 4, 
comma 7, o qualora l’esercente della cava, 
nonostante sia già stato diffidato, non 
ottemperi alle prescrizioni o si renda 
inadempiente agli obblighi derivanti 
dall’autorizzazione oppure dalle norme 
contenute in leggi, regolamenti o 
prescrizioni. La revoca è comunicata al 
titolare dell'autorizzazione, all’esercente e al 
comune territorialmente competente. 

2. Unbeschadet der Gründe von öffentlichem 
Interesse oder jedenfalls solcher, die nicht 
auf das Verschulden des 
Ermächtigungsinhabers zurückzuführen 
sind, kann der Direktor/die Direktorin der für 
Bergbau, Steinbrüche und Gruben 
zuständigen Landesabteilung die 
Beschränkung oder den Widerruf der 
Ermächtigung verfügen, wenn der 
genehmigte Zeitplan für den Abbau für 
mindestens zwei darauffolgende Jahre 
wesentlich missachtet wird. Die 
Beschränkung oder der Widerruf der 
Ermächtigung wird dem Inhaber der 
Ermächtigung, dem Betreiber und der 
gebietsmäßig zuständigen Gemeinde 
mitgeteilt. 

 2. Fatti salvi i motivi di interesse pubblico o 
comunque non imputabili al titolare 
dell’autorizzazione, il direttore/la direttrice 
della ripartizione provinciale competente in 
materia di cave e miniere può disporre la 
limitazione o la revoca dell’autorizzazione, 
se il cronoprogramma di estrazione 
approvato viene disatteso in modo 
sostanziale per almeno due anni consecutivi. 
La limitazione o la revoca è comunicata al 
titolare, all’esercente e al comune 
territorialmente competente. 

3. Die Ermächtigung wird auch bei 
schwerwiegenden Übertretungen der 
Rechtsvorschriften im Umweltbereich 
widerrufen. Der Widerruf wird dem Inhaber, 
dem Betreiber und der gebietsmäßig 
zuständigen Gemeinde mitgeteilt. 

 3. L'autorizzazione è revocata anche in caso 
di grave violazione di legge in materia 
ambientale. La revoca è comunicata al 
titolare dell’autorizzazione, all’esercente e al 
comune territorialmente competente. 

4. Die Landesregierung kann die 
Ermächtigung jederzeit widerrufen, wenn 
begründete gemeinnützige Erfordernisse 
eintreten. Der Widerruf wird dem Inhaber, 

 4. La Giunta provinciale può revocare in ogni 
momento l’autorizzazione per sopravvenute 
e motivate esigenze di pubblica utilità. La 
revoca è comunicata al titolare 
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dem Betreiber und der gebietsmäßig 
zuständigen Gemeinde mitgeteilt. 

dell’autorizzazione, all’esercente e al 
comune territorialmente competente. 

   
Art. 9  Art. 9 

Pflichten des Ermächtigungsinhabers  Obblighi del titolare dell’autorizzazione 
1. Der Inhaber der Ermächtigung zum Abbau 
von Gruben und Steinbrüchen ist 
verpflichtet, dem für Bergbau, Steinbrüche 
und Gruben zuständigen Landesamt die 
statistischen und technischen Daten 
mitzuteilen sowie alle Informationen und 
Erläuterungen zu liefern, die zu diesen Daten 
angefordert werden. Die Modalitäten der 
Mitteilung der Daten und Informationen sind 
mit Durchführungsverordnung geregelt. 

 1. Il titolare dell’autorizzazione alla 
coltivazione di una cava è obbligato a 
comunicare all’ufficio provinciale 
competente in materia di cave e miniere i dati 
statistici e tecnici e di fornire tutte le 
informazioni e chiarimenti richiesti in merito 
ai dati forniti. Le modalità di comunicazione 
dei dati e delle informazioni sono disciplinate 
con regolamento di esecuzione. 

2. Der Inhaber der Ermächtigung zum Abbau 
von Gruben und Steinbrüchen muss 
solidarisch mit dem Betreiber sämtliche 
Schäden ersetzen, die aus dem Betrieb des 
Steinbruchs oder der Grube zum Nachteil 
der Öffentlichkeit oder Dritter erwachsen, 
andernfalls kann die Ermächtigung so lange 
ausgesetzt werden, bis die Schäden ersetzt 
sind. 

 2. Il titolare dell’autorizzazione alla 
coltivazione di una cava è tenuto in solido 
con l’esercente a risarcire ogni danno 
derivante alla collettività o a terzi 
dall’esercizio della cava, altrimenti 
l’autorizzazione può essere sospesa fino al 
risarcimento dei danni. 

3. Der Inhaber der Ermächtigung zum Abbau 
von Gruben und Steinbrüchen ist 
verpflichtet, das Gelände gemäß dem 
genehmigten Projekt und gemäß den 
Vorschriften laut Auflagenheft der 
Ermächtigung wiederherzustellen. 

 3. Il titolare dell’autorizzazione alla 
coltivazione di una cava è tenuto a 
ripristinare l’area di cava in conformità al 
progetto approvato e secondo le prescrizioni 
contenute nel disciplinare 
dell'autorizzazione. 

   
Art. 10  Art. 10 

Pflichten des Betreibers  Obblighi dell’esercente 
1. Der Betreiber und alle Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen sind verpflichtet, ihre Arbeit 
sorgfältig auszuüben und die Bestimmungen 
über die Bergaufsicht, die auferlegten 
Vorschriften des in der Ermächtigung 
enthaltenen Auflagenheftes und die 
geltenden Bestimmungen über Gesundheit 
und Sicherheit am Arbeitsplatz zu beachten 
und einzuhalten. 

 1. L’esercente e tutti i suoi collaboratori e 
collaboratrici devono svolgere il proprio 
lavoro con diligenza e sono tenuti alla 
scrupolosa osservanza delle norme di polizia 
mineraria, delle prescrizioni contenute nel 
disciplinare dell’autorizzazione e delle norme 
vigenti in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 

2. Der Betreiber muss der Landesverwaltung 
alle Mittel zur Verfügung stellen, die zur 
Inspektion der Arbeiten notwendig sind. 

 2. L’esercente deve mettere a disposizione 
dell’Amministrazione provinciale tutti i mezzi 
necessari per ispezionare i lavori. 

   
Art. 11  Art. 11 

Abbaugebühr  Onere di coltivazione 
1. Der Inhaber der Ermächtigung zum Abbau 
von Gruben und Steinbrüchen muss der 
Gemeinde, in deren Gebiet der Abbau 
stattfindet, eine Abbaugebühr als 
Entschädigung für die durch den Abbau 
verursachte Belastung und für die Nutzung 
der natürlichen Ressourcen entrichten. 

 1. Il titolare dell’autorizzazione alla 
coltivazione di una cava versa al comune nel 
cui territorio si svolge l’attività estrattiva un 
onere di coltivazione a titolo di indennizzo 
per i disagi derivanti da tale attività e per l’uso 
delle risorse naturali. 

2. Mit Durchführungsverordnung werden die 
Umweltausgleichsmaßnahmen, die 
Modalitäten für die Zahlung der 
Abbaugebühr und deren Verwendung sowie, 
im Einvernehmen mit dem Rat der 
Gemeinden, die Höhe der Abbaugebühr 
festgelegt. Die Abbaugebühr umfasst 
sämtliche Umweltausgleichsmaßnahmen. 

 2. Con regolamento di esecuzione sono 
determinati le misure di compensazione 
ambientale, le modalità di pagamento 
dell'onere di coltivazione e il suo utilizzo 
nonché, d’intesa con il Consiglio dei Comuni, 
l’ammontare dell’onere di coltivazione. 
L’onere di coltivazione comprende tutte le 
misure di compensazione ambientale. 
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Art. 12  Art. 12 
Strafen  Sanzioni 

1. Unbeschadet der Anwendung 
strafrechtlicher Sanktionen werden folgende 
verwaltungsrechtliche Geldbußen 
festgesetzt: 

 1. Ferma restando l’applicazione delle 
sanzioni penali previste, sono stabilite le 
seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: 

a) 3.200 Euro bis 25.000 Euro bei 
Durchführung der Abbautätigkeit oder 
Entfernung von Material aus Halden aus 
Bruchmaterial ohne die vorgeschriebene 
Ermächtigung oder bei Verstoß gegen die 
Pflicht laut Artikel 2 Absatz 3 dieses 
Gesetzes, 

 a) da 3.200 euro a 25.000 euro per 
l’esecuzione di lavori di coltivazione o la 
rimozione di materiale da discariche di 
cave senza la prescritta autorizzazione, 
oppure per la violazione degli obblighi di 
cui all’articolo 2, comma 3, della presente 
legge; 

b) 1.000 Euro bis 6.000 Euro bei Verstoß 
gegen die Pflichten laut den Artikeln 9 
und 10 dieses Gesetzes, bei Verstoß 
gegen die Vorschriften des zur 
Ermächtigung gehörigen Auflagenheftes 
oder bei Durchführung von im 
genehmigten Projekt nicht vorgesehenen 
Tätigkeiten. 

 b) da 1.000 euro a 6.000 euro per la 
violazione degli obblighi di cui agli articoli 
9 e 10 della presente legge, per la 
violazione delle prescrizioni del 
disciplinare dell’autorizzazione oppure 
per l’esecuzione di attività non previste 
nel progetto autorizzato. 

   
Art. 13  Art. 13 

Aufsicht  Vigilanza 
1. Mit der Aufsicht über die Einhaltung dieses 
Gesetzes werden das für Bergbau, 
Steinbrüche und Gruben zuständige 
Landesamt, die Organe der Bergbaupolizei, 
das Landesforstkorps und die Ortspolizei 
betraut. 

 1. La vigilanza sull’osservanza delle norme 
della presente legge è affidata all’ufficio 
provinciale competente in materia di cave e 
miniere, agli organi di polizia mineraria, al 
corpo forestale provinciale e alla polizia 
locale. 

2. Das Fachpersonal des für Bergbau, 
Steinbrüche und Gruben zuständigen 
Landesamtes bekleidet den Rang höherer 
Amtsträger und Amtsträgerinnen der 
Gerichtspolizei im Sinne von Artikel 5 des 
Dekretes des Präsidenten der Republik vom 
9. April 1959, Nr. 128, in geltender Fassung. 

 2. Il personale tecnico dell’ufficio provinciale 
competente in materia di cave e miniere 
riveste la qualifica di ufficiale di polizia 
giudiziaria ai sensi dell’articolo 5 del decreto 
del Presidente della Repubblica 9 aprile 
1959, n. 128, e successive modifiche. 

3. Das mit der Aufsicht über die Einhaltung 
dieses Gesetzes beauftragte Personal hat 
jederzeit Zutritt zu den betroffenen Flächen 
und kann die erforderlichen Ermittlungen 
anstellen sowie alle anderen notwendigen 
Kontrollen vornehmen. 

 3. Il personale incaricato di vigilare 
sull’osservanza della presente legge può 
accedere in qualsiasi momento alle aree 
interessate e procedere agli accertamenti 
previsti e a tutti gli altri controlli necessari. 

4. Das für Bergbau, Steinbrüche und Gruben 
zuständige Landesamt überwacht die 
genehmigten Abbaumengen, die 
vorgesehene Wiederverfüllung und die 
Laufzeiten der erteilten Ermächtigungen 
zum Abbau von Steinbrüchen oder Gruben. 
Die Modalitäten für die Erhebung der Daten 
und deren Verwendung sind mit 
Durchführungsverordnung geregelt. 

 4. L'ufficio provinciale competente in materia 
di cave e miniere effettua il monitoraggio dei 
volumi di materiale coltivabile autorizzati, dei 
riempimenti previsti e dei termini di scadenza 
delle autorizzazioni rilasciate per la 
coltivazione di cave. Le modalità di raccolta 
dei dati e del loro utilizzo sono disciplinate 
con regolamento di esecuzione. 

   
Art. 14  Art. 14 

Übergangsbestimmung  Norme transitorie 
1. Unbeschadet der Laufzeit der 
Ermächtigungen für Steinbrüche und 
Gruben, die vor Inkrafttreten dieses 
Gesetzes erteilt wurden, können diese 
Ermächtigungen auf begründeten Antrag um 
höchstens acht Jahre, abzüglich der bereits 
erteilten Verlängerungen, verlängert werden. 

 1. Ferma restando la durata delle 
autorizzazioni alla coltivazione di cave 
concesse prima dell’entrata in vigore della 
presente legge, queste autorizzazioni 
possono essere prorogate, su richiesta 
motivata, per un massimo di otto anni, 
dedotte le proroghe già concesse. Le 
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Die Ermächtigungen für Torfstiche dürfen 
nicht verlängert werden. 

autorizzazioni di torbiere non sono 
prorogabili. 

2. Die Inhaber von Ermächtigungen für 
Steinbrüche, Gruben und Torfstiche, die vor 
Inkrafttreten dieses Gesetzes erteilt wurden, 
müssen jährlich innerhalb Februars der 
Gemeinde, auf deren Gebiet der Abbau 
stattfindet, die Abbaugebühr entrichten, die 
sich auf die Menge des tatsächlich im 
Vorjahr des jeweiligen Jahres abgebauten 
und aus dem Grubenbereich entfernten 
Materials bezieht. 

 2. I titolari di autorizzazioni di cave e torbiere, 
concesse prima dell’entrata in vigore della 
presente legge, devono versare al comune 
nel cui territorio si svolge la coltivazione, 
entro il mese di febbraio, l’onere di 
coltivazione riferito al volume di materiale 
effettivamente estratto nell'anno precedente 
e asportato dall'area di cava. 

3. Mit Ausnahme der in diesem Artikel 
vorgesehenen Übergangsbestimmungen 
gelten die Bestimmungen dieses 
Landesgesetzes auch für Ermächtigungen 
für Steinbrüche, Gruben und Torfstiche, die 
vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erteilt 
wurden. 

 3. Ad eccezione delle norme transitorie 
previste nel presente articolo, le disposizioni 
di cui alla presente legge si applicano anche 
alle autorizzazioni di cave e torbiere 
rilasciate prima dell’entrata in vigore della 
presente legge. 

   
Art. 15  Art. 15 

Aufhebung  Abrogazione 
1. Das Landesgesetz vom 19. Mai 2003, Nr. 
7, in geltender Fassung, ist aufgehoben. 

 1. La legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, 
e successive modifiche, è abrogata. 

   
Art. 16  Art. 16 

Finanzbestimmung  Disposizione finanziaria 
1. die Umsetzung dieses Gesetzes erfolgt 
mit den Human-, Sach- und 
Finanzressourcen, die gemäß geltender 
Gesetzgebung verfügbar sind, und in jedem 
Fall ohne neue oder Mehrausgaben zu 
Lasten des Landeshaushaltes. 

 1. All’attuazione della presente legge si 
provvede con le risorse umane, strumentali 
e finanziarie disponibili a legislazione vigente 
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri 
a carico del bilancio provinciale. 

   
Art. 17  Art. 17 

Inkrafttreten  Entrata in vigore 
1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner 
Kundmachung im Amtsblatt der Region in 
Kraft.  

 1. La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

   
   
Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region 
kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist 
verpflichtet, es als Landesgesetz zu befolgen 
und für seine Befolgung zu sorgen. 

 La presente legge sarà pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto 
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di 
farla osservare come legge della Provincia. 
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Begleitbericht 
 Relazione accompagnatoria 

   
zum Landesgesetzentwurf 
„Bestimmungen über den Abbau von 
mineralischen Rohstoffen” 

 al disegno di legge provinciale: 
“Disciplina della coltivazione di 
sostanze minerali” 

   
   
Sehr geehrte Landtagsabgeordnete,  Signore Consigliere e Signori Consiglieri, 
   
mit diesem Landesgesetzentwurf werden 
neue Bestimmungen hinsichtlich des 
Abbaus von mineralischen Rohstoffen 
vorgeschlagen. 

 con il presente disegno di legge provinciale 
si propongono nuove disposizioni in 
materia di coltivazione di sostanze minerali. 

   
In diesem Bericht werden die einzelnen 
Artikel erläutert. 

 La presente relazione ha lo scopo di 
illustrare i singoli articoli. 

   
Artikel 1:  Articolo 1: 
Mit diesem Artikel wird der 
Anwendungsbereich des neuen 
Gesetzentwurfes erläutert. Demzufolge 
wird dieses Gesetz auf alle Steinbrüche 
und Gruben sowie auf die zugehörigen 
ortsfesten und mobilen Anlagen, 
Infrastrukturen und Halden aus 
Bruchmaterial angewandt, für die keine 
Abbauermächtigung im Sinne des 
Landesgesetzes vom 10. November 1978, 
Nr. 67, in geltender Fassung, notwendig ist. 

 Con questo articolo viene descritto l’ambito 
di applicazione del nuovo disegno di legge 
provinciale. La presente legge si applica a 
tutte le cave, ai relativi impianti fissi e 
mobili, nonché alle infrastrutture e 
discariche di materiali di cava per le quali 
non sia necessaria una concessione ai 
sensi della legge provinciale 10 novembre 
1978, n. 67, e successive modifiche. 

   
Artikel 2:  Articolo 2: 
Dieser Artikel legt die Rahmenbedingungen 
fest, durch welche der Abbau mineralischer 
Rohstoffe und die Wiederherstellung der 
Abbaufläche geregelt ist. 

 In questo articolo si definiscono le 
condizioni per la coltivazione di sostanze 
minerali e per il ripristino dell’area di 
coltivazione. 

   
Artikel 3:  Articolo 3: 
In diesem Artikel sind die Modalitäten für 
die Einreichung und Bearbeitung der 
Anträge auf Ermächtigung zum Abbau 
mineralischer Rohstoffe geregelt. 

 In questo articolo si definiscono le modalità 
di presentazione e l’istruttoria delle 
domande di autorizzazione alla coltivazione 
di sostanze minerali. 

   
Artikel 4:  Articolo 4: 
Dieser Artikel regelt die Voraussetzungen 
für die Erteilung der Ermächtigung zum 
Abbau mineralischer Rohstoffe, den Inhalt 
der Ermächtigungsmaßnahme, den 
Tätigkeitsbeginn sowie die 
Ablehnungsmodalitäten.  

 In questo articolo sono indicati i presupposti 
per il rilascio dell’autorizzazione alla 
coltivazione di sostanze minerali, il 
contenuto del provvedimento di 
autorizzazione, l’inizio dell’attività nonché le 
modalità di rigetto della domanda. 

   
Artikel 5:  Articolo 5: 
Mit diesem Artikel werden die 
Voraussetzungen für eine Verlängerung 
der Ermächtigung zum Abbau 
mineralischer Rohstoffe festgelegt. 

 In questo articolo sono indicati i presupposti 
per una proroga dell’autorizzazione alla 
coltivazione di sostanze minerali. 

   
Artikel 6:  Articolo 6: 
Dieser Artikel regelt die Möglichkeit der 
Übertragung einer Ermächtigung zum 
Abbau mineralischer Rohstoffe an neue 
Rechtsnachfolger. 

 Questo articolo prevede la possibilità di 
trasferimento dell’autorizzazione alla 
coltivazione di sostanze minerali a un 
nuovo soggetto successore. 
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Artikel 7:  Articolo 7: 
In diesem Artikel werden die Modalitäten 
zur Erbringung der Sicherheitsleistungen 
für die ordnungsgemäße Durchführung der 
Arbeiten in Form einer 
Kautionshinterlegung oder Bankbürgschaft 
sowie zu deren Freistellung festgelegt. 

 In questo articolo vengono stabilite le 
modalità di prestazione delle garanzie per 
la regolare esecuzione dei lavori tramite 
deposito cauzionale o fideiussione 
bancaria, nonché le modalità per lo svincolo 
delle stesse. 

   
Artikel 8:  Articolo 8: 
Dieser Artikel legt die Umstände fest, die 
zur Beschränkung oder zum Widerruf der 
Ermächtigung zum Abbau mineralischer 
Rohstoffe führen. 

 Questo articolo specifica i motivi che 
determinano la limitazione o la revoca 
dell’autorizzazione alla coltivazione di 
sostanze minerali. 

   
Artikel 9:  Articolo 9: 
In diesem Artikel sind die Pflichten der 
Ermächtigungsinhaber festgelegt. 

 In questo articolo sono definiti gli obblighi 
dei titolari delle autorizzazioni. 

   
Artikel 10:  Articolo 10: 
In diesem Artikel sind die Pflichten der 
Betreiber von Steinbrüchen und Gruben 
festgelegt. 

 In questo articolo sono definiti gli obblighi 
degli esercenti delle cave. 

   
Artikel 11:  Articolo 11: 
Mit diesem Artikel sind der Betrag, die 
Verwendung und die Entrichtung der 
Abbaugebühr für den Abbau mineralischer 
Rohstoffe festgelegt. 

 Questo articolo stabilisce un onere di 
coltivazione per chi coltiva sostanze 
minerali, l’ammontare dell’onere, lo scopo e 
la modalità di pagamento dello stesso. 

   
Artikel 12:  Articolo 12: 
Mit diesem Artikel werden die 
Verwaltungsstrafen und die zu 
entrichtenden Beträge festgesetzt. 

 Con questo articolo vengono definite le 
sanzioni amministrative e le somme da 
pagare. 

   
Artikel 13:  Articolo 13: 
Dieser Artikel regelt die Aufsichtstätigkeit 
und bestimmt die dafür zuständigen 
Kontrollorgane. 

 Questo articolo disciplina l’attività di 
vigilanza e definisce gli organi di controllo. 

   
Artikel 14:  Articolo 14: 
Dieser Artikel enthält die 
Übergangsbestimmungen. 

 Con questo articolo sono definite le norme 
transitorie. 

   
Artikel 15:  Articolo 15: 
Dieser Artikel sieht die Aufhebung des 
derzeitigen Landesgesetzes über 
Steinbrüche, Gruben und Torfstiche vor. 

 Questo articolo prevede l’abrogazione 
dell’attuale legge che disciplina le cave e le 
torbiere 

   
Artikel 16:  Articolo 16: 
Dieser Artikel beinhaltet die 
Finanzbestimmung für dieses Gesetz. 

 Questo articolo contiene la disposizione 
finanziaria della presente legge. 

   
Artikel 17:  Articolo 17: 
Mit dieser Bestimmung wird das 
Inkrafttreten dieses Gesetzes verfügt. 

 Con questa norma si stabilisce l’entrata in 
vigore della presente legge. 

   
Die Abgeordneten werden gebeten, diesen 
Gesetzentwurf zu genehmigen. 

 Si chiede alle Signore e ai Signori 
Consiglieri l'approvazione dell'allegato 
disegno di legge. 

   
März 2023  Marzo 2023 
   

DER LANDESHAUPTMANN  Il PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
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Arno Kompatscher 
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Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93 und
L.G. 6/22 über die fachliche, verwaltungsmäßige

und buchhalterische Verantwortung

 Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93  
e della L.P. 6/22 sulla responsabilità tecnica, 
amministrativa e contabile 

      
    
      

      
  

    
    

  
      

  
    
    

 

Laufendes Haushaltsjahr 

 

Esercizio corrente 

  

      

   

      

 
 

zweckgebunden  impegnato 
 

     

 

      

als Einnahmen 
ermittelt  accertato 

in entrata 

      

 

     
 

auf Kapitel  sul capitolo 
 

 

      

   

      

 
 

Vorgang  operazione 
 

     
 

             

 

  

   

                    

 

  

  

 
        

 

 
        

 

    
     
      
    
     Diese Abschrift

entspricht dem Original
 Per copia 

conforme all'originale 
 

     

 Datum / Unterschrift  data / firma  

    

    
    

     

Abschrift ausgestellt für
  

Copia rilasciata a 
 

Dieser Beschluss sieht keine
Feststellung von Einnahmen vor. / La
presente delibera non dà luogo ad

accertamento di entrate.

La presente delibera non dà luogo a
impegno di spesa.

Dieser Beschluss beinhaltet keine
Zweckbindung

Der Direktor des Amtes für Ausgaben Il Direttore dell'Ufficio spese

Der Direktor des Amtes für Finanzaufsicht Il Direttore dell'Ufficio Vigilanza finanziaria

Der Direktor des Amtes für Einnahmen Il Direttore dell'Ufficio entrate

Der Ressortdirektor / Il Direttore di dipartimento
Die Abteilungsdirektorin  / La Direttrice di ripartizione
Der Amtsdirektor / Il Direttore d'ufficio

GATTERER ARMIN
DEFANT MANUELA
BUSELLATO CLAUDIA

20/03/2023 10:45:19
20/03/2023 10:35:03
20/03/2023 10:31:43
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AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

  

  

 
 Der Landeshauptmann
Il Presidente

KOMPATSCHER ARNO 20/03/2023

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

MAGNAGO EROS 20/03/2023

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 16 Seiten, mit

dem digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden

Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf

folgende Personen lauten:

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 16
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
l’Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Arno Kompatscher
codice fiscale: TINIT-KMPRNA71C19D571S

certification authority: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3
numeri di serie: 00DB5FC8

data scadenza certificato: 04/01/2026

nome e cognome: Eros Magnago
codice fiscale: TINIT-MGNRSE66H24H612Y
certification authority: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3
numeri di serie: 00C4589D
data scadenza certificato: 03/10/2025

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate

überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen aufbewahrt.

L’Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validità dei
certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati
a norma di legge.

Ausstellungsdatum

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

Datum/Unterschrift

Data di emanazione

Per copia conforme all’originale

Data/firma

14/03/2023
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