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LANDESGESETZ vom 6. Juli 2017, Nr. 8  LEGGE PROVINCIALE del 6 luglio 2017, n. 8 
   
Änderungen zu Landesgesetzen in den Berei-
chen Kultur, Verwaltungsverfahren, Ämterord-
nung und Personal, Bildung, Örtliche Körper-
schaften, Landwirtschaft, Landschafts- und 
Umweltschutz, Forst und Jagd, Gesundheit, 
Soziales, Wohnbauförderung, Lehrlingswesen, 
Transportwesen, Handwerk, Fremdenverkehr 
und Gastgewerbe, Schutzhütten, Handel, öffent-
liche Auftragsvergabe und andere Bestimmun-
gen 

 Modifiche di leggi provinciali in materia di cul-
tura, procedimento amministrativo, ordina-
mento degli uffici e personale, istruzione, enti 
locali, agricoltura, tutela del paesaggio e 
dell'ambiente, foreste e caccia, sanità, politi-
che sociali, edilizia abitativa agevolata, ap-
prendistato, trasporti, artigianato, turismo e 
industria alberghiera, rifugi alpini, commercio, 
appalti pubblici e altre disposizioni 

   
   

Der Südtiroler Landtag 
hat folgendes Gesetz genehmigt, 

 
der Landeshauptmann 

beurkundet es 
 

 Il Consiglio provinciale 
ha approvato 

 
il Presidente della Provincia 

promulga 
 

la seguente legge: 
   
   

I. TITEL  TITOLO I 
KULTUR, VERWALTUNGSVERFAHREN,  

ÄMTERORDNUNG UND PERSONAL, BILDUNG, 
ÖRTLICHE KÖRPERSCHAFTEN 

 CULTURA, PROCEDIMENTO AMMINISTRA-
TIVO, ORDINAMENTO DEGLI UFFICI  

E PERSONALE, ISTRUZIONE, ENTI LOCALI 
   

1. ABSCHNITT  CAPO I 
BESTIMMUNGEN IM BEREICH KULTUR  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA 

   
Art. 1  Art. 1 

Änderung des Landesgesetzes vom 13. Dezem-
ber 1985, Nr. 17, „Regelung des Archivwesens  
und Errichtung des Südtiroler Landesarchivs“ 

 Modifica della legge provinciale 13 dicembre 
1985, n. 17, “Ordinamento degli archivi e  

istituzione dell’archivio provinciale dell’Alto Adige” 
   

1. In Artikel 20 Absatz 1 des Landesgeset-
zes vom 13. Dezember 1985, Nr. 17, in gelten-
der Fassung, werden die Wörter „die Zustim-
mung der Landesabteilung Denkmalpflege“ 
durch die Wörter „die Genehmigung des zustän-
digen Landesamtes“ ersetzt.  

 1. Nel comma 1 dell’articolo 20 della legge 
provinciale 13 dicembre 1985, n. 17, e successive 
modifiche, le parole: “al nullaosta della Ripartizio-
ne provinciale Beni culturali” sono sostituite dalle 
parole: “all’autorizzazione dell’ufficio provinciale 
competente”. 

   
   

Art. 2  Art. 2 
Änderung des Landesgesetzes vom 12. Juni 

1975, Nr. 26, „Errichtung des Landesdenkmal-
amtes sowie Änderungen und Ergänzungen zu 
den Landesgesetzen vom 25. Juli 1970, Nr. 16,  

und vom 19. September 1973, Nr. 37“ 

 Modifica della legge provinciale 12 giugno 1975, 
n. 26, “Istituzione della Soprintendenza  

provinciale ai beni culturali e modifiche ed  
integrazioni alle leggi provinciali 25 luglio 1970,  

n. 16, e 19 settembre 1973, n. 37” 
   
1. In Artikel 5-ter Absatz 1 des Landesge-  1. Nel comma 1 dell’articolo 5-ter della leg-

NattJ-/UJHU} !?A-,(J-{}Vl,:/C 

9JtJ-::cen -9~/' 
!?A-,tJ-{}vu:ia .WtdtJ-/UJma ~-

9JtJ-~ - .W.dtJ- .w~ 

Supplemento n. 1 al B.U. n. 29/I-II del 18/07/2017 /  Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 18/07/2017 Nr. 29/I-II 0002



 
 

 
 

- 2 - 

setzes vom 12. Juni 1975, Nr. 26, in geltender 
Fassung, wird das Wort „Zuschuß“ durch die 
Wörter „mehrjährigen Zuschuss“ ersetzt. 

ge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e succes-
sive modifiche, la parola: “contributo” è sostituita 
dalle parole: “contributo pluriennale”. 

   
2. In Artikel 6-bis Absatz 1 des Landesge-

setzes vom 12. Juni 1975, Nr. 26, in geltender 
Fassung, wird das Wort „Zuschüsse“ durch die 
Wörter „mehrjährige Zuschüsse“ ersetzt. 

 2. Nel comma 1 dell’articolo 6-bis della leg-
ge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e succes-
sive modifiche, la parola: “contributi” è sostituita 
dalle parole: “contributi pluriennali”. 

   
   

2. ABSCHNITT  CAPO II 
BESTIMMUNGEN IM BEREICH  
VERWALTUNGSVERFAHREN 

 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

   
Art. 3  Art. 3 

Änderung des Landesgesetzes  
vom 22. Oktober 1993, Nr. 17,  

„Regelung des Verwaltungsverfahrens“ 

 Modifica della legge provinciale  
22 ottobre 1993, n. 17, “Disciplina  
del procedimento amministrativo” 

   
1. Im deutschen Wortlaut der Überschrift 

von Artikel 2 und der Absätze 1, 1-bis, 1-ter, 2-
bis und 2-ter desselben Artikels des Landesge-
setzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in gelten-
der Fassung, wird das Wort „Kriterien“ durch das 
Wort „Richtlinien“ ersetzt. 

 1. Nel testo tedesco della rubrica 
dell’articolo 2 e dei commi 1, 1-bis, 1-ter, 2-bis e 
2-ter dello stesso articolo della legge provinciale 
22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, 
la parola: “Kriterien” è sostituita dalla parola: “Ri-
chtlinien”. 

   
2. Im deutschen Wortlaut des Vorspanns 

von Artikel 4 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 
22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, 
wird das Wort „wird“ durch das Wort „ist“ ersetzt. 

 2. Nel testo tedesco dell’alinea del comma 6 
dell’articolo 4 della legge provinciale 22 ottobre 
1993, n. 17, e successive modifiche, la parola: 
“wird” è sostituita dalla parola: “ist”. 

   
3. In Artikel 16 Absatz 1 des Landesgeset-

zes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, werden die 
Wörter „Artikel 15 Absatz 2“ durch die Wörter 
„Artikel 15-bis Absatz 1“ ersetzt. 

 3. Nel comma 1 dell’articolo 16 della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, le parole: “ar-
ticolo 15, comma 2” sono sostituite dalle parole: 
“articolo 15-bis, comma 1”. 

   
4. Nach Artikel 20 des Landesgesetzes vom 

22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, 
wird folgender Artikel eingefügt: 

 4. Dopo l’articolo 20 della legge provinciale 
22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è 
inserito il seguente articolo: 

„Art. 20-bis (Empfangsbestätigung) - 1. Für 
alle abgegebenen Anträge, Erklärungen und 
Meldungen wird unverzüglich, auch auf telemati-
schem Wege, eine Empfangsbestätigung ausge-
stellt, aus der die erfolgte Einreichung hervor-
geht. Falls die Bestätigung alle von Artikel 14 
Absatz 3 vorgesehenen Informationen enthält, 
gilt diese als Mitteilung über die Einleitung des 
Verfahrens.“ 

 “Art. 20-bis (Ricevuta di presentazione) - 1. 
Dell’avvenuta presentazione di domande, dichia-
razioni e segnalazioni è rilasciata immediata-
mente, anche in via telematica, una ricevuta, che 
ne attesti l’avvenuta presentazione. Se la ricevu-
ta contiene le informazioni di cui al comma 3 
dell’articolo 14, essa costituisce comunicazione 
di avvio del procedimento.” 

   
5. Im deutschen Wortlaut von Artikel 22 Ab-

satz 3 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 
1993, Nr. 17, in geltender Fassung, wird das 
Wort „landwirtschaftlichen“ durch das Wort 
„landschaftlichen“ ersetzt.  

 5. Nel testo tedesco del comma 3 
dell’articolo 22 della legge provinciale 22 ottobre 
1993, n. 17, e successive modifiche, la parola: 
“landwirtschaftlichen” è sostituita dalla parola: 
“landschaftlichen”.  
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6. In Artikel 22 Absatz 3 des Landesgeset-
zes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender 
Fassung, werden nach dem Wort „Gesundheit“ 
die Wörter „und der öffentlichen Sicherheit und 
Unversehrtheit der Personen und“ eingefügt. 

 6. Nel comma 3 dell’articolo 22 della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive 
modifiche, dopo la parola: “salute” sono inserite 
le parole: “e della pubblica sicurezza e incolumità 
delle persone”. 

   
7. In Artikel 23-bis Absatz 1 erster Satz des 

Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, 
in geltender Fassung, werden nach den Wörtern 
„allgemeinen und besonderen Voraussetzungen“ 
die Wörter „und die Angabe der Unterauftrag-
nehmer im Sinne der staatlichen Bestimmungen“ 
eingefügt. 

 7. Nel primo periodo del comma 1 
dell’articolo 23-bis della legge provinciale 22 ot-
tobre 1993, n. 17, e successive modifiche, dopo 
le parole: “generale e speciale” sono inserite le 
parole: “e richiedere l’indicazione dei subappalta-
tori ai sensi della normativa statale”. 

   
8. Artikel 28-bis des Landesgesetzes vom 

22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, 
erhält folgende Fassung: 

 8. L’articolo 28-bis della legge provinciale 22 
ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è 
così sostituito: 

„Art. 28-bis (Transparenzmaßnahmen) - 1. Im 
Sinne einer offenen, bürgernahen Verwaltung und 
in Umsetzung der Kriterien und Grundsätze laut 
Artikel 1, gewährleistet die Verwaltung jedem den 
weitestgehenden Zugang zu den Daten und Un-
terlagen der Verwaltung sowie die Veröffentli-
chung von Unterlagen, Informationen und Daten 
über ihre Organisation, ihre Tätigkeit und die Ver-
wendung der öffentlichen Mittel. 

 
 

“Art. 28-bis (Misure di trasparenza) - 1. Al fine 
di realizzare un’amministrazione aperta, al servizio 
del cittadino e attuare i criteri e i principi stabiliti 
nell’articolo 1, l’amministrazione assicura a chiun-
que la più ampia accessibilità ai dati e documenti 
detenuti dall’amministrazione nonché la pubblica-
zione di documenti, informazioni e dati concernen-
ti la propria organizzazione, attività e l’uso delle 
risorse pubbliche. 

2. Die veröffentlichungspflichtigen Unterlagen, In-
formationen und Daten werden in einer eigens da-
für vorgesehenen Sektion der institutionellen 
Webseite der Verwaltung veröffentlicht, auf die 
von der Hauptseite aus zugegriffen werden kann.  

 2. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di 
pubblicazione obbligatoria sono pubblicati in 
un’apposita sezione del sito web istituzionale 
dell’amministrazione, che sia visibile e accessibile 
dalla pagina principale. 

3. Die zusammenfassende Übersicht der gelten-
den Veröffentlichungspflichten im Bereich Trans-
parenz, in der die Organisationseinheiten des 
Landes angegeben sind, deren Direktoren für die 
Erfüllung der Pflichten verantwortlich sind, wird 
von der Landesregierung genehmigt und aktuali-
siert. Die Landesregierung ist zudem ermächtigt, 
ergänzende Richtlinien zu den in diesem Artikel 
vorgesehenen Veröffentlichungen zu erlassen. 

 3. La Giunta provinciale approva e aggiorna l’elen-
co riepilogativo dei vigenti obblighi di pubblicazio-
ne in materia di trasparenza con l’indicazione delle 
strutture organizzative provinciali i cui direttori so-
no responsabili per l’adempimento degli stessi. La 
Giunta provinciale è autorizzata altresì a emanare 
direttive integrative in merito alle pubblicazioni di 
cui al presente articolo. 

4. Die veröffentlichungspflichtigen Informationen, 
Unterlagen und Daten laut Absatz 1 sind öffent-
lich; jeder hat das Recht, sie einzusehen, kosten-
los zu nutzen und sie, unter Beachtung der gel-
tenden Bestimmungen über die Wiederverwen-
dung öffentlich zugänglicher Informationen und 
der Datenschutzbestimmungen, zu verwenden 
und wiederzuverwenden, sofern die Quelle ange-
geben und die Integrität beachtet wird. 

 4. Le informazioni, i documenti e i dati oggetto di 
pubblicazione obbligatoria di cui al comma 1 sono 
pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruir-
ne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli nei li-
miti imposti dalla normativa vigente in materia di 
riutilizzo dell’informazione nel settore pubblico e in 
materia di protezione dei dati personali, a condi-
zione di citare la fonte e rispettarne l’integrità. 

5. Im Sinne des Grundsatzes der Verhältnismä-
ßigkeit und des Rechts der Betroffenen auf Ver-
gessenwerden werden die Akte nur so lange ver-
öffentlicht, wie es die geltenden Bestimmungen 
vorsehen. Nach Ablauf dieser Frist werden die Un-

 5. La pubblicazione degli atti è effettuata limitata-
mente al periodo previsto dalla normativa vigente, 
nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine 
di garantire il diritto all’oblio degli interessati. De-
corso tale termine gli atti sono archiviati in 
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terlagen in einer eigens dafür vorgesehenen Sek-
tion archiviert. 

un’apposita sezione. 

6. Der Bürgerzugang ist das Recht der Bürger, die 
Veröffentlichung von Unterlagen, Informationen 
und Daten zu beantragen, die veröffentlichungs-
pflichtig sind und nicht auf der institutionellen 
Webseite veröffentlicht wurden sowie das Recht 
auf Zugang zu weiteren Daten und Unterlagen der 
Verwaltung, nebst jenen, für welche die Veröffent-
lichungspflicht besteht, unter Beachtung der Ein-
schränkungen und Ausschlüsse im Zusammen-
hang mit dem Schutz rechtlich relevanter Interes-
sen im Sinne der geltenden Bestimmungen. 

 6. L’accesso civico è il diritto di chiunque di richie-
dere i documenti, le informazioni o i dati oggetto di 
pubblicazione obbligatoria nei casi in cui sia stata 
omessa la loro pubblicazione sul sito web istitu-
zionale nonché di accedere ai dati e ai documenti 
detenuti dall’amministrazione, ulteriori rispetto a 
quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel 
rispetto dei limiti e delle esclusioni relativi alla tute-
la di interessi giuridicamente rilevanti ai sensi della 
normativa vigente. 

7. Die Art und Weise der Ausübung des Rechts 
auf Bürgerzugang, die Einschränkungen und Aus-
schlüsse, die Gewährleistung der Rechte der 
Drittbetroffenen, die rechtlichen Möglichkeiten bei 
fehlender Antwort, Ablehnung, Verzögerung und 
Einschränkung des Zugangs, werden mit Durch-
führungsverordnung festgelegt.“  

 7. Le modalità di esercizio del diritto di accesso 
civico, i limiti e le esclusioni, le garanzie per i diritti 
dei controinteressati nonché i rimedi giuridici in 
caso di mancata risposta, di rifiuto, differimento e 
limitazione dell’accesso sono definiti con regola-
mento di esecuzione.” 

   
   

Art. 4  Art. 4 
Änderung des Landesgesetzes vom  

7. Jänner 1977, Nr. 9, „Verfahrensvorschriften  
für die Anwendung der Verwaltungsstrafen“ 

 Modifica della legge provinciale 7 gennaio 1977, 
n. 9, “Norme di procedura per l’applicazione  

delle sanzioni amministrative” 
   
1. Artikel 4 Absatz 4 des Landesgesetzes 

vom 7. Jänner 1977, Nr. 9, erhält folgende Fas-
sung: 

 1. Il comma 4 dell’articolo 4 della legge pro-
vinciale 7 gennaio 1977, n. 9, è così sostituito:  

„4. Die Zustellung der wesentlichen Angaben 
über die Übertretung erfolgt durch den Ermitt-
lungsbeamten selbst oder durch das Amt der 
Verwaltung, das aufgrund der einzelnen Geset-
zesbestimmungen zuständig ist und zwar durch 
die Post nach den Bestimmungen über die Zustel-
lung der Gerichtsakte. Die Zustellung erfolgt auf 
elektronischem Weg, wenn die Voraussetzungen 
laut Artikel 8 Absätze 2 und 4 des Landesgeset-
zes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender 
Fassung, vorliegen, und zwar gemäß dem Verfah-
ren laut Artikel 149-bis der Zivilprozessordnung.“ 

 
 
 

“4. La notificazione degli estremi della viola-
zione è eseguita dallo stesso agente accertatore 
oppure a cura dell’ufficio dell’amministrazione, 
competente in base alle singole disposizioni di 
legge, a mezzo della posta secondo le norme in 
vigore per la notificazione degli atti giudiziari. La 
notificazione avviene in via elettronica se sussi-
stono i presupposti di cui all’articolo 8, commi 2 e 
4, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, 
e successive modifiche, secondo le modalità di 
cui all’articolo 149-bis del codice di procedura ci-
vile.” 

   
2. In Artikel 7 Absatz 1-bis des Landesge-

setzes vom 7. Jänner 1977, Nr. 9, in geltender 
Fassung, wird nach dem ersten Satz folgender 
Satz eingefügt: „Die Zustellung erfolgt nach den 
Bestimmungen laut Artikel 4 Absatz 4.“ 

 2. Dopo il primo periodo del comma 1-bis 
dell’articolo 7 della legge provinciale 7 gennaio 
1977, n. 9, e successive modifiche, è inserito il 
seguente periodo: “La notificazione avviene se-
condo le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 
4.” 
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3. ABSCHNITT  CAPO III 
BESTIMMUNGEN IM BEREICH  

ÄMTERORDNUNG UND PERSONAL 
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO 

DEGLI UFFICI E PERSONALE 
   

Art. 5  Art. 5 
Veranstaltungen des Landes  Manifestazioni della Provincia 

   
1. Die für die Organisation oder Teilnahme 

des Landes anfallenden Ausgaben für Tagungen, 
Kongresse oder andere Veranstaltungen, die mit 
der institutionellen Tätigkeit der Körperschaft zu-
sammenhängen, werden von den für den Sachbe-
reich zuständigen Strukturen der Landesverwal-
tung verfügt und jenen Haushaltskapiteln zuge-
rechnet, die sich auf die entsprechenden Ausga-
bengesetze beziehen, mit Ausnahme der Reprä-
sentationsspesen laut Landesgesetz vom 18. 
März 2013, Nr. 4. Die vorgenannten Ausgaben 
werden, wenn sie Tätigkeiten des Zuständigkeits-
bereiches mehrerer Landesstrukturen betreffen, 
von der Landesabteilung Präsidium und Außen-
beziehungen verfügt. 

 1. Le spese per l’organizzazione o la parte-
cipazione della Provincia a convegni, congressi o 
altri eventi attinenti l’attività istituzionale dell’ente 
sono disposte dalle strutture dell’Amministra-
zione provinciale competenti per materia con im-
putazione ai capitoli di bilancio riferiti alle perti-
nenti leggi di spesa, salvo che si tratti di spese di 
rappresentanza di cui alla legge provinciale 18 
marzo 2013, n. 4. Le predette spese sono di-
sposte dalla Ripartizione provinciale Presidenza 
e Relazioni estere nel caso in cui attengano ad 
attività di competenza di più strutture provinciali. 

   
   

Art. 6  Art. 6 
Mitgliedschaft des Landes in Vereinigungen  

und sonstigen Körperschaften 
 Adesioni della Provincia  

ad associazioni e altri enti 
   
1. Sofern ein allgemeines strategisches In-

teresse am Beitritt des Landes zu einer privaten 
Vereinigung oder sonstigen Körperschaft vor-
liegt, kann die Landesregierung den Beitritt be-
schließen. 

 1. Qualora sussista un interesse strategico 
generale della Provincia nell’aderire a un’asso-
ciazione privata o ad altro ente, la Giunta provin-
ciale può deliberare l’adesione. 

   
2. Der Mitgliedsbeitrag wird jährlich nach 

Vorlage eines Berichts über die von der Körper-
schaft durchgeführten Tätigkeiten entrichtet. 

 2. La quota associativa è versata annual-
mente in seguito alla presentazione di una rela-
zione sull’attività svolta da parte dell’ente. 

   
3. Für die Verwaltung der Mitgliedschaften 

laut Absatz 1 ist die Abteilung Präsidium und 
Außenbeziehungen zuständig. 

 3. Per la gestione delle adesioni di cui al 
comma 1 è competente la Ripartizione Presiden-
za e Relazioni estere. 

   
   

Art. 7  Art. 7 
Änderung des Landesgesetzes vom 18. Oktober 
1988, Nr. 40, „Aufteilung der Stellen im öffent-

lichen Dienst und Zusammensetzung der Kolle-
gialorgane der öffentlichen Körperschaften in der 

Provinz Bozen nach der Stärke der Sprach-
gruppen, wie sie aus der allgemeinen  

Volkszählung hervorgeht“ 

 Modifica della legge provinciale 18 ottobre 1988, 
 n. 40, “Ripartizione dei posti nell’impiego pubblico 

e composizione degli organi collegiali degli enti 
pubblici in provincia di Bolzano secondo la  

consistenza dei gruppi linguistici in base ai dati  
del censimento generale della popolazione” 

   
1. Nach Artikel 3 Absatz 4 des Landesge-

setzes vom 18. Oktober 1988, Nr. 40, wird fol-
 1. Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della leg-

ge provinciale 18 ottobre 1988, n. 40, è aggiunto 
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gender Absatz hinzugefügt: il seguente comma: 
„5. In Abweichung von Absatz 4 kann die 

stärkste Sprachgruppe ihre Vertretung zugun-
sten der ladinischen Sprachgruppe verringern, 
die ansonsten aufgrund ihrer Stärke von der Ver-
tretung im Kollegialorgan ausgeschlossen wäre. 
Aufrecht bleibt die Pflicht zur genauen Zuwei-
sung der Vertretungen nach der Stärke der 
Sprachgruppen, wie sie aus der letzten allge-
meinen Volkszählung hervorgeht, in den von der 
Landesregierung festgelegten Einsatzbereichen 
oder Kategorien von Kollegialorganen.“ 

 “5. In deroga al comma 4, il gruppo linguisti-
co di maggiore consistenza può ridurre la propria 
rappresentanza in favore del gruppo ladino che, 
in ragione della propria consistenza, sarebbe al-
trimenti escluso dalla rappresentanza nell’organo 
collegiale. Resta fermo l’obbligo della puntuale 
assegnazione delle rappresentanze secondo la 
consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta 
dall’ultimo censimento generale della popolazio-
ne, per aree di intervento o per categorie di or-
gani collegiali, come definite dalla Giunta provin-
ciale.” 

   
   

4. ABSCHNITT  CAPO IV 
BESTIMMUNGEN IM BEREICH BILDUNG  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE 

   
Art. 8  Art. 8 

Änderung des Landesgesetzes vom  
24. September 2010, Nr. 11, „Die Oberstufe  
des Bildungssystems des Landes Südtirol“ 

 Modifica della legge provinciale 24 settembre 
2010, n. 11, recante “Secondo ciclo di istruzione 

e formazione della Provincia autonoma  
di Bolzano” 

   
1. Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe B) Punkt 9) 

des Landesgesetzes vom 24. September 2010, 
Nr. 11, erhält folgende Fassung: 

 1. Il numero 9) della lettera B) del comma 2 
dell’articolo 4 della legge provinciale 24 settem-
bre 2010, n. 11, è così sostituito: 

„9) Bauwesen, Umwelt und Raumplanung 
mit den Schwerpunkten: 

 “9) costruzioni, ambiente e territorio con le 
articolazioni: 

a)  Bauwesen, Umwelt und Raumplanung,  a)  costruzioni, ambiente e territorio; 
b)  Bauwesen, Umwelt und Raumplanung, Bereich 

Holztechnologie im Bauwesen, 
 b)  costruzioni, ambiente e territorio, opzione te-

cnologie del legno nelle costruzioni; 
c)  Geotechnik.“  c)  geotecnica.” 
   
   

Art. 9  Art. 9 
Änderung des Landesgesetzes vom 14. Dezem-
ber 1998, Nr. 12, „Bestimmungen zu den Lehrern 
und Inspektoren für den katholischen Religions-
unterricht an den Grund- und Sekundarschulen 

sowie Bestimmungen zum Rechtsstatus des 
Lehrpersonals“ 

 Modifica della legge provinciale 14 dicembre 
1998, n. 12, recante “Disposizioni relative agli in-
segnanti e ispettori per l'insegnamento della reli-
gione cattolica nelle scuole elementari e secon-

darie nonché disposizioni relative allo stato  
giuridico del personale insegnante” 

   
1. Der Titel des Landesgesetzes vom 14. 

Dezember 1998, Nr. 12, erhält folgende Fas-
sung: „Bestimmungen zu den Lehrern und In-
spektoren für den katholischen Religionsunter-
richt an den Grund- und Sekundarschulen sowie 
Bestimmungen zum Rechtsstatus des Lehrper-
sonals und zur Schulsozialarbeit“. 

 1. Il titolo della legge provinciale 14 dicem-
bre 1998, n. 12, è così sostituito: “Disposizioni 
relative agli insegnanti e ispettori per l'insegna-
mento della religione cattolica nelle scuole pri-
marie e secondarie nonché disposizioni relative 
allo stato giuridico del personale insegnante e al 
lavoro sociale nelle scuole”. 

   
2. Nach Artikel 21 des Landesgesetzes vom 

14. Dezember 1998, Nr. 12, in geltender Fas-
sung, werden folgender Artikel 22 und folgender 

 2. Dopo l’articolo 21 della legge provinciale 
14 dicembre 1998, n. 12, e successive modifi-
che, sono aggiunti il seguente articolo 22 e il se-
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3. Titel mit den Artikeln 23, 24 und 25 hinzuge-
fügt: 

guente titolo III con gli articoli 23, 24 e 25: 

„Art. 22 (Errichtung der Stellenpläne der 
Lehrpersonen mit Sporttrainingsaufgaben) - 1. 
Im Sinne von Artikel 1 Absatz 3 des Dekretes 
des Präsidenten der Republik vom 10. Februar 
1983, Nr. 89, in geltender Fassung, sind für die 
Trainingstätigkeit an den deutschsprachigen und 
ladinischen Mittel- und Oberschulen mit Landes-
schwerpunkt Sport die Stellenpläne für Lehrper-
sonen mit Sporttrainingsaufgaben errichtet. Die 
Stellenpläne werden je nach Sportdisziplin in Ka-
tegorien unterteilt. 

 “Art. 22 (Istituzione dei ruoli del personale 
docente con compiti di allenatore sportivo) - 1. Ai 
sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto del 
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 
89, e successive modifiche, per l’attività di alle-
natore nelle scuole secondarie di primo e secon-
do grado in lingua tedesca e delle località ladine, 
con opzione provinciale sport, sono istituiti i ruoli 
per il personale docente con compiti di allenatore 
sportivo. I ruoli sono suddivisi in categorie sulla 
base delle discipline sportive.  

2. Die Aufnahme des Personals laut Absatz 1 er-
folgt über einen Ausbildungslehrgang mit Aus-
wahlverfahren. Zum Ausbildungslehrgang mit Aus-
wahlverfahren werden Personen zugelassen, die 
im Besitz des staatlichen Abschlussdiploms der 
Oberschule und eines spezifischen Trainerdiploms 
sind. Die Landesregierung legt die Durchfüh-
rungsmodalitäten, die Dauer und die Bewertungs-
formen des Ausbildungslehrgangs mit Auswahl-
verfahren fest. Bis zum Abschluss des Ausbil-
dungslehrgangs mit Auswahlverfahren erhält das 
Personal jährlich befristete Aufträge durch die zu-
ständige Schulführungskraft. Bei der Erstanwen-
dung dieses Artikels erhält das Personal mit min-
destens drei Dienstjahren als Sporttrainer an den 
deutschsprachigen und ladinischen Mittel- und 
Oberschulen nach Bestehen eines Sonderwett-
bewerbs nach Titeln einen unbefristeten Arbeits-
vertrag. 

 2. Il reclutamento del personale di cui al comma 1 
si effettua mediante corso-concorso selettivo di 
formazione. Al corso-concorso selettivo di forma-
zione può partecipare il personale in possesso del 
diploma dell’esame di Stato conclusivo del secon-
do ciclo di istruzione e di un diploma specifico di 
allenatore. La Giunta provinciale definisce le mo-
dalità di svolgimento, la durata e le forme di valu-
tazione del corso-concorso selettivo di formazio-
ne. Fino alla conclusione del corso-concorso se-
lettivo di formazione, al personale sono conferiti, 
dal dirigente scolastico competente, incarichi a 
tempo determinato di durata annuale. In prima 
applicazione del presente articolo, il personale con 
almeno tre anni di servizio come allenatore sporti-
vo nelle scuole secondarie di primo e secondo 
grado in lingua tedesca e delle località ladine vie-
ne assunto con contratto a tempo indeterminato, 
previo superamento di un concorso per soli titoli. 

3. Das Personal laut Absatz 1 wird wie das Lehr-
personal mit Diplom an den Oberschulen einge-
stuft. Bei der Einstufung nach der unbefristeten 
Aufnahme werden die außerplanmäßig geleisteten 
Dienste als Sporttrainer an den Mittel- und Ober-
schulen mit Landesschwerpunkt Sport zur Gänze 
anerkannt. 

 3. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato co-
me il personale docente diplomato delle scuole 
secondarie di secondo grado. All’atto dell’inqua-
dramento a seguito dell’assunzione a tempo inde-
terminato sono riconosciuti, per intero, i servizi 
preruolo prestati in qualità di allenatore in scuole 
secondarie di primo e secondo grado con opzione 
provinciale sport. 

4. Die Stellen für die Stellenpläne laut Absatz 1 
werden dem Landesplansoll laut Artikel 15 des 
Landesgesetzes vom 29. Juni 2000, Nr. 12, ent-
nommen. 

 4. I posti per i ruoli di cui al comma 1 rientrano nel-
la dotazione organica provinciale di cui all’articolo 
15 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12. 

5. Die Landesregierung legt weitere Modalitäten 
für die Aufnahme und Einstufung der Lehrperso-
nen mit Sporttrainingsaufgaben fest. 

 5. La Giunta provinciale determina ulteriori modali-
tà per l’assunzione e l’inquadramento del persona-
le docente con compiti di allenatore sportivo. 

   
3. TITEL – Bestimmungen zur Schulsozialarbeit - 
Art. 23 (Allgemeine Bestimmungen zur Schulso-
zialarbeit) - 1. Die Schulsozialarbeit erfolgt über 
niederschwellige Beratungs- und Unterstützungs-
maßnahmen an den Schulen und verfolgt folgen-
de Ziele: 

 TITOLO III – Disposizioni relative al lavoro sociale 
nelle scuole - Art. 23 (Disposizioni generali relative 
al lavoro sociale nelle scuole) - 1. Il lavoro sociale 
nelle scuole, svolto tramite interventi di consulen-
za e sostegno a bassa soglia, persegue i seguenti 
obiettivi:  
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a) die Schüler in ihrer Sozial- und Selbstkompe-
tenz zu stärken (Prävention),  

 a) rafforzare le competenze sociali e personali de-
gli alunni (prevenzione); 

b) die Schüler in Krisen- und Konfliktsituationen 
aufzufangen, in Übergangsphasen zu begleiten 
und in der Orientierung zu unterstützen (Inter-
vention),  

 b) recuperare gli alunni in crisi e in situazioni con-
flittuali, accompagnarli nelle fasi di transizione 
e sostenerli nell’orientamento (intervento); 

c) in bestimmten Situationen zeitbegrenzte Alter-
nativen zur Erfüllung der Schul- und Bildungs-
pflicht zu koordinieren und die Schüler zu be-
gleiten (Time-out-Lernen). 

 c) coordinare e accompagnare, in determinate si-
tuazioni, gli alunni in percorsi di apprendimento 
alternativi e limitati nel tempo, finalizzati 
all’adempimento dell’obbligo scolastico e for-
mativo (apprendimento time out). 

2. Im Mittelpunkt der Schulsozialarbeit stehen das 
Wohl und die Zukunft der Schüler. Daher trägt 
diese Arbeit wesentlich dazu bei, Schulabsentis-
mus und Schulabbruch erfolgreich vorzubeugen. 
Ein weiteres Ziel der Schulsozialarbeit ist die Un-
terstützung der Lehrpersonen in Zusammenhang 
mit verschiedenen sozialen Themen sowie das 
Casemanagement in Einzelfällen. Die Umsetzung 
erfolgt im Netzwerk unter Einbezug der inner- und 
außerschulischen Unterstützungssysteme und An-
gebote. 

 2. Al centro del lavoro sociale nelle scuole ci sono 
il bene e il futuro degli alunni. Pertanto, questo la-
voro contribuisce in modo significativo a prevenire 
efficacemente assenteismo e abbandono scolasti-
co. Un ulteriore obiettivo del lavoro sociale nelle 
scuole consiste nel fornire sostegno al personale 
docente nell’affrontare vari temi sociali e, in singoli 
casi, nel case management. L’attuazione avviene 
in rete con il coinvolgimento dei sistemi di suppor-
to e le offerte di natura scolastica ed extrascolasti-
ca. 

   
Art. 24 (Landesberufsbild für Schulsozialpädago-
gen) - 1. Um die Ziele laut Artikel 23 zu erreichen, 
wird im Rahmen der Landesverwaltung das Be-
rufsbild der Schulsozialpädagogen geschaffen. 

 Art. 24 (Profilo professionale provinciale per edu-
catori sociali della scuola) - 1. Al fine di realizzare 
le finalità di cui all’articolo 23 viene creato 
nell’ambito dell’amministrazione provinciale il pro-
filo professionale degli educatori sociali della 
scuola. 

   
Art. 25 (Übergangsregelung) - 1. Bis zur Schaf-
fung des Landesberufsbildes für Schulsozialpäda-
gogen erhalten die Schulsozialpädagogen einen 
befristeten Arbeitsvertrag durch die zuständige 
Schulführungskraft. Die Arbeitszeit der Schulso-
zialpädagogen beträgt bei einem vollen Auftrag 38 
Wochenstunden. Weitere Bestimmungen für das 
Auswahlverfahren, für die Aufnahme und für spe-
zifische Aufgaben in der Übergangszeit werden 
mit Beschluss der Landesregierung festgelegt.  

 Art. 25 (Disciplina transitoria) - 1. Fino alla crea-
zione del profilo professionale provinciale per gli 
educatori sociali della scuola, gli educatori sociali 
della scuola sono assunti con contratto a tempo 
determinato da parte del competente dirigente 
scolastico. L’orario di lavoro a tempo pieno degli 
operatori sociali della scuola ammonta a 38 ore 
settimanali. Ulteriori disposizioni per la procedura 
di selezione, per l’assunzione e per specifici com-
piti da espletare nel periodo transitorio sono stabi-
liti con deliberazione della Giunta provinciale.  

2. Mit der Schaffung des Landesberufsbildes wer-
den die Stellen in die Stellenpläne des Landes-
personals überführt. Die im Rahmen dieser Über-
gangsbestimmungen geleitsteten außerplanmäßi-
gen Dienste werden bei der Einstufung nach der 
unbefristeten Aufnahme anerkannt. Die entspre-
chenden Modalitäten werden mit Verwaltungs-
maßnahme festgelegt.“ 

 2. Con la creazione del nuovo profilo professiona-
le provinciale i posti vengono trasferiti nelle dota-
zioni organiche del personale provinciale. All’atto 
dell’inquadramento a seguito dell’assunzione a 
tempo indeterminato sono riconosciuti i servizi 
prestati secondo questa disciplina transitoria. Le 
relative modalità sono determinate con provvedi-
mento amministrativo.” 

   
   
   
   

5. ABSCHNITT  CAPO V 
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BESTIMMUNGEN IM BEREICH  
ÖRTLICHE KÖRPERSCHAFTEN 

 DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI ENTI LOCALI 

   
Art. 10  Art. 10 

Änderung des Landesgesetzes vom  
12. Juli 2016, Nr. 15, „Änderungen zu Landesge-

setzen in den Bereichen Bildungsförderung,  
Kultur, Personal, Verwaltungsverfahren,  

Gewässernutzung, Raumordnung, Landwirtschaft, 
Gesundheitswesen, Haushalt und Rechnungs-

wesen und öffentliche Auftragsvergabe“ 

 Modifica della legge provinciale 12 luglio 2016,  
n. 15, “Modifiche di leggi provinciali in materia di 

diritto allo studio, cultura, personale, procedimento 
amministrativo, utilizzazione delle acque  
pubbliche, urbanistica, agricoltura, sanità,  

bilancio e contabilità e appalti pubblici” 

   
1. Im deutschen Wortlaut von Artikel 12 Ab-

satz 1 des Landesgesetzes vom 12. Juli 2016, Nr. 
15, werden nach den Wörtern „Nr. 208“ die Wörter 
„und laut Artikel 1 Absatz 483 des Gesetzes vom 
11. Dezember 2016, Nr. 232“ eingefügt. 

 1. Nel testo tedesco del comma 1 dell’articolo 
12 della legge provinciale 12 luglio 2016, n. 15, 
dopo le parole: “Nr. 208” sono inserite le parole: 
“und laut Artikel 1 Absatz 483 des Gesetzes vom 
11.  Dezember 2016, Nr. 232“. 

   
2. Am Ende des italienischen Wortlauts von 

Artikel 12 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 12. 
Juli 2016, Nr. 15, werden folgende Wörter “e di cui 
al comma 483 dell’articolo 1 della legge 11 dicem-
bre 2016, n. 232” hinzugefügt. 

 2. Alla fine del testo italiano del comma 1 
dell’articolo 12 della legge provinciale 12 luglio 
2016, n. 15, sono aggiunte le seguenti parole: “e 
di cui al comma 483 dell’articolo 1 della legge 11 
dicembre 2016, n. 232”. 

   
   

Art. 11  Art. 11 
Abbau der Verschuldung der Gemeinden  Riduzione dell’indebitamento dei comuni 

   
1. Gemeinden, die vorzeitig Schulden mit ei-

genen finanziellen Mitteln aus dem Verwaltungs-
überschuss tilgen, erhalten weiterhin die mehrjäh-
rigen Landeszuschüsse, die ihnen im Sinne der 
Landesgesetze vom 7. August 1986, Nr. 24, in 
geltender Fassung, vom 23. April 1987, Nr. 10 und 
des Artikels 7-bis des Landesgesetzes vom 14. 
Februar 1992, Nr. 6, in geltender Fassung, zu-
stehen. Sie dürfen die Einnahmen aus diesen Zu-
schüssen ausschließlich zur Finanzierung von In-
vestitionsausgaben verwenden. 

 1. Qualora i comuni provvedano all’estinzione 
anticipata di debiti utilizzando risorse proprie pro-
venienti dall’avanzo di amministrazione, non ven-
gono meno i contributi pluriennali provinciali con-
cessi ai sensi della legge provinciale 7 agosto 
1986, n. 24, e successive modifiche, della legge 
provinciale 23 aprile 1987, n. 10, e dell’articolo 7-
bis della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e 
successive modifiche. Le entrate derivanti dai pre-
detti contributi possono essere destinate dai comu-
ni esclusivamente al finanziamento di spese di in-
vestimento. 

   
   

6. ABSCHNITT  CAPO VI 
AUFHEBUNG VON RECHTSVORSCHRIFTEN  ABROGAZIONE DI NORME 

   
Art. 12  Art. 12 

Aufhebungen  Abrogazioni 
   
1. Folgende Rechtsvorschriften sind aufge-

hoben: 
 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 

a)  Artikel 9 Absatz 14 des Landesgesetzes vom 
22. Oktober 1993, Nr. 17,  

 a)  il comma 14 dell’articolo 9 della legge provin-
ciale 22 ottobre 1993, n. 17; 

b)  Artikel 3 Absätze 2 und 3 des Landesgesetzes 
vom 12. Dezember 2016, Nr. 26,  

 b)  i commi 2 e 3 dell’articolo 3 della legge provin-
ciale 12 dicembre 2016, n. 26; 
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c)  Artikel 6 des Landesgesetzes vom 23. Dezem-
ber 2004, Nr. 10, 

 c)  l’articolo 6 della legge provinciale 23 dicembre 
2004, n. 10; 

d)  Artikel 12 Absätze 6-bis und 6-ter des Landes-
gesetzes vom 12. Dezember 1996, Nr. 24, in 
geltender Fassung, 

 d)  i commi 6-bis e 6-ter dell’articolo 12 della legge 
provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e succes-
sive modifiche; 

e)  Artikel 1-septies des Landesgesetzes vom 16. 
Juli 2008, Nr. 5, in geltender Fassung.  

 e)  l’articolo 1-septies della legge provinciale 16 
luglio 2008, n. 5, e successive modifiche. 

   
   

II. TITEL  TITOLO II 
LANDWIRTSCHAFT, LANDSCHAFTS-  

UND UMWELTSCHUTZ, FORST UND JAGD 
 AGRICOLTURA, TUTELA DEL PAESAGGIO 

 E DELL’AMBIENTE, FORESTE E CACCIA 
   

1. ABSCHNITT  CAPO I 
BESTIMMUNGEN IM BEREICH  

LANDWIRTSCHAFT  
 DISPOSIZIONI IN MATERIA  

DI AGRICOLTURA  
   

Art. 13  Art. 13 
Änderung des Landesgesetzes vom 28. Septem-

ber 2009, Nr. 5, „Bestimmungen zur Bonifizierung“ 
 Modifica della legge provinciale 28 settembre 

2009, n. 5, “Norme in materia di bonifica” 
   
1. Artikel 30 Absatz 6 Buchstabe c) des 

Landesgesetzes vom 28. September 2009, Nr. 5, 
erhält folgende Fassung: 

 1. La lettera c) del comma 6 dell’articolo 30 
della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, 
è così sostituita: 

„c) Nutzen aus Bewässerungsverfügbarkeit; 
dieser besteht aus dem Vorteil, den die Liegen-
schaften aus Bonifizierungsbauten sowie aus 
Bauten zur Speicherung, Ableitung, Zuleitung, 
Umleitung und Verteilung von Bewässerungs-
wasser ziehen. Die Landesregierung erlässt die 
Richtlinien für die Berechnung der Kosten in Be-
zug auf den Nutzen des Bewässerungsdiens-
tes,“. 

 “c) beneficio di disponibilità irrigua, indivi-
duato nel vantaggio tratto dagli immobili sottesi 
ad opere di bonifica e ad opere di accumulo, de-
rivazione, adduzione, circolazione e distribuzione 
di acque irrigue. La Giunta provinciale emana i 
criteri per il calcolo dei costi relativi al beneficio 
del servizio irriguo;”. 

   
   

Art. 14  Art. 14 
Änderung des Landesgesetzes vom 22. Jänner 
2001, Nr. 1, „Kennzeichnung von gentechnisch 

nicht veränderten Lebensmitteln“ 

 Modifica della legge provinciale 22 gennaio 2001, 
n. 1, “Contrassegnazione di alimenti  

geneticamente non modificati” 
   
1. Artikel 3 des Landesgesetzes vom 22. 

Jänner 2001, Nr. 1, in geltender Fassung, erhält 
folgende Fassung: 

 1. L’articolo 3 della legge provinciale 22 
gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, è 
così sostituito: 

„Art. 3 (Kennzeichnung) - 1. Die Lebensmit-
tel, welche die Voraussetzungen laut Artikel 2 
aufweisen, können mit der Bezeichnung „ohne 
Gentechnik“ gekennzeichnet werden.“ 

 “Art. 3 (Contrassegnazione) - 1. Gli alimenti 
che hanno i requisiti di cui all’articolo 2, possono 
essere contrassegnati dalla dicitura “non OGM”.” 

   
2. Artikel 4 des Landesgesetzes vom 22. 

Jänner 2001, Nr. 1, in geltender Fassung, erhält 
folgende Fassung: 

 2. L’articolo 4 della legge provinciale 22 
gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, è 
così sostituito: 

„Art. 4 (Register) - 1. Es wird ein Register der 
Produzenten errichtet, welche ihre Erzeugnisse 
mit „ohne Gentechnik“ kennzeichnen wollen. 

 “Art. 4 (Registro) - 1. È istituito un registro dei 
produttori che intendono contrassegnare i loro 
prodotti come “non OGM”. 
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2. Dieses Register wird von der Landesagentur für 
Umwelt geführt. 

 2. Tale registro è gestito dall’Agenzia provinciale 
per l’Ambiente. 

3. Zum Zwecke der Kennzeichnung müssen die 
Produzenten eine schriftliche Meldung an die Lan-
desagentur für Umwelt richten, samt einer Auflis-
tung der mit „ohne Gentechnik“ gekennzeichneten 
Lebensmittelkategorie. Eventuelle Änderungen in 
der Auflistung müssen unverzüglich mitgeteilt wer-
den. 

 3. Ai fini della registrazione, i produttori devono 
inviare una comunicazione scritta all’Agenzia pro-
vinciale per l’Ambiente, allegando l’elenco della 
categoria di alimenti contrassegnati come “non 
OGM”. Eventuali modifiche nell’elenco devono es-
sere tempestivamente comunicate. 

4. Die tierärztlichen Dienste und die Dienste für 
Hygiene und öffentliche Gesundheit des Südtiroler 
Sanitätsbetriebes haben das Recht, auf die im 
Register enthaltenen Daten jederzeit zum Zwecke 
der Planung und Ausführung der amtlichen, von 
der geltenden einschlägigen Gesetzgebung vor-
gesehenen Kontrollen, zuzugreifen.“ 

 4. I servizi veterinari e i servizi di igiene e sanità 
pubblica dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige han-
no diritto di accedere in ogni momento ai dati con-
tenuti nel registro, per finalità di programmazione 
e di esecuzione dei controlli ufficiali previsti dalle 
leggi vigenti in materia.” 

   
3. In Artikel 6 Absatz 4  des Landesgeset-

zes vom 22. Jänner 2001, Nr. 1, in geltender 
Fassung, werden die Worte „Absatz 2 und fol-
gende“ gestrichen. 

 3. Nel comma 4 dell’articolo 6 della legge 
provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e successive 
modifiche, le parole: “comma 2, e seguenti” sono 
soppresse. 

   
4. Artikel 7 des Landesgesetzes vom 22. 

Jänner 2001, Nr. 1, in geltender Fassung, erhält 
folgende Fassung: 

 4. L’articolo 7 della legge provinciale 22 gen-
naio 2001, n. 1, e successive modifiche, è così 
sostituito: 

„Art. 7 (Verwaltungsstrafen) - 1. Unbescha-
det der Anwendung strafrechtlicher Sanktionen 
in jenen Fällen, in jenen ein Straftatbestand vor-
liegt, werden folgende Verwaltungsstrafen fest-
gesetzt: 

 “Art. 7 (Sanzioni amministrative) - 1. Ferma 
restando l’applicazione delle sanzioni penali, nel 
caso in cui il fatto costituisca reato, sono stabilite 
le seguenti sanzioni amministrative: 

a)  wer ein Produkt unter Verwendung des in den 
Artikeln 3 und 6 angeführten Kennzeichens 
oder Wortlaut kennzeichnet, ohne die entspre-
chenden Voraussetzungen zu haben, wird mit 
einer Verwaltungsstrafe von 10.000,00 Euro 
bis 30.000,00 Euro bestraft,  

 a)  chiunque contrassegna un prodotto utilizzando 
il contrassegno o la dicitura previsti dagli arti-
coli 3 e 6 senza avere i relativi presupposti, è 
punito con una sanzione amministrativa da 
10.000,00 euro a 30.000,00 euro; 

b)  wer in der Meldung laut Artikel 4 Absatz 3 fal-
sche Angaben macht oder die Kennzeichnung 
des Produktes nicht unterlässt, wird mit einer 
Verwaltungsstrafe von 2.500,00 Euro bis 
25.000,00 Euro bestraft. 

 b)  chiunque nella comunicazione di cui all’articolo 
4, comma 3, fornisca dati falsi o non si astenga 
dal contrassegnare il prodotto, è punito con 
una sanzione amministrativa da 2.500,00 euro 
a 25.000,00 euro. 

2. Für die Feststellung und Vorhaltung der Verwal-
tungsübertretungen und für die Verhängung der 
Bußgeldbescheide ist die Landesagentur für Um-
welt zuständig. Für die Feststellung und Vorhal-
tung der in diesem Gesetz vorgesehenen Verwal-
tungsübertretungen sind außerdem die in diesem 
Bereich von den einschlägigen Gesetzen vorge-
sehenen Kontrollorgane zuständig.“ 

 2. Per l’accertamento e le contestazioni delle vio-
lazioni amministrative e per la comminazione delle 
ingiunzioni è competente l’Agenzia provinciale per 
l’ambiente. Per l’accertamento e le contestazioni 
delle violazioni di cui alla presente legge sono al-
tresì competenti gli organi di controllo previsti dalle 
leggi vigenti in materia.” 

   
5. Nach Artikel 8 Absatz 1 des Landesgeset-

zes vom 22. Jänner 2001, Nr. 1, in geltender Fas-
sung, wird folgender Absatz hinzugefügt: 

 5. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della legge 
provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e successive 
modifiche, è aggiunto il seguente comma: 

„2. Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses  “2. I prodotti contrassegnati non OGM al mo-
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Absatzes als ohne Gentechnik gekennzeichneten 
Produkte werden von Amts wegen in das Register 
der Produkte „ohne Gentechnik“ eingetragen.“ 

mento dell’entrata in vigore del presente comma 
vengono iscritti d’ufficio nel registro dei prodotti 
“non OGM”.” 

   
   

2. ABSCHNITT  CAPO II 
BESTIMMUNGEN IM BEREICH  

LANDSCHAFTS- UND UMWELTSCHUTZ 
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA  

DEL PAESAGGIO E DELL’AMBIENTE 
   

Art. 15  Art. 15 
Änderung des Landesgesetzes  
vom 5. Dezember 2012, Nr. 20,  

„Bestimmungen zur Lärmbelastung“ 

 Modifica della legge provinciale  
5 dicembre 2012, n. 20, “Disposizioni  
in materia di inquinamento acustico” 

   
1. Anhang C Absatz 1 Buchstabe a) des 

Landesgesetzes vom 5. Dezember 2012, Nr. 20, 
erhält folgende Fassung: 

 1. La lettera a) del comma 1 dell’allegato C 
della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20, è 
così sostituita: 

„a) Lärmerzeugende Arbeiten sind an Werk-
tagen von 7:00 Uhr bis 19:00 Uhr erlaubt. Eine 
Einschränkung oder Ausdehnung dieser Zeiten 
können vom zuständigen Bürgermeister/von der 
zuständigen Bürgermeisterin bestimmt werden.“ 

 “a) i lavori rumorosi sono consentiti nei giorni 
feriali dalle ore 7:00 alle ore 19:00. Una limitazio-
ne o un prolungamento dei suddetti orari possono 
essere stabiliti dal sindaco/dalla sindaca del co-
mune territorialmente competente;” 

   
   

3. ABSCHNITT  CAPO III 
BESTIMMUNGEN IM BEREICH 

FORST UND JAGD 
 DISPOSIZIONI IN MATERIA  

DI FORESTE E CACCIA 
   

Art. 16  Art. 16 
Änderung des Landesgesetzes vom 21. Oktober 

1996, Nr. 21, „Forstgesetz“ 
 Modifica della legge provinciale 21 ottobre 1996,  

n. 21, “Ordinamento forestale” 
   

1. Nach Artikel 33-bis des Landesgesetzes 
vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, in geltender Fas-
sung, wird folgender Artikel eingefügt: 

 1. Dopo l’articolo 33-bis della legge provincia-
le 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, 
è inserito il seguente articolo: 

„Art. 33-ter (Umsetzung der Projekte) - 1. Die 
Agentur Landesdomäne setzt die von der Lan-
desabteilung Forstwirtschaft ausgearbeiteten und 
genehmigten Projekte in Regie für diese Abteilung 
um. Sie bedient sich dabei der Einrichtungen der 
Abteilung und erhält dafür die entsprechenden 
Beiträge. Die Kontrolle über die rechtmäßige Um-
setzung der Projekte bleibt bei der Abteilung.“ 

 “Art. 33-ter (Realizzazione dei progetti) - 1. 
L’Agenzia Demanio provinciale attua per la Ripar-
tizione provinciale Foreste i progetti in economia 
predisposti e autorizzati dalla Ripartizione stessa. 
A tale scopo si avvale delle strutture della Riparti-
zione e riceve i relativi contributi. Il controllo sulla 
legittima realizzazione dei progetti rimane in capo 
alla Ripartizione.” 

   
   

Art. 17  Art. 17 
Änderung des Landesgesetzes vom 17. Juli 1987, 

Nr. 14, „Bestimmungen über die Wildhege  
und die Jagdausübung“ 

 Modifica della legge provinciale 17 luglio 1987, 
n. 14, “Norme per la protezione della  

fauna selvatica e per l'esercizio della caccia” 
   

1. Nach Artikel 4 Absatz 1-bis des Landes-
gesetzes vom 17. Juli 1987, Nr. 14, in geltender 
Fassung, wird folgender Absatz eingefügt: 

 1. Dopo il comma 1-bis dell’articolo 4 della 
legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e succes-
sive modifiche, è inserito il seguente comma: 

“1-ter. Der für die Jagd zuständige Landesrat  “1-ter. L’assessore provinciale competente in 
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kann aufgrund eines Gutachtens der Höheren An-
stalt für Umweltschutz und Forschung (ISPRA) die 
Jagdzeit für den Fuchs auf frühestens 1. August 
für die maximale Zeitspanne gemäß Absatz 1, 
Buchstabe b),  vorverlegen. Bis zum dritten Sonn-
tag im September ist ausschließlich die Auslese-
jagd ohne Einsatz von Hunden erlaubt.” 

materia di caccia, previo parere dell’Istituto supe-
riore per la ricerca e la protezione ambientale 
(ISPRA), può anticipare il periodo di caccia alla 
volpe non prima del 1° agosto nel rispetto dell'arco 
temporale massimo indicato al comma 1, lettera 
b). Fino alla terza domenica di settembre è con-
sentita solo la caccia di selezione senza utilizzo di 
cani.” 

   
   

4. ABSCHNITT  CAPO IV 
AUFHEBUNG VON RECHTSVORSCHRIFTEN  ABROGAZIONE DI NORME 

   
Art. 18  Art. 18 

Aufhebung  Abrogazione 
   
1. Artikel 5 des Landesgesetzes vom 22. 

Jänner 2001, Nr. 1, in geltender Fassung, ist 
aufgehoben. 

 1. L’articolo 5 della legge provinciale 22 
gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, è 
abrogato. 

   
   

III. TITEL  TITOLO III 
GESUNDHEIT, SOZIALES,  
WOHNBAUFÖRDERUNG,  

LEHRLINGSWESEN, TRANSPORTWESEN 

 SANITÀ, POLITICHE SOCIALI,  
EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA,  

APPRENDISTATO, TRASPORTI 
   

1. ABSCHNITT  CAPO I 
BESTIMMUNGEN IM BEREICH GESUNDHEIT  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ 

   
Art. 19  Art. 19 

Änderung des Landesgesetzes vom 11. Oktober 
2012, Nr. 16, „Arzneimittelversorgung“ 

 Modifica della legge provinciale 11 ottobre 2012,  
n. 16, “Assistenza farmaceutica” 

   
1. Nach Artikel 15 des Landesgesetzes vom 

11. Oktober 2012, Nr. 16, in geltender Fassung, 
wird folgender Artikel eingefügt: 

 1. Dopo l’articolo 15 della legge provinciale 
11 ottobre 2012, n. 16, e successive modifiche, è 
inserito il seguente articolo: 

„Art. 15-bis (Außerordentlicher Wettbewerb) - 
1. In Gemeinden, in denen die einzige Apotheke 
frei wird, weil der bisherige Inhaber/die bisherige 
Inhaberin den außerordentlichen Wettbewerb laut 
Artikel 11 des Gesetzesdekretes vom 24. Jänner 
2012, Nr. 1, mit Gesetz vom 24. März 2012, Nr. 
27, abgeändert und zum Gesetz erhoben, be-
standen und eine andere Apotheke gewählt hat, 
wird die Arzneimittelversorgung folgendermaßen 
sichergestellt: 

 “Art. 15-bis (Concorso straordinario) - 1. Nei 
comuni, in cui l’unica sede farmaceutica si liberi 
per effetto della scelta del/della titolare di optare 
per un’altra sede, in esito al superamento del 
concorso straordinario di cui all’articolo 11 del 
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito 
con modifiche in legge 24 marzo 2012, n. 27, 
l’assistenza farmaceutica è garantita come se-
gue: 

a)  Die Apotheke wird auf der Grundlage einer 
zeitlich befristeten Ermächtigung, in Form ei-
ner Arzneimittelausgabestelle, vom scheiden-
den Apothekeninhaber/von der scheidenden 
Apothekeninhaberin provisorisch weiterge-
führt, bis sie von einer beim außerordentlichen 
Wettbewerb für geeignet befundenen Person 
wiedereröffnet wird. Die Ermächtigung zur 

 a)  la farmacia è gestita in via provvisoria dal/dalla 
titolare uscente, come dispensario farmaceuti-
co, sulla base di un’autorizzazione a tempo 
determinato, fino alla relativa riapertura da 
parte di uno o una dei candidati giudicati ido-
nei al concorso straordinario. L’autorizzazione 
alla gestione provvisoria ha una validità mas-
sima di un anno dallo svolgimento della suc-
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provisorischen Führung ist auf höchstens ein 
Jahr ab der Durchführung des folgenden Be-
fragungsverfahrens beschränkt. 

cessiva fase di interpello;  

b) Mit der provisorischen Führung der Apotheke 
als Arzneimittelausgabestelle wird bis zu ihrer 
Wiedereröffnung eine beim außerordentlichen 
Wettbewerb für geeignet befundene Person 
betraut. 

 b)  la gestione della farmacia è affidata in via 
provvisoria, quale dispensario farmaceutico, a 
uno o a una dei candidati idonei al concorso 
straordinario, fino al momento della sua riaper-
tura;  

c)  Falls die Personen laut den Buchstaben a) 
und b) die Führung der Apotheke ablehnen, 
wird diese provisorisch als Arzneimittelausga-
bestelle von einem Apothekeninhaber/einer 
Apothekeninhaberin der Zone, bei Vorzug des 
Inhabers/der Inhaberin der nächstgelegenen 
Apotheke, oder von der Gemeinde weiterge-
führt, und zwar für höchstens ein Jahr ab 
Durchführung des folgenden Befragungsver-
fahrens, aufgrund dessen die Apotheke wie-
dereröffnet wird.“ 

 c)  in caso di rifiuto da parte delle persone di cui 
alle lettere a) e b), tramite gestione provvisoria 
di un dispensario farmaceutico da parte del/ 
della titolare di una farmacia della zona, con 
preferenza per il/la titolare della farmacia più 
vicina o da parte del comune, per un periodo 
massimo di un anno dallo svolgimento della 
successiva fase di interpello, in base alla qua-
le la farmacia è riaperta.” 

   
   

2. ABSCHNITT  CAPO II 
BESTIMMUNGEN IM  
BEREICH SOZIALES 

 DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI POLITICHE SOCIALI 

   
Art. 20  Art. 20 

Änderung des Landesgesetzes  
vom 12. Oktober 2007, Nr. 9,  

„Maßnahmen zur Sicherung der Pflege“ 

 Modifica della legge provinciale  
12 ottobre 2007, n. 9, “Interventi per l’assistenza 

alle persone non autosufficienti” 
   
1. Nach Artikel 3 Absatz 1 des Landesge-

setzes vom 12. Oktober 2007, Nr. 9, wird folgen-
der Absatz eingefügt: 

 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della leg-
ge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, è inserito il 
seguente comma: 

„1-bis. Die Feststellung der Pflegebedürftig-
keit und des entsprechenden Grades zum Zwe-
cke des Zugangs zu den Leistungen laut Artikel 
8 erfolgt ausschließlich aufgrund der Richtlinien 
und Modalitäten laut Artikel 12 Absatz 1 und den 
diesbezüglichen Einstufungsinstrumenten.“ 

 “1-bis. L’accertamento dello stato di non au-
tosufficienza e del relativo livello ai fini dell’ac-
cesso alle prestazioni di cui all’articolo 8, ha luo-
go esclusivamente sulla base dei criteri e delle 
modalità di cui all’articolo 12, comma 1, e dei re-
lativi strumenti di valutazione.” 

   
2. In Artikel 3 Absatz 3 des Landesgesetzes 

vom 12. Oktober 2007, Nr. 9, wird die Ziffer „30“ 
durch die Ziffer „45“ ersetzt.  

 2. Nel comma 3 dell’articolo 3 della legge 
provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, la cifra: “30” è 
sostituita dalla cifra: “45”.  

   
3. Artikel 3 Absatz 7 des Landesgesetzes 

vom 12. Oktober 2007, Nr. 9, erhält folgende 
Fassung: 

 3. Il comma 7 dell’articolo 3 della legge pro-
vinciale 12 ottobre 2007, n. 9, è così sostituito: 

„7. Die Pflegeeinstufung ist in regelmäßigen 
Zeitabständen gemäß der mit Beschluss laut Ar-
tikel 12 Absatz 1 festgelegten Richtlinien zu wie-
derholen.“ 

 “7. La valutazione dello stato di non autosuf-
ficienza è da ripetersi periodicamente, secondo i 
criteri stabiliti con la delibera di cui all’articolo 12, 
comma 1.” 

   
4. Artikel 8 Absatz 4 des Landesgesetzes 

vom 12. Oktober 2007, Nr. 9, erhält folgende 
 4. Il comma 4 dell’articolo 8 della legge pro-

vinciale 12 ottobre 2007, n. 9, è così sostituito: 
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Fassung: 
„4. Falls vom Einstufungsteam festgestellt 

wird, dass eine angemessene Betreuung nicht 
gesichert ist oder andere Gründe für eine solche 
Lösung sprechen, kann ein Teil des monatlichen 
Pflegegeldes in Form von Sachleistungen ge-
währt werden. Die weitere Gewährleistung der 
von diesem Gesetz vorgesehenen Maßnahmen 
kann an die effektive Inanspruchnahme dieser 
Sachleistungen gebunden werden. Im Beschluss 
laut Artikel 12 Absatz 1 werden die entsprechen-
den Richtlinien festgelegt.“ 

 “4. Qualora l’unità di valutazione riscontri 
che non è garantita un’adeguata assistenza o vi 
siano altri motivi che lo rendono opportuno, parte 
dell’assegno di cura mensile può essere garanti-
to in forma di prestazioni di servizi. L’ulteriore 
erogazione delle prestazioni previste dalla pre-
sente legge può essere vincolata all’effettivo ri-
corso a tali prestazioni di servizi. Con la delibera 
di cui all’articolo 12, comma 1, vengono fissati i 
relativi criteri.” 

   
5. Im deutschen Wortlaut des Artikels 8 Ab-

satz 6 und der Überschrift von Artikel 12 sowie 
des Absatzes 1 Buchstaben a) und e) desselben 
Artikels des Landesgesetzes vom 12. Oktober 
2007, Nr. 9, in geltender Fassung, wird das Wort 
„Kriterien“ durch das Wort „Richtlinien“ ersetzt. 

 5. Nel testo tedesco del comma 6 
dell’articolo 8 e della rubrica dell’articolo 12 non-
ché delle lettere a) ed e) del comma 1 dello stes-
so articolo della legge provinciale 12 ottobre 
2007, n. 9, e successive modifiche, la parola: 
“Kriterien” è sostituita dalla parola: “Richtlinien”. 

   
6. Nach Artikel 13 Absatz 2-bis Buchstabe 

b) des Landesgesetzes vom 12. Oktober 2007, 
Nr. 9, in geltender Fassung, wird folgender 
Buchstabe hinzugefügt: 

 6. Dopo la lettera b) del comma 2-bis 
dell’articolo 13 della legge provinciale 12 ottobre 
2007, n. 9, e successive modifiche, è aggiunta la 
seguente lettera:  

„c)  der Sanitätsbetrieb teilt dem Land die 
Informationen zur Anerkennung einer Zivilinvali-
dität im Sinne des Landesgesetzes vom 21. Au-
gust 1978, Nr. 46, in geltender Fassung, sowie 
zur eventuellen Verpflichtung zu Kontrolluntersu-
chungen der Antragsteller und Bezieher von 
Pflegegeld mit.“ 

 “c) l’Azienda sanitaria comunica alla Provin-
cia le informazioni relative al riconoscimento di 
una invalidità civile ai sensi della legge provincia-
le 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifi-
che, nonché agli eventuali obblighi di revisione, 
di quanti richiedono o sono beneficiari di un as-
segno di cura.” 

   
   

Art. 21  Art. 21 
Änderung des Landesgesetzes  

vom 30. April 1991, Nr. 13, „Neuordnung  
der Sozialdienste in der Provinz Bozen“ 

 Modifica della legge provinciale  
30 aprile 1991, n. 13, “Riordino  

dei servizi sociali in Provincia di Bolzano” 
   
1. Artikel 7-quater des Landesgesetzes vom 

30. April 1991, Nr. 13, in geltender Fassung, er-
hält folgende Fassung: 

 1. L’articolo 7-quater della legge provinciale 
30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è 
così sostituito: 

„Art. 7-quater (Betreuungsplätze in Senio-
renwohnheimen) - 1. Im Einzugsgebiet eines So-
zialdienstes, in welchem die Ausstattung an Be-
treuungsplätzen in akkreditierten Seniorenwohn-
heimen 120 Prozent des vom Landessozialplan 
festgelegten Bedarfsparameters übersteigt, dürfen 
keine zusätzlichen Betreuungsplätze mit Landes-
finanzierung errichtet werden, außer im Rahmen 
von Umbauten oder Zubauten bereits existieren-
der Seniorenwohnheime, wenn die Einrichtung 
damit die vorgesehene Mindestgröße oder die für 
den einzelnen Pflege- und Betreuungsbereich 
vorgesehene Mindestgröße erreicht.“ 

 “Art. 7-quater (Posti letto in residenze per an-
ziani) - 1. Nei territori di un servizio sociale, nei 
quali la dotazione di posti letto nelle residenze per 
anziani accreditate supera il 120 per cento del pa-
rametro definito dal piano sociale provinciale, non 
possono essere realizzati ulteriori posti con finan-
ziamento provinciale, salvo nell’ambito di opere di 
ristrutturazione o ampliamento di residenze per 
anziani già esistenti, se in tal modo la struttura 
raggiunge la dimensione minima prevista o il nu-
mero minimo di posti prescritto per l’area residen-
ziale di assistenza e cura.” 
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2. Am Ende von Artikel 11-bis Absatz 1 des 

Landesgesetzes vom 30. April 1991, Nr. 13, in 
geltender Fassung, wird folgender Satz hinzuge-
fügt: „Neue, im vorliegenden Gesetz nicht ange-
führte Angebote, können von der Landesregierung 
nach einer Erprobungsphase eingeführt und gere-
gelt werden.“ 

 2. Alla fine del comma 1 dell’articolo 11-bis 
della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e 
successive modifiche, è aggiunto il seguente pe-
riodo: “Nuove offerte non menzionate nella pre-
sente legge possono essere introdotte e discipli-
nate dalla Giunta provinciale a seguito di una fase 
di loro sperimentazione.” 

   
3. Artikel 11-quater des Landesgesetzes vom 

30. April 1991, Nr. 13, in geltender Fassung, erhält 
folgende Fassung: 

 3. L’articolo 11-quater della legge provinciale 
30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è 
così sostituito: 

„Art. 11-quater (Teilstationäre und stationäre 
Dienste für Senioren) - 1. Teilstationäre Dienste 
für Senioren sind die Tagespflege in Einrichtungen 
und die Tagespflegeheime. 

 “Art. 11-quater (Servizi di assistenza semire-
sidenziale e residenziale per anziani) - 1. Costitui-
scono servizi di assistenza semiresidenziale per 
anziani l’assistenza diurna in strutture e i centri di 
assistenza diurna. 

2. Stationäre Dienste für Senioren sind:  2. Costituiscono servizi di assistenza residenziale 
per anziani: 

a)  begleitetes und betreutes Wohnen für Senio-
ren, 

 a)  l’accompagnamento e l’assistenza abitativa per 
anziani; 

b)  Seniorenwohnheime.  b)  le residenze per anziani. 
3. Die Landesregierung regelt die Organisation 
und die baulichen Erfordernisse der Dienste laut 
diesem Artikel. 

 3. L’organizzazione e i requisiti strutturali dei ser-
vizi di cui al presente articolo sono disciplinati dal-
la Giunta provinciale. 

4. Die Seniorenwohnheime bedürfen einer vorher-
gehenden Erklärung, aus der hervorgeht, dass sie 
für diese Funktion im Hinblick auf die Zweckmäßig-
keit des Baus, der Einrichtung und der Ausstattung 
geeignet sind. Für die Anerkennung der Eignung ist 
ein Antrag mit einem Lageplan der Räume und der 
Aufstellung aller für die Arbeitsabwicklung erforder-
lichen Mittel einzureichen. In allen anderen nicht 
vom Gesetz geregelten Fällen umfasst die Akkredi-
tierung eines Dienstes auch die Eignungserklärung. 

 4. Le residenze per anziani devono essere pre-
ventivamente riconosciute idonee al funzionamen-
to in ordine alla funzionalità architettonica, degli 
arredi e delle attrezzature. Per ottenere l’idoneità 
al funzionamento deve essere presentata una 
domanda, corredata da una planimetria dei locali 
e dal prospetto dei mezzi destinati allo svolgimen-
to dell’attività. In tutti gli altri casi non disciplinati 
dalla legge, l’accreditamento comprende anche la 
dichiarazione di idoneità al funzionamento. 

5. Seniorenwohnheime, welche aufgrund eines 
Baus, Umbaus oder Zubaus von den vorgesehe-
nen baulichen Kriterien abweichen, können bis 
zum Abschluss der Bauvorhaben eine provisori-
sche Eignungserklärung erhalten. 

 5. Residenze per anziani che, a causa di opere di 
costruzione, ristrutturazione o ampliamento, dero-
gano ai criteri strutturali previsti, possono ricevere 
una dichiarazione di idoneità al funzionamento 
provvisoria sino alla conclusione dei lavori. 

6. Für die Überprüfung und Begutachtung der Pro-
jekte zur Verwirklichung von Einrichtungen für die 
Seniorenbetreuung wird eine technische Kommis-
sion eingesetzt. 

 6. Per l’esame e la valutazione dei progetti per la 
realizzazione di strutture destinate all’assistenza 
agli anziani è costituita una commissione tecnica. 

7. Die Ausgaben für die Betreuung, die Freizeitge-
staltung und die Verpflegung der Heimbewohner 
sowie jene für die Leitung und Koordinierung des 
Pflegebereiches werden über den Tagessatz ab-
gedeckt. Die Ausgaben für die gesundheitliche 
Versorgung, das heißt ärztliche Behandlung, Kran-
kenpflege, Rehabilitation und pharmazeutische 
Versorgung, werden bei der Berechnung des Ta-
gessatzes nicht berücksichtigt. Diese Ausgaben 
werden, falls nicht direkt vom Sanitätsbetrieb ge-

 7. Le spese per l’assistenza, l’organizzazione del 
tempo libero e i servizi alberghieri nonché quelle 
relative alla direzione e al coordinamento del set-
tore di assistenza e di cura sono coperte tramite la 
retta. Le spese per l’assistenza sanitaria di tipo 
medico, infermieristico, riabilitativo e per l’assi-
stenza farmaceutica sono escluse dal calcolo per 
la determinazione della retta giornaliera. Tali spe-
se, se non sono direttamente a carico dell’Azienda 
sanitaria dell’Alto Adige, vengono rimborsate alle 
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tragen, den Einrichtungen gemäß den von der 
Landesregierung festgelegten Richtlinien rückver-
gütet. Die Landesregierung legt die Berufsbilder 
fest, welche die Funktionen der Pflegedienstleitung 
und der Bereichs- und Wohnbereichsleitung ausü-
ben können. 

strutture sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta 
provinciale. La Giunta provinciale stabilisce le 
qualifiche professionali che possono svolgere le 
funzioni di responsabile tecnico dell’assistenza e 
di responsabile di settore e responsabile dell’area 
residenziale. 

8. Die zuständige Landesabteilung legt den Tages-
satz fest, den der Südtiroler Sanitätsbetrieb den 
ausländischen Versicherungsanstalten für die ge-
sundheitliche Versorgung der Personen, die bei 
ihnen versichert sind und in Seniorenwohnheimen 
oder im Rahmen der Hauskrankenpflege in der 
wohnortnahen Betreuung versorgt werden, ver-
rechnet. 

 8. La competente Ripartizione provinciale deter-
mina la retta giornaliera che l’Azienda sanitaria 
contabilizza agli istituti assicurativi esteri per l’assi-
stenza sanitaria erogata a favore di persone pres-
so di loro assicurate, ospitate in residenze per an-
ziani oppure assistite sul territorio nell’ambito 
dell’assistenza domiciliare. 

9. Die ärztliche Betreuung wird von Ärzten des 
Seniorenwohnheimes oder von einem oder meh-
reren Ärzten für Allgemeinmedizin des Sprengels, 
in welchem das Seniorenwohnheim den Sitz hat, 
oder von Krankenhausärzten gewährleistet. Der 
Landesgesundheitsdienst gewährleistet zudem 
eine angemessene fachärztliche Betreuung und 
diätetische Beratung und stellt für die gesundheit-
liche Betreuung aller Bewohner der Senioren-
wohnheime das notwendige Sanitätsmaterial, die 
Heilbehelfe und die Medikamente zur Verfügung. 

 9. L’assistenza medica è garantita da medici della 
residenza per anziani, o da uno o più medici di 
medicina generale del distretto in cui ha sede la 
residenza per anziani, oppure da medici dell’ospe-
dale. Il servizio sanitario provinciale garantisce 
inoltre un’adeguata assistenza medica specialisti-
ca, consulenza dietetica e, ai fini dell’assistenza 
sanitaria di tutti gli ospiti delle residenze per an-
ziani, mette a disposizione il materiale sanitario 
necessario, i presidi sanitari e i farmaci. 

10. Für die vom Landesgesundheitsdienst geführ-
ten Pflegeheime finden die von den jeweiligen 
Regelungen ausdrücklich vorgesehenen Bestim-
mungen Anwendung.“ 

 10. Per i centri di degenza gestiti dal servizio sani-
tario provinciale trovano applicazione le norme 
espressamente previste dalle rispettive disposi-
zioni.” 

   
4. Artikel 14 Absatz 6 des Landesgesetzes 

vom 30. April 1991, Nr. 13, in geltender Fassung, 
erhält folgende Fassung: 

 4. Il comma 6 dell’articolo 14 della legge pro-
vinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modi-
fiche, è così sostituito: 

„6. Die öffentlich und privat geführten Sozial-
dienste werden vom Land ermächtigt und, sofern 
mit öffentlichen Mitteln auch nur teilweise finan-
ziert, akkreditiert. Für die Pflegeheime laut Artikel 
11-quater Absatz 10 müssen zu diesem Zwecke 
die vom Landesgesundheitsdienst vorgesehenen 
Genehmigungen vorhanden sein. Die Landesre-
gierung bestimmt die Richtlinien und Modalitäten 
für die Ermächtigungs- und Akkreditierungsverfah-
ren, um die soziale und fachliche Qualität der 
Dienste und Leistungen zu sichern.“ 

 “6. I servizi a gestione pubblica e privata sono 
autorizzati dalla Provincia e, qualora finanziati an-
che in parte con mezzi pubblici, accreditati. Per i 
centri di degenza di cui all’articolo 11-quater, 
comma 10, devono essere presenti a tal fine le 
autorizzazioni previste dal servizio sanitario pro-
vinciale. La Giunta provinciale determina i criteri e 
le modalità delle procedure di autorizzazione e di 
accreditamento, al fine di promuovere la qualità 
sociale e professionale dei servizi e delle presta-
zioni.”  

   
5. Artikel 15 Absatz 4 des Landesgesetzes 

vom 30. April 1991, Nr. 13, in geltender Fassung, 
erhält folgende Fassung: 

 5. Il comma 4 dell’articolo 15 della legge pro-
vinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modi-
fiche, è così sostituito: 

„4. Bei jedem Sprengel wird zwecks Förde-
rung der sozialräumlichen Arbeit und der Mitein-
beziehung der Bevölkerung ein Sprengelrat errich-
tet. Die Zusammensetzung, die Aufgaben und die 
Arbeitsweise des Sprengelrates werden von der 
Landesregierung festgelegt. Dem Sprengelrat wird 

 “4. In ogni distretto è istituito un Comitato di di-
stretto per favorire il lavoro di comunità e la parte-
cipazione della popolazione. La composizione, i 
compiti e il funzionamento del Comitato di distretto 
sono stabiliti dalla Giunta provinciale. Al fine di rea-
lizzare la propria attività e di garantire un eventuale 
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zur Durchführung der Tätigkeit und eventuellen 
Kostenrückerstattung für private Mitglieder des 
Sprengelrates, jährlich ein Budget von jeweils 0,30 
Euro pro Einwohner des Sprengels zum 31. De-
zember des Vorjahres sowohl von Seiten des ge-
bietsmäßig zuständigen Trägers der delegierten 
Sozialdienste als auch des Südtiroler Sanitätsbe-
triebes zugewiesen.“ 

rimborso spese per componenti privati del Comitato 
stesso, al Comitato di distretto è assegnato annual-
mente, sia da parte dell’ente gestore dei servizi so-
ciali delegati territorialmente competente, sia del-
l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, un fondo di 0,30 
euro cadauno per abitante del distretto al 31 dicem-
bre dell’anno precedente.” 

   
6. Artikel 20-bis Absatz 1-bis des Landesge-

setzes vom 30. April 1991, Nr. 13, in geltender 
Fassung, erhält folgende Fassung: 

 6. Il comma 1-bis dell’articolo 20-bis della 
legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e succes-
sive modifiche, è così sostituito: 

„1-bis. Das Land erstattet den Trägern von 
akkreditierten Seniorenwohnheimen die getätigten 
Ausgaben für den Ankauf oder das Leasen von 
medizinischen Geräten, Einrichtungs- und Aus-
stattungsgegenständen und anderen beweglichen 
Sanitätsgütern samt jeweiligem Zubehör, die der 
gesundheitlichen Betreuung der Heimbewohner 
dienen. Die Landesregierung legt die finanzierba-
ren medizinischen Geräte, Einrichtungs- und Aus-
stattungsgegenstände und anderen beweglichen 
Sanitätsgüter sowie die jeweils für die Rückerstat-
tung der Ausgaben geltenden Höchstbeträge fest. 
Erstattet werden auch die Ausgaben für Ersatztei-
le, sofern der jeweilige Beitragsrahmen nicht 
überschritten wird und sich die Gesamtkosten 
nicht auf einen höheren als den festgesetzten 
Höchstbetrag für das betreffende Gut belaufen.“ 

 “1-bis. La Provincia rimborsa agli enti compe-
tenti per la gestione di residenze per anziani ac-
creditate le spese sostenute per l’acquisto o la lo-
cazione finanziaria di apparecchiature, attrezzatu-
re, arredi ed altri beni mobili ad uso sanitario e re-
lativi accessori, necessari per l’assistenza sanita-
ria agli ospiti. La Giunta provinciale determina le 
apparecchiature, le attrezzature, gli arredi e gli al-
tri beni mobili ad uso sanitario finanziabili, nonché 
i relativi importi massimi delle spese rimborsabili. 
Sono rimborsati anche i costi dei relativi ricambi, 
purché non venga superato l’importo del contribu-
to concesso ed i costi complessivi non ammontino 
ad una somma superiore a quella massima fissata 
per il relativo bene.”  

   
7. Nach Artikel 29 Absatz 5 des Landesge-

setzes vom 30. April 1991, Nr. 13, wird folgender 
Absatz eingefügt: 

 7. Dopo il comma 5 dell’articolo 29 della leg-
ge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, è inserito il 
seguente comma: 

„5-bis. Die Investitionsausgaben für die Ein-
stufungsteams laut Artikel 3 des Landesgesetzes 
vom 12. Oktober 2007, Nr. 9, in geltender Fas-
sung, werden durch den Landessozialfonds auf 
der Grundlage der von der Landesregierung fest-
gelegten Richtlinien finanziert.“ 

 “5-bis. Le spese di investimento per le unità 
di valutazione di cui all’articolo 3 della legge pro-
vinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modi-
fiche, vengono finanziate attraverso il fondo socia-
le provinciale sulla base dei criteri stabiliti dalla 
Giunta provinciale.” 

   
8. Artikel 30 Absatz 1 des Landesgesetzes 

vom 30. April 1991, Nr. 13, in geltender Fassung, 
erhält folgende Fassung: 

 8. Il comma 1 dell’articolo 30 della legge pro-
vinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modi-
fiche, è così sostituito: 

„1. Innerhalb des Monats Juli übermitteln die 
Träger der Sozialdienste der Landesabteilung So-
ziales die Tätigkeits- und Ausgabenprogramme für 
das folgende Jahr, die nach einem von der Lan-
desregierung vorgegebenen Muster erstellt wer-
den. Eine Integration des Ausgabenprogramms ist 
in begründeten Fällen von den Trägern der Sozi-
aldienste nach demselben Muster einzureichen. 
Innerhalb des Monats April übermitteln diese Trä-
ger die Aufstellung der Ausgaben für das vergan-
gene Jahr mit Angabe der Verwaltungsüberschüs-

 “1. Entro il mese di luglio di ogni anno gli enti 
gestori dei servizi sociali trasmettono alla Riparti-
zione provinciale Politiche sociali i programmi di 
attività e di spesa dell’anno successivo su apposi-
to modello approvato dalla Giunta provinciale. In 
casi motivati gli enti gestori dei servizi sociali pos-
sono presentare un’integrazione del programma di 
spesa sulla base del medesimo modello. Entro il 
mese di aprile di ogni anno gli stessi enti presen-
tano i dati di spesa riferiti all’anno precedente, con 
indicazione dell’eventuale avanzo d’amministra-
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se, und zwar auf der Grundlage von Erhebungs-
bögen, die von der Landesregierung genehmigt 
sind.“ 

zione sulla base di modelli di rilevazione approvati 
dalla Giunta provinciale.” 

   
9. Nach Artikel 30 Absatz 4 des Landesge-

setzes vom 30. April 1991, Nr. 13, in geltender 
Fassung, wird folgender Absatz eingefügt: 

 9. Dopo il comma 4 dell’articolo 30 della leg-
ge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive 
modifiche, è inserito il seguente comma: 

„4-bis. Die zugewiesenen Finanzmittel für In-
vestitionsausgaben unterliegen einer Zweckbin-
dung für die Nutzung der Sozialdienste zur Erfül-
lung der übertragenen Aufgaben laut Artikel 10. 
Die Landesregierung legt die Dauer und die Mo-
dalitäten dieser Zweckbindung für die verschiede-
nen Arten finanzierter Investitionen fest, ebenso 
die Modalitäten der Rückerstattung des Betrages 
im Falle einer Nichteinhaltung der vorgesehenen 
Zweckbindung oder im Falle eines Verkaufs oder 
einer Änderung der Zweckbestimmung derselben 
Finanzierung.“ 

 “4-bis. I finanziamenti assegnati per spese di 
investimento sono soggetti ad un vincolo di desti-
nazione all’utilizzo a favore dei servizi sociali per 
lo svolgimento delle funzioni delegate di cui all’ar-
ticolo 10. La Giunta provinciale definisce la durata 
e le modalità del vincolo per le diverse tipologie di 
investimenti finanziati, così come le modalità di 
restituzione dell’importo nel caso di mancato ri-
spetto del vincolo previsto oppure di alienazione o 
modifica della destinazione dello stesso finanzia-
mento.”  

   
   

Art. 22  Art. 22 
Änderung des Landesgesetzes  

vom 28. Oktober 2011, Nr. 12, „Integration 
 ausländischer Bürgerinnen und Bürger“ 

 Modifica della legge provinciale 28 ottobre 2011,  
n. 12, “Integrazione delle cittadine e  

dei cittadini stranieri” 
   
1. In Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe g) des 

Landesgesetzes vom 28. Oktober 2011, Nr. 12, 
werden die Wörter „müssen während des Bezu-
ges der Leistungen den Wohnsitz in Südtirol ha-
ben und sich ständig im Landesgebiet aufhalten,“ 
durch die Wörter „müssen während des Bezuges 
der Leistungen den Wohnsitz in Südtirol haben 
und sich ständig im Landesgebiet aufhalten; unter 
Wahrung der Grundsätze der Verhältnismäßigkeit 
und der Vernünftigkeit kann der Zugang zu den 
Leistungen, welche über die Grundleistungen hin-
ausgehen, auch an die Teilnahme an Maßnah-
men zur Förderung der Integration geknüpft sein. 
Auch kann die Form der Leistungserbringung der-
art gestaltet werden, dass die Integration gefördert 
wird. Die Verpflichtung zur Teilnahme an Maß-
nahmen zur Förderung der Integration wird im 
Falle einer Familiengemeinschaft nach Möglich-
keit auch auf die anderen Mitglieder der Fami-
liengemeinschaft des Antragstellers in geeigne-
ter Form ausgedehnt,“ ersetzt.  

 1. Nella lettera g) del comma 3 dell’articolo 
1 della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, 
le parole: “devono avere residenza e dimora sta-
bile sul territorio provinciale per la durata del be-
neficio delle prestazioni;” sono sostituite dalle pa-
role: “devono avere residenza e dimora stabile 
sul territorio provinciale per la durata del benefi-
cio delle prestazioni; nel rispetto dei principi della 
proporzionalità e della ragionevolezza, l’accesso 
alle prestazioni che vanno oltre a quelle essen-
ziali può essere legato alla partecipazione a mi-
sure di promozione dell’integrazione. Anche la 
forma di erogazione delle prestazioni può essere 
configurata in modo tale da favorire l’integra-
zione. In presenza di un nucleo familiare, l’ob-
bligo di partecipazione a misure di promozione 
dell’integrazione è esteso, se possibile, in forma 
adeguata anche agli altri componenti del nucleo 
familiare del richiedente;”. 

   
   

   
   
   
   

3. ABSCHNITT  CAPO III 
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BESTIMMUNGEN IM BEREICH  
WOHNBAUFÖRDERUNG 

 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI  
EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA 

   
Art. 23  Art. 23 

Änderung des Landesgesetzes  
vom 17. Dezember 1998, Nr. 13,  

„Wohnbauförderungsgesetz“ 

  Modifica della legge provinciale  
17 dicembre 1998, n. 13,  

“Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata” 
   
1. Nach Artikel 45 Absatz 10 des Landesge-

setzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in gel-
tender Fassung, wird folgender Absatz hinzuge-
fügt: 

 1. Dopo il comma 10 dell’articolo 45 della 
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e 
successive modifiche, è aggiunto il seguente 
comma: 

„11. Die Voraussetzung laut Absatz 1 Buch-
stabe e) findet für jene Bürger, welche eine 
Wohnung anmieten, die mit der Sozialbindung 
belastet ist oder auf gefördertem Baugrund reali-
siert wurde oder im Sinne der Artikel 71 und 71-
bis konventioniert wurde, keine Anwendung.“ 

 “11. Il requisito di cui al comma 1, lettera e), 
non si applica ai cittadini che prendono in loca-
zione un alloggio gravato dal vincolo sociale o 
realizzato su terreno agevolato o convenzionato 
ai sensi degli articoli 71 e 71-bis.” 

   
2. Artikel 47 Absatz 2 Buchstabe a) des 

Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 
13, erhält folgende Fassung:  

 2. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 47 
della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, 
è così modificata: 

 „a) die Zwangsräumung, sofern sie nicht 
wegen Nichterfüllung der Vertragsverpflichtun-
gen oder wegen Sittenwidrigkeit angeordnet 
worden ist, soweit sie sich auf einen abgelaufe-
nen Mietvertrag mit einer Dauer von nicht weni-
ger als drei Jahren bezieht und der Antragsteller 
mittels meldeamtlicher Bescheinigung vorweisen 
kann, dass er für einen Zeitraum von mindestens 
drei Jahren den Wohnsitz in der betreffenden 
Wohnung hatte,“. 

 “a) lo sfratto non dovuto ad inadempienza o 
ad immoralità, purché si riferisca ad un contratto 
di locazione scaduto di durata non inferiore a tre 
anni e purché il richiedente dimostri attraverso la 
certificazione anagrafica di avere avuto per al-
meno tre anni la residenza nell’alloggio da cui 
viene sfrattato;”. 

   
3. In Artikel 63 Absatz 5 erster Satz des 

Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 
13, in geltender Fassung, werden die Wörter 
„Absatz 1 Buchstabe c)“ durch die Wörter „Ab-
satz 1 Buchstaben c) und e)“ ersetzt.  

 3. Nel primo periodo del comma 5 
dell’articolo 63 della legge provinciale 17 dicem-
bre 1998, n. 13, e successive modifiche, le paro-
le: “comma 1, lettera c)” sono sostituite dalle pa-
role: “comma 1, lettere c) e e)”. 

   
4. Nach Artikel 94 Absatz 2 Buchstabe g) 

des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, 
Nr. 13, wird folgender Buchstabe hinzugefügt: 

  4. Dopo la lettera g) del comma 2 
dell’articolo 94 della legge provinciale 17 dicem-
bre 1998, n. 13, è aggiunta la seguente lettera): 

„h) die Wohnungen des Dienstes Begleite-
tes und betreutes Wohnen für Senioren laut Arti-
kel 11-quater Absatz 2 Buchstabe a) des Lan-
desgesetzes vom 30. April 1991, Nr. 13, in gel-
tender Fassung.“ 

 “h) gli alloggi adibiti al servizio di accompa-
gnamento e assistenza abitativa per anziani di 
cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 11-
quater della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 
13, e successive modifiche.” 

   
   
   
   
   

Art. 24  Art. 24 
Änderung des Landesgesetzes vom    Modifica della legge provinciale  
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17. September 2013, Nr. 14, „Änderung  
des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998,  

Nr. 13, ‚Wohnbauförderungsgesetz’“ 

17 settembre 2013, n. 14, “Modifiche  
della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, 
‘Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata’” 

   
1. Der vorletzte Satz von Artikel 3 Absatz 1 

des Landesgesetzes vom 17. September 2013, 
Nr. 14, erhält folgende Fassung: „Der Übergang 
muss innerhalb von drei Jahren ab Inkrafttreten 
dieser Durchführungsverordnung erfolgen.“ 

 1. Il penultimo periodo del comma 1 dell’ar-
ticolo 3 della legge provinciale 17 settembre 
2013, n. 14, è così sostituito: “Il passaggio deve 
comunque avvenire entro tre anni dall’entrata in 
vigore di tale regolamento.” 

   
   

4. ABSCHNITT  CAPO IV 
BESTIMMUNGEN IM BEREICH  

LEHRLINGSWESEN 
 DISPOSIZIONI IN MATERIA  

DI APPRENDISTATO 
   

Art. 25  Art. 25 
Änderung des Landesgesetzes vom 4. Juli 2012, 

Nr. 12, „Ordnung der Lehrlingsausbildung“ 
 Modifica della legge provinciale 4 luglio 2012, 

n. 12, “Ordinamento dell’apprendistato” 
   
1. Nach Artikel 21 des Landesgesetzes vom 

4. Juli 2012, Nr. 12, in geltender Fassung, wird 
folgender Artikel eingefügt: 

 1. Dopo l’articolo 21 della legge provinciale 
4 luglio 2012, n. 12, e successive modifiche, è 
inserito il seguente articolo: 

„Art. 21-bis (Aktivierung des Lehrvertrags zur 
Höheren Berufsbildung und Forschung laut Artikel 
21 Absatz 1 Buchstaben a) und b)) - 1. Um den 
Lehrvertrag zur Höheren Berufsbildung und For-
schung laut Artikel 21 Absatz 1 Buchstaben a) 
und b) zu aktivieren, unterzeichnen die Bildungs-
institution und der Arbeitgeber/die Arbeitgeberin 
ein Abkommen, das Folgendes enthalten muss: 

 “Art. 21-bis (Attivazione del contratto di ap-
prendistato di alta formazione e di ricerca di cui 
all’articolo 21, comma 1, lettere a) e b)) - 1. Ai fini 
dell’attivazione del contratto di apprendistato di 
alta formazione e di ricerca di cui all’articolo 21, 
comma 1, lettere a) e b), l’istituzione formativa e il 
datore/la datrice di lavoro sottoscrivono un accor-
do che deve contenere: 

a)  die Daten des Lehrlings, der Bildungsinstituti-
on, des Arbeitgebers/der Arbeitgeberin und 
des Ausbilders/der Ausbilderin, 

 a)  i dati relativi all’apprendista, all’istituzione for-
mativa, al datore/alla datrice di lavoro e al tutor 
aziendale; 

b)  die Dauer der betriebsinternen und –externen 
Ausbildung, 

 b) la durata della formazione interna ed esterna 
all’azienda; 

c)  die Inhalte der internen und externen Ausbil-
dung, 

 c)  il contenuto della formazione interna ed ester-
na; 

d)  die Erklärung des Arbeitgebers/der Arbeitgebe-
rin, dass die strukturellen, technischen und bil-
dungsrelevanten Voraussetzungen im Sinne 
der staatlichen Bestimmungen erfüllt werden. 

 d)  la dichiarazione da parte del datore/della datri-
ce di lavoro di essere in possesso dei requisiti 
strutturali, tecnici e formativi ai sensi della di-
sposizione statale. 

2. Das Abkommen laut Absatz 1, ergänzt durch 
den in schriftlicher Form verfassten Lehrvertrag, 
gilt als Vereinbarung zwischen Bildungsinstitution 
und Arbeitgeber/Arbeitgeberin und individueller 
Ausbildungsplan im Sinne der staatlichen Best-
immungen.“ 

 2. L’accordo di cui al comma 1, integrato dal con-
tratto di apprendistato stipulato in forma scritta, è 
considerato protocollo tra istituzione formativa e 
datore/datrice di lavoro e piano formativo indivi-
duale ai sensi delle disposizioni statali.” 

   
   
   
   
   

5. ABSCHNITT  CAPO V 
BESTIMMUNGEN IM BEREICH   DISPOSIZIONI IN MATERIA  
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TRANSPORTWESEN DI TRASPORTI 
   

Art. 26  Art. 26 
Änderung des Landesgesetzes vom  

23. November 2015, Nr. 15, „Öffentliche Mobilität“ 
 Modifica della legge provinciale 23 novembre 

2015, n. 15, “Mobilità pubblica” 
   
1. Artikel 29 Absatz 1 des Landesgesetzes 

vom 23. November 2015, Nr. 15, erhält folgende 
Fassung: 

 1. Il comma 1 dell’articolo 29 della legge 
provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è così so-
stituito: 

„1. Linienverkehrsdienste von ausschließli-
chem Gemeindeinteresse werden zu 70 Prozent 
der Nettokosten des Dienstes vom Land Südtirol 
und zu 30 Prozent von den betroffenen Gemein-
den finanziert.“  

 “1. I servizi di linea di esclusivo interesse 
comunale sono finanziati al 70 per cento dei co-
sti netti del servizio dalla Provincia di Bolzano e 
al 30 per cento dai comuni interessati.” 

   
2. Nach Artikel 46 Absatz 1 des Landesge-

setzes vom 23. November 2015, Nr. 15, werden 
folgende Absätze 1-bis, 1-ter und 1-quater einge-
fügt: 

 2. Dopo il comma 1 dell’articolo 46 della 
legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, sono 
inseriti i seguenti commi 1-bis, 1-ter e 1-quater: 

„1-bis. Das Verkehrsunternehmen, das 
Dienste ohne entsprechende Ermächtigung 
durchführt, muss eine Verwaltungsstrafe von 
1.000,00 Euro bis zu 6.000,00 Euro entrichten. 

 “1-bis. L’impresa di trasporto che effettua 
servizi senza la rispettiva autorizzazione, è tenu-
ta al pagamento di una sanzione amministrativa 
da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro. 

1-ter. Das Verkehrsunternehmen, das die geneh-
migten oder ermächtigten Fahrpreise nicht vor-
schriftsmäßig anwendet, muss eine Verwaltungs-
strafe von 300,00 Euro bis zu 1.800,00 Euro ent-
richten. 

 1-ter. L’impresa di trasporto che non applica in 
modo corretto le tariffe di viaggio approvate o au-
torizzate, è tenuta al pagamento di una sanzione 
amministrativa da 300,00 euro a 1.800,00 euro. 

1-quater. Das Verkehrsunternehmen, das die Ap-
paraturen für die Verwaltung der Fahrscheine und 
der Fahrgastinformation nicht korrekt anwendet, 
muss eine Verwaltungsstrafe von 300,00 Euro bis 
zu 1.800,00 Euro entrichten.“ 

 1-quater. L’impresa di trasporto che non utilizza in 
modo corretto le apparecchiature per la gestione 
dei titoli di viaggio e l’informazione al pubblico, è 
tenuta al pagamento di una sanzione amministra-
tiva da 300,00 euro a 1.800,00 euro.” 

   
3. Artikel 52 Absatz 3 des Landesgesetzes 

vom 23. November 2015, Nr. 15, erhält folgende 
Fassung: 

 3. Il comma 3 dell’articolo 52 della legge pro-
vinciale 23 novembre 2015, n. 15, è così sostitui-
to: 

„3. Die Feststellung der Übertretungen laut 
Artikel 50, die unmittelbare Vorhaltung sowie die 
unmittelbare Einhebung der Geldbuße obliegt den 
von der Landesabteilung Mobilität oder von den 
Verkehrsbetrieben formell dazu beauftragten Per-
sonen. Die Verkehrsunternehmen erlegen den 
Fahrgästen die entsprechenden Verwaltungsstra-
fen auf.“ 

 “3. All’accertamento delle infrazioni di cui 
all’articolo 50, alla relativa contestazione immedia-
ta nonché alla riscossione immediata degli importi 
provvedono le persone formalmente incaricate 
dalla ripartizione provinciale mobilità o dalle im-
prese di trasporto. Le imprese di trasporto appli-
cano le relative sanzioni amministrative agli uten-
ti.” 

   
   
   
   
   
   
   

Art. 27  Art. 27 
Änderung des Landesgesetzes vom   Modifica della legge provinciale 19 luglio 2013,  
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19. Juli 2013, Nr. 11, „Bestimmungen  
auf den Sachgebieten Handwerk, Industrie,  

Verwaltungsverfahren, Wirtschaftsförderung, 
Transportwesen, Handel, Berufsbildung,  

Gastgewerbe, Skigebiete, Berg- und Skiführer, 
Skischulen und Skilehrer, Schutzhütten,  

Vermögensverwaltung und öffentlicher Personen-
nahverkehr sowie Förderung für emissionsarme 

Fahrzeuge und Rundfunkförderung“ 

 
 

 
 

n. 11, “Norme in materia di artigianato,  
industria, procedimento amministrativo,  

promozione delle attività economiche, trasporti, 
commercio, formazione professionale, esercizi 
pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine –  
guide sciatori, rifugi alpini, amministrazione del  

patrimonio, trasporto pubblico di persone nonché 
agevolazioni per veicoli a basse emissioni e  

provvidenze in materia di radiodiffusione” 
   
1. Artikel 19 des Landesgesetzes vom 19. 

Juli 2013, Nr. 11, in geltender Fassung, erhält 
folgende Fassung: 

 1. L’articolo 19 della legge provinciale 19 lu-
glio 2013, n. 11, e successive modifiche, è così 
sostituito: 

„Art. 19 (Förderungen für elektrisch betriebene 
Fahrzeuge) - 1. Es können Beiträge an öffentliche 
und private Subjekte gewährt werden zur Förde-
rung: 

 “Art. 19 (Agevolazioni per veicoli a trazione 
elettrica) - 1. Possono essere concessi contributi a 
soggetti pubblici e privati per incentivare: 

a)  des Ankaufs, auch mittels Leasing, von Elekt-
rofahrzeugen einschließlich der Steckdosen-
hybride, 

 a)  l’acquisto, anche in leasing, di veicoli elettrici, 
inclusi ibridi elettrici plug-in; 

b)  des Ankaufs und der Installation oder der Be-
reitstellung von Ladesystemen für Elektrofahr-
zeuge einschließlich der Steckdosenhybride. 

 b) l’acquisto e l’installazione, oppure la messa a 
disposizione di sistemi di ricarica per veicoli 
elettrici, inclusi ibridi plug-in. 

2. Für die Zwecke laut Absatz 1 können öffentli-
chen und privaten Subjekten auch Förderungen in 
Form von Rückvergütungen an den Verkäufer der 
Fahrzeuge gewährt werden. 

 2. Per le finalità di cui al comma 1, possono esse-
re concessi anche incentivi a soggetti pubblici e 
privati nella forma del rimborso al rivenditore dei 
veicoli. 

3. Die Art und die technologischen Merkmale der 
Fahrzeuge sowie die Dauer, das Ausmaß und die 
Zahlungsbedingungen der Fördermaßnahmen 
werden von der Landesregierung festgelegt.“ 

 3. La tipologia e le caratteristiche tecnologiche dei 
veicoli, nonché la durata, la misura e le modalità di 
erogazione delle agevolazioni sono stabilite dalla 
Giunta provinciale. 

4. Die oben genannten Förderungen beziehen 
sich auf die ab dem 1. Mai 2017 zugelassenen 
Fahrzeuge.“ 

 4. Le predette agevolazioni si riferiscono a veicoli 
immatricolati a decorrere dal 1° maggio 2017.” 

   
   

IV. TITEL  TITOLO IV 
HANDWERK, FREMDENVERKEHR UND  

GASTGEWERBE, SCHUTZHÜTTEN, HANDEL, 
ÖFFENTLICHE AUFTRAGSVERGABE 

 ARTIGIANATO, TURISMO E INDUSTRIA  
ALBERGHIERA, RIFUGI ALPINI,  

COMMERCIO, APPALTI PUBBLICI 
   

1. ABSCHNITT  CAPO I 
BESTIMMUNGEN IM BEREICH HANDWERK  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO 

   
Art. 28  Art. 28 

Änderung des Landesgesetzes vom 25. Februar 
2008, Nr. 1, „Handwerksordnung“  

Modifica della legge provinciale 25 febbraio 2008, 
n. 1, recante “Ordinamento dell’artigianato” 

   
1. Nach Artikel 19 des Landesgesetzes vom 

25. Februar 2008, Nr. 1, wird folgender Artikel 
eingefügt: 

 1. Dopo l’articolo 19 della legge provinciale 
25 febbraio 2008, n. 1, è inserito il seguente arti-
colo: 
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„Art. 19-bis (Gleichstellung von Meisterbrie-
fen) - 1. Der Direktor/Die Direktorin des für die 
Meisterausbildung zuständigen Landesamtes 
kann Meisterbriefe im Handwerk, die in einer an-
deren Provinz, Region oder im Ausland erwor-
ben wurden, mit jenen, die  gemäß den gelten-
den Landesbestimmungen ausgestellt wurden, 
gleichstellen. Die Landesregierung legt die Richt-
linien für die Gleichstellung fest.“ 

 “Art. 19-bis (Equiparazione di diplomi di 
maestro artigiano) - 1. Il direttore/La direttrice 
dell’ufficio provinciale competente per la forma-
zione di maestro può disporre l’equiparazione di 
diplomi di maestro artigiano conseguiti in un’altra 
provincia, regione o all’estero a quelli rilasciati in 
base alla normativa provinciale vigente. La Giun-
ta provinciale stabilisce i criteri per l’equipara-
zione.” 

   
2. Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe b) des 

Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in 
geltender Fassung, erhält folgende Fassung: 

 2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 24 
della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e 
successive modifiche, è così sostituita: 

„b) Karosserietechniker/Karosserietechnike-
rin,“ 

 “b) tecnico/tecnica carrozziere;” 

   
3. Der Vorspann von Artikel 25 Absatz 3 des 

Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, 
erhält folgende Fassung: 

 3. L’alinea del comma 3 dell’articolo 25 della 
legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è così 
sostituita: 

„3. Unbeschadet der Bestimmungen laut Ar-
tikel 8 des Landesgesetzes vom 4. Juli 2012, Nr. 
12, erhält eine Bewilligung für die Einstellung von 
Kfz-Mechatroniker-Lehrlingen, wer mindestens 
eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt:“ 

 “3. Salvo quanto stabilito dall’articolo 8 della 
legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, per ottene-
re l’autorizzazione all’assunzione di apprendisti 
come meccatronici d’auto è richiesto il possesso 
di almeno uno dei seguenti requisiti:” 

   
4. Artikel 26 Absatz 3 des Landesgesetzes 

vom 25. Februar 2008, Nr. 1, erhält folgende 
Fassung: 

 4. Il comma 3 dell’articolo 26 della legge 
provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è così sostitui-
to: 

„3. Für die Durchführung der periodischen 
Fahrzeugüberprüfungen ist die Eintragung im 
Handelsregister als „Kfz-Mechatroniker/Kfz-Me-
chatronikerin und Reifentechniker“ und als „Ka-
rosserietechniker/Karosserietechnikerin“ erfor-
derlich.“ 

 “3. Per eseguire revisioni periodiche su vei-
coli è richiesta l’iscrizione nel Registro delle im-
prese come “meccatronico/meccatronica d’auto 
e gommista” e come “tecnico/tecnica carrozzie-
re”.” 

   
5. Nach Artikel 45 Absatz 17 des Landesge-

setzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in geltender 
Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt: 

 5. Dopo il comma 17 dell’articolo 45 della 
legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e suc-
cessive modifiche, è aggiunto il seguente com-
ma: 

„18. Die Unternehmen, die bei Inkrafttreten 
dieser Bestimmung im Handelsregister mit der Tä-
tigkeit „Karosseriebauer/Karosseriebauerin“ ein-
getragen sind, werden von Amts wegen mit der 
Tätigkeit „Karosserietechniker/Karosserietechni-
kerin“ eingetragen. Die Unternehmen, die bei In-
krafttreten dieser Bestimmung im Handelsregister 
mit der Tätigkeit „Kfz-Mechatroniker/Kfz-Mecha-
tronikerin“ eingetragen sind, werden von Amts 
wegen mit der Tätigkeit „Kfz-Mechatroniker/Kfz-
Mechatronikerin und Reifentechniker“ eingetra-
gen.“ 

 “18. Le imprese che al momento dell’entrata 
in vigore della presente disposizione sono iscritte 
nel Registro delle imprese come imprese svol-
genti l’attività di “carrozziere/carrozziera“ vengo-
no iscritte d’ufficio con l’attività di “tecnico/tecnica 
carrozziere“. Le imprese che al momento dell’en-
trata in vigore della presente disposizione sono 
iscritte nel Registro delle imprese come imprese 
svolgenti l’attività di “meccatronico/meccatronica 
d’auto“ vengono iscritte d’ufficio con l’attività di 
“meccatronico/meccatronico d’auto e gommi-
sta“.” 
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2. ABSCHNITT  CAPO II 

BESTIMMUNGEN IM BEREICH  
FREMDENVERKEHR UND GASTGEWERBE 

 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO  
E INDUSTRIA ALBERGHIERA 

   
Art. 29  Art. 29 

Änderung des Landesgesetzes  
 vom 20. Februar 2002, Nr. 3,   

„Regelung der Reisebüros“ 
 

Modifica della legge provinciale  
20 febbraio 2002, n. 3, recante “Disciplina 

 delle agenzie di viaggio e turismo” 
   
1. Nach Artikel 18 Absatz 3 des Landesge-

setzes vom 20. Februar 2002, Nr. 3, wird folgen-
der Absatz angefügt: 

 1. Dopo il comma 3 dell’articolo 18 della 
legge provinciale 20 febbraio 2002, n. 3, è ag-
giunto il seguente comma: 

„4. Wer ein Internetportal betreibt, welches 
Unterkunftsbuchungen ohne zusätzliche Dienst-
leistungen anbietet, ist von der Bewilligungspflicht 
laut Artikel 3 befreit. Von der Bewilligungspflicht 
befreit sind außerdem jene Betreiber von Inter-
netportalen, in welchen zusätzlich zur Durchfüh-
rung der Unterkunftsbuchung auch Dienstleistun-
gen angeboten werden, die keinen erheblichen 
Teil des Werts der verbundenen Reiseleistungen 
ausmachen oder nicht als wesentliches Merkmal 
der Reise beworben werden oder in anderer Hin-
sicht nicht ein wesentliches Merkmal der Reise 
darstellen.“ 

 “4. Chi gestisce un portale internet, il cui ser-
vizio consista nella prenotazione di alloggi senza 
servizi aggiuntivi, è esonerato dall’obbligo di mu-
nirsi di autorizzazione di cui all’articolo 3. Sono 
parimenti esonerati dall’obbligo di munirsi di auto-
rizzazione i gestori di quei portali internet, su cui, 
oltre all’effettuazione di prenotazione di alloggi, 
vengono offerti anche servizi, purché essi non 
rappresentino una parte sostanziale del valore 
complessivo del servizio turistico collegato o non 
siano pubblicizzati come tali o non rappresentino 
altrimenti un elemento essenziale del viaggio o 
della vacanza.” 

   
   

Art. 30  Art. 30 
Änderung des Landesgesetzes  

vom 14. Dezember 1988, Nr. 58,  
„Gastgewerbeordnung“ 

 
Modifica della legge provinciale  

14 dicembre 1988, n. 58,  
“Norme in materia di esercizi pubblici” 

   
1. Am Ende von Artikel 7 Absatz 4 des Lan-

desgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, in 
geltender Fassung, werden folgende Sätze ange-
fügt: „Die Beherbergungsbetriebe sind auch er-
mächtigt, ihre Schwimmbäder ganzjährig für Men-
schen mit klinisch belegten Erkrankungen des 
rheumatischen Formenkreises mit chronischem 
Verlauf für die therapeutische Wassergymnastik 
zur Verfügung zu stellen. Voraussetzung ist, dass 
ausgebildetes Fachpersonal, welches von den 
Antragstellern gestellt wird, die Therapiegruppen 
betreut. Die Beherbergungsbetriebe sind schließ-
lich ermächtigt, ihre Schwimmbäder ganzjährig für 
Schulklassen zur Verfügung zu stellen, wenn die-
se von einer Lehrperson begleitet sind, welche die 
Verantwortung übernimmt.“ 

 1. Alla fine del comma 4 dell’articolo 7 della 
legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e suc-
cessive modifiche, sono aggiunti i seguenti perio-
di: “Gli esercizi ricettivi sono anche autorizzati a 
mettere a disposizione tutto l’anno le proprie pi-
scine natatorie per la ginnastica d’acqua terapeu-
tica a favore delle persone affette da malattie 
reumatiche croniche clinicamente comprovate. 
Presupposto è che il gruppo di terapia venga se-
guito da personale qualificato all’uopo istruito, 
messo a disposizione da parte dei richiedenti. Gli 
esercizi ricettivi sono infine autorizzati a mettere a 
disposizione tutto l’anno le proprie piscine natato-
rie a favore di classi scolastiche, se accompagna-
te da un/una docente, che se ne assume la re-
sponsabilità.” 
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3. ABSCHNITT  CAPO III 

BESTIMMUNGEN IM BEREICH  
SCHUTZHÜTTEN 

 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI  
RIFUGI ALPINI 

   
Art. 31  Art. 31 

Änderung des Landesgesetzes vom  
7. Juni 1982, Nr. 22, „Bestimmungen über  
die Schutzhütten - Maßnahmen zugunsten  

des alpinen Vermögens der Provinz“ 

 
Modifica della legge provinciale  
7 giugno 1982, n. 22, “Disciplina  

dei rifugi alpini - Provvidenze a favore  
del patrimonio alpinistico provinciale” 

   
1. In Artikel 12 Absatz 1 des Landesgeset-

zes vom 7. Juni 1982, Nr. 22, in geltender Fas-
sung, werden die Wörter „bis zum 31. Oktober 
jeden Jahres“ gestrichen. 

 1. Nel comma 1 dell’articolo 12 della legge 
provinciale 7 giugno 1982, n. 22, e successive 
modifiche, le parole: “entro il 31 ottobre di ogni 
anno” sono soppresse. 

   
   

4. ABSCHNITT  CAPO IV 
BESTIMMUNGEN IM BEREICH HANDEL  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO 

   
Art. 32  Art. 32 

Änderung des Landesgesetzes vom 17. Februar 
2000, Nr. 7, „Neue Handelsordnung“ 

 Modifica della legge provinciale 17 febbraio 2000, 
n. 7, “Nuovo ordinamento del commercio” 

   
1. Nach Artikel 26 Absatz 13 des Landesge-

setzes vom 17. Februar 2000, Nr. 7, in geltender 
Fassung, werden folgende Absätze 14 und 15 
hinzugefügt: 

 1. Dopo il comma 13 dell’articolo 26 della 
legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e suc-
cessive modifiche, sono aggiunti i seguenti 
commi 14 e 15: 

„14. Die Standplatzkonzessionen für den 
Handel auf öffentlichen Flächen verfallen am 31. 
Dezember 2018. 

 “14. Le concessioni di posteggio per com-
mercio su aree pubbliche scadono il 31 dicembre 
2018. 

15. Die Erlaubnis zur Eröffnung eines mittleren 
Handelsbetriebes oder eines Großverteilungsbe-
triebes, welche bereits im Rahmen dieses Geset-
zes erteilt wurde, ist widerrufen, sofern der Inha-
ber die Tätigkeit für einen Zeitraum von mehr als 
sechs Monaten eingestellt hat und die Gemeinde 
die nachgewiesene Notwendigkeit für einen Auf-
schub nicht feststellen kann.“ 

 15. L’autorizzazione all’apertura di una media o 
di una grande struttura di vendita al dettaglio, già 
rilasciata ai sensi della presente legge, è revoca-
ta qualora il titolare abbia sospeso l’attività per 
un periodo superiore ai 6 mesi ed il Comune non 
ravvisi esigenze di comprovata necessità che ne 
consentano la proroga.” 

   
   

5. ABSCHNITT  CAPO V 
BESTIMMUNGEN IM BEREICH ÖFFENTLICHE 

AUFTRAGSVERGABE 
 DISPOSIZIONI IN MATERIA  

DI APPALTI PUBBLICI 
   

Art. 33  Art. 33 
Änderung des Landesgesetzes vom  

17. Dezember 2015, Nr. 16, „Bestimmungen  
über die öffentliche Auftragsvergabe“ 

 Modifica della legge provinciale  
17 dicembre 2015, n. 16,  

“Disposizioni sugli appalti pubblici” 
   

1. Nach Artikel 4 des Landesgesetzes vom 
17. Dezember 2015, Nr. 16, wird folgender Artikel 
eingefügt: 

 1. Dopo l’articolo 4 della legge provinciale 17 
dicembre 2015, n. 16, è inserito il seguente artico-
lo: 

„Art. 4-bis (Verträge der öffentlich-privaten  “Art. 4-bis (Contratti di partenariato pubblico 
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Partnerschaft und Konzessionen) - 1. Die Verträge 
der öffentlich-privaten Partnerschaft und der Kon-
zessionen sind von den staatlichen Bestimmungen 
geregelt, vorbehaltlich der Landesbestimmungen 
auf den Sachgebieten Raumordnung und Enteig-
nungen.“ 

privato e concessioni) - 1. I contratti di partenaria-
to pubblico privato e le concessioni sono discipli-
nati dalla normativa statale, fermo restando la di-
sciplina provinciale in materia di urbanistica e di 
espropri.” 

   
2. Artikel 6 Absatz 7 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, erhält folgende 
Fassung: 

 2. Il comma 7 dell’articolo 6 della legge pro-
vinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito: 

„7. Entsprechend der eigenen Ordnung und 
der Gemeindeordnung verfügen die Gemeinde und 
die Bezirksgemeinschaft über Organisationsformen 
und -methoden für die Verhandlungsverfahren, die 
Auswahl der Wirtschafsteilnehmer, die Festlegung 
des Auswahlverfahrens, der Wettbewerbsbehörde 
und der Bewertungskommission. Die Organisation 
muss von einem Planer/einer Planerin, einem Bau-
leiter/einer Bauleiterin, einem Sicherheitstechni-
ker/einer Sicherheitstechnikerin und dem/der Ver-
fahrensverantwortlichen im Sinne des Landesge-
setzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender 
Fassung, gewährleistet werden.“ 

 “7. Il comune e la comunità comprensoriale si 
dotano, nei modi previsti dal proprio ordinamento e 
dall’ordinamento dei comuni, di forme e metodi di 
organizzazione per le procedure negoziate, l’indivi-
duazione dell’operatore economico, la definizione 
della procedura, dell’autorità di gara e della com-
missione di valutazione. L’organizzazione deve es-
sere garantita da un/una progettista, un diretto-
re/una direttrice dei lavori, un tecnico/una tecnica 
per la sicurezza e dal/dalla responsabile del proce-
dimento ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 
1993, n. 17, e successive modifiche.” 

   
3. Nach Artikel 12 Absatz 2 des Landesge-

setzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, wird fol-
gender Absatz angefügt: 

 3. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della leg-
ge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è aggiun-
to il seguente comma: 

„3. Wenn das mittels Verfahren der öffentlich-
privaten Partnerschaft oder der Konzession 
durchzuführende Vorhaben nicht mit den raum-
ordnerischen Vorgaben übereinstimmt, nimmt die 
öffentliche Verwaltung mit der Genehmigung des 
technisch-wirtschaftlichen Machbarkeitsprojekts 
oder des endgültigen Projekts auch die Änderun-
gen am Bauleitplan laut Artikel 21 Absätze 1 oder 
2 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 
13, in geltender Fassung, vor.“ 

 “3. Quando l’opera da realizzare con la pro-
cedura di partenariato pubblico privato o di con-
cessione non risulta conforme alle previsioni ur-
banistiche, con l’approvazione del progetto di fat-
tibilità tecnica ed economica o del progetto defini-
tivo, l’amministrazione pubblica determina l’ado-
zione della variante allo strumento urbanistico ai 
sensi dell’articolo 21, commi 1 o 2, della legge 
provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive 
modifiche.” 

   
4. Artikel 29 des Landesgesetzes vom 17. 

Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fassung, er-
hält folgende Fassung: 

 4. L’articolo 29 della legge provinciale 17 di-
cembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è co-
sì sostituito: 

„Art. 29 (Untersuchungsbeistand) - 1. Das 
Rechtsinstitut des Untersuchungsbeistands wird 
von den staatlichen Bestimmungen geregelt und 
bewirkt in keinem Fall die Anwendung von Geld-
strafen.“ 

 “Art. 29 (Soccorso istruttorio) - 1. L’istituto del 
soccorso istruttorio viene disciplinato dalla norma-
tiva statale e in ogni caso non comporta l’applica-
zione di una sanzione pecuniaria.” 
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V. TITEL  TITOLO V 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN  NORME FINALI 
   

1. ABSCHNITT  CAPO I 
FINANZBESTIMMUNG  
UND INKRAFTTRETEN 

 DISPOSIZIONE FINANZIARIA  
ED ENTRATA IN VIGORE 

   
Art. 34  Art. 34 

Finanzneutralitätsklausel  Clausola di neutralità finanziaria 
   
1. Die Umsetzung des vorliegenden Geset-

zes erfolgt mit den Human-, Sach- und Finanz-
ressourcen, die gemäß geltender Gesetzgebung 
verfügbar sind, und auf jeden Fall ohne neue o-
der Mehrausgaben zu Lasten des Landeshaus-
haltes. 

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

   
   

Art. 35  Art. 35 
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 kund-
zumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, 
es als Landesgesetz zu befolgen und für seine 
Befolgung zu sorgen. 

 La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino 
Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque 
spetti di osservarla e di farla osservare come leg-
ge della Provincia. 

   
Bozen, den 6. Juli 2017  Bolzano, 6 luglio 2017 

 
 

DER LANDESHAUPTMANN | IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
Dr. Arno Kompatscher 
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A N M E R K U N G E N  N O T E 
   

Hinweis  Avvertenza 

Die hiermit veröffentlichten Anmerkungen sind 
im Sinne des Artikels 29 Absätze 1 und 2 des 
Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, 
zum einzigen Zweck abgefasst worden, das 
Verständnis der Rechtsvorschriften, welche 
abgeändert wurden oder auf welche sich der 
Verweis bezieht, zu erleichtern. Gültigkeit und 
Wirksamkeit der hier angeführten 
Rechtsvorschriften bleiben unverändert. 

 Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto 
ai sensi dell’articolo 29, commi 1 e 2, della 
legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, al solo 
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di 
legge modificate o alle quali è operato il rinvio. 
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti 
legislativi qui trascritti. 

   

Anmerkungen zum Artikel 1:  Note all’articolo 1: 

   

Das Landesgesetz vom 13. Dezember 1985, 
Nr. 17, in geltender Fassung, beinhaltet die 
„Regelung des Archivwesens und Errichtung 
des Südtiroler Landesarchivs“. 

 La legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17, 
e successive modifiche, contiene 
l’“Ordinamento degli archivi e istituzione 
dell’archivio provinciale dell’Alto Adige”. 

   

Artikel 20 des Landesgesetzes vom 13. 
Dezember 1985, Nr. 17, in geltender Fassung, 
lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 20 della legge provinciale 
13 dicembre 1985, n. 17, e successive 
modifiche, è il seguente: 

   

Art. 20  Art. 20 

(Skartierung)  (Scarto di documenti) 

(1) Die öffentlichen örtlichen Körperschaften 
legen mit begründeter Maßnahme fest, welche 
Dokumente ihrer Archive zu skartieren sind. 
Für diesen Beschluss ist die Genehmigung des 
zuständigen Landesamtes erforderlich.  

 (1) Gli enti pubblici locali stabiliscono con 
provvedimento motivato, quali documenti dei 
propri archivi siano da scartare. Il 
provvedimento è sottoposto all’autorizzazione 
dell’ufficio provinciale competente. 

   

Anmerkungen zum Artikel 2:  Note all’articolo 2: 

   

Das Landesgesetz vom 12. Juni 1975, Nr. 26, 
in geltender Fassung, beinhaltet die „Errichtung 
des Landesdenkmalamtes sowie Änderungen 
und Ergänzungen zu den Landesgesetzen vom 
25. Juli 1970, Nr. 16, und vom 19. September 
1973, Nr. 37“. 

 La legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e 
successive modifiche, contiene l’“Istituzione 
della Soprintendenza provinciale ai beni 
culturali e modifiche ed integrazioni alle leggi 
provinciali 25 luglio 1970, n. 16 e 19 settembre 
1973, n. 37”. 

   

Artikel 5-ter des Landesgesetzes vom 12. Juni 
1975, Nr. 26, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 5-ter della legge provinciale 
12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, 
è il seguente: 

   

Art. 5-ter  Art. 5-ter 

(1) Die Landesregierung kann dem Eigentümer 
oder Verwalter eines unter Denkmalschutz 
gestellten Kulturgutes für die 
denkmalbedingten Mehrkosten von 
Maßnahmen zu dessen Restaurierung und 

 (1) La Giunta provinciale può concedere al 
proprietario o amministratore di un bene 
assoggettato a vincolo un contributo 
pluriennale per coprire gli oneri aggiuntivi 
indotti dagli interventi di restauro o di 
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Konservierung einen mehrjährigen Zuschuss 
gewähren, wobei auch geleistete Eigenarbeit 
anerkannt wird. 

conservazione sullo stesso, riconoscendo 
anche prestazioni proprie. 

   

Artikel 6-bis des Landesgesetzes vom 12. Juni 
1975, Nr. 26, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 6-bis della legge provinciale 
12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, 
è il seguente: 

   

Art. 6-bis  Art. 6-bis 

(Außerordentliche Beiträge)  (Contributi straordinari) 

(1) Bei Anlässen, die für das Land Südtirol von 
außerordentlicher geschichtlicher Bedeutung 
sind, kann die Landesregierung, auch über die 
Landesgrenzen hinaus, mehrjährige 
Zuschüsse für die Restaurierung von in diesem 
Zusammenhang bedeutsamen Bauten 
gewähren. 

 (1) In occasione di ricorrenze di straordinaria 
importanza storica per la Provincia autonoma 
di Bolzano, la Giunta provinciale può 
concedere, anche oltre i confini provinciali, 
contributi pluriennali per il restauro di edifici 
significativi in tale contesto. 

(2) Für die Zwecke laut Absatz 1 wird zu 
Lasten des Haushaltes des Finanzjahres 2006 
eine Höchstausgabe von 500.000 Euro (HGE 
06235) autorisiert. 

 (2) Per le finalità di cui al comma 1 è 
autorizzata a carico del bilancio dell'esercizio 
finanziario 2006 la spesa massima di 500.000 
euro (UPB 06235). 

(3) Die Landesregierung ist ermächtigt, die 
Beteiligung der Autonomen Provinz Bozen an 
der Errichtung eines Organisationskomitees 
oder einer ähnlichen Körperschaft für die 
Durchführung der "Manifesta 7", die auf dem 
Gebiet der Autonomen Provinzen Bozen und 
Trient im Jahr 2008 stattfinden wird, zu 
verfügen sowie diesem Organ für die 
obgenannten Zielsetzungen einen 
Finanzierungsbeitrag zuzuweisen. Die 
entsprechende Satzung der Körperschaft wird 
von der Landesregierung genehmigt und sieht 
eine geeignete Vertretung der beiden 
Provinzen und der Manifesta-Stiftung mit Sitz 
in Amsterdam vor. Die Vertreter des Landes 
werden von der Landesregierung ernannt. 

 (3) La Giunta provinciale è autorizzata a 
disporre la partecipazione della Provincia 
autonoma di Bolzano alla costituzione di un 
comitato organizzatore o di un similare ente 
per la realizzazione di "Manifesta 7" che si 
terrà nel territorio delle province di Bolzano e 
Trento nell'anno 2008, nonché ad assegnare a 
tale organismo per le finalità suddette un 
contributo di finanziamento. Il relativo statuto è 
preventivamente approvato dalla Giunta 
provinciale e dovrà prevedere un'adeguata 
rappresentanza delle due Province autonome e 
della Fondazione Manifesta con sede ad 
Amsterdam. I rappresentanti della Provincia 
sono nominati dalla Giunta provinciale. 

(4) Für die Ziele gemäß Absatz 3 ist eine 
Gesamtausgabe von 1.400.000 Euro 
genehmigt, die zu Lasten der Haushalte der 
kommenden Finanzjahre folgendermaßen 
aufgeteilt wird: 

 (4) Per le finalità di cui al comma 3 è 
autorizzata la spesa complessiva di euro 
1.400.000, così suddivisa a carico dei bilanci 
dei seguenti esercizi finanziari: 

2007: 400.000 Euro  2007: 400.000 euro 

2008: 1.000.000 Euro.  2008: 1.000.000 euro. 

(5) Die Landesregierung ist ermächtigt, in 
Anbetracht des Interesses der öffentlichen 
Nutzung, Beiträge für Baumaßnahmen an 
private Bauherren für die Musealisierung 
archäologischer Güter von besonderem 
archäologischen und geschichtlichen Wert, die 
auf ihrem Grundeigentum freigelegt wurden, zu 
gewähren. Um die öffentliche Nutzung der 
musealisierten archäologischen Fundstätte zu 
gewährleisten, wird zwischen dem Land und 
den betroffenen Parteien eine entsprechende 

 (5) In considerazione dell’interesse alla 
pubblica fruizione, la Giunta provinciale è 
autorizzata a concedere contributi a 
committenti privati per interventi edilizi 
finalizzati alla musealizzazione di beni 
archeologici di particolare valore storico-
archeologico, rinvenuti su terreno di loro 
proprietà. Per garantire la pubblica fruizione del 
sito archeologico musealizzato viene stipulata 
un’apposita convenzione tra la Provincia e le 
parti interessate. 
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Vereinbarung abgeschlossen. 

   

Anmerkungen zum Artikel 3:  Note all’articolo 3: 

   

Das Landesgesetz vom 22. Oktober 1993, Nr. 
17, in geltender Fassung, beinhaltet die 
„Regelung des Verwaltungsverfahrens“. 

 La legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e 
successive modifiche, contiene la “Disciplina 
del procedimento amministrativo”. 

   

Artikel 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 
1993, Nr. 17, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 2 della legge provinciale 22 
ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è 
il seguente: 

   

Art. 2  Art. 2 

(Richtlinien für die Gewährung von 
wirtschaftlichen Vergünstigungen) 

 (Criteri per l'attribuzione di vantaggi economici) 

(1) Die Landesregierung bestimmt mit 
Beschluss, der auf der digitalen Amtstafel des 
Landes zu veröffentlichen ist, die Richtlinien 
und Modalitäten für die Gewährung von 
Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, 
Stipendien, Prämien, Förderungsgeldern, 
Beihilfen und wirtschaftlichen Vergünstigungen 
jeglicher Art an Personen, Gesellschaften und 
öffentliche und private Einrichtungen, sowie die 
Modalitäten der Festsetzung der genannten 
Ausgaben und die Unterlagen, die in diesem 
Zusammenhang vorzulegen sind. Für die in 
den Bereichen Soziales,  Familienförderung, 
Arbeit, Gesundheit, Zivilschutz, Bildung, Kultur, 
Sport,  geförderter Wohnbau sowie 
Landschafts- und Umweltschutz tätigen 
Personen und Einrichtungen ohne 
Gewinnabsicht können die Belege auf den 
gewährten Betrag beschränkt werden; die 
Pflicht zur Bestätigung über die Durchführung 
des gesamten geförderten Vorhabens bleibt 
aber aufrecht, wobei auch die Eigenleistungen 
quantifiziert werden können.  

 (1)  La Giunta provinciale, con deliberazione da 
pubblicarsi nell’albo online della Provincia, 
predetermina i criteri per la concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi, borse di studio, 
premi, incentivi ed ausili finanziari e 
l'attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere a persone, società ed enti 
pubblici e privati, nonché le modalità di 
liquidazione dei medesimi e la documentazione 
di spesa all'uopo da presentarsi. Per gli enti e i 
soggetti non aventi scopo di lucro operanti nei 
settori dell'assistenza, del sostegno della 
famiglia, del lavoro, della sanità, della 
protezione civile, dell'istruzione, della cultura, 
dello sport,  dell'edilizia abitativa agevolata, 
nonché  della tutela del paesaggio e 
dell'ambiente, la documentazione può essere 
limitata all'importo del vantaggio economico 
concesso, fermo restando l'obbligo 
dell'attestazione dello svolgimento dell'intera 
iniziativa ammessa all'agevolazione e la facoltà 
di quantificare le prestazioni rese dagli enti e 
dai soggetti stessi.   

(1/bis)  Die Erhebung der wirtschaftlichen 
Verhältnisse von natürlichen Personen für den 
Zugang zu Subventionen, Beiträgen, 
Zuschüssen, Stipendien, Prämien, 
Förderungsgeldern, Beihilfen und sonstigen 
wirtschaftlichen Vergünstigungen erfolgt auf 
Grund der Richtlinien für die einheitliche 
Einkommens- und Vermögenserklärung, 
welche mit Durchführungsverordnung 
festgelegt werden. 

 (1/bis)  Il rilevamento della situazione 
economica di persone fisiche per la 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 
borse di studio, premi, incentivi, ausili finanziari 
e l'attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere, ha luogo sulla base dei 
criteri per la dichiarazione unificata di reddito e 
patrimonio, definiti con regolamento di 
esecuzione.  

(1/ter)  Zum Monitoring und zur 
Weiterentwicklung der Richtlinien für die 
einheitliche Einkommens- und 
Vermögenserklärung laut Absatz 1/bis hat das 
Land Zugriff auf die Daten über 
Leistungsbezieher und Leistungen der 
öffentlichen Körperschaften, welche für die 

 (1/ter)  Ai fini del monitoraggio e dello sviluppo 
dei criteri per la dichiarazione unificata di 
reddito e patrimonio di cui al comma 1/bis, la 
Provincia ha accesso ai dati relativi ai 
beneficiari e alle prestazioni degli enti pubblici 
che utilizzano detti criteri per la gestione delle 
rispettive prestazioni.  
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Verwaltung der jeweiligen Leistungen genannte 
Kriterien verwenden.  

(2) Die ordnungsgemäße Durchführung der 
förderungswürdigen Initiativen wird von der für 
das Verfahren verantwortlichen 
Organisationseinheit auf der Grundlage von 
Rechnungen, Verträgen oder anderen 
geeigneten Unterlagen, die fallweise in den 
Beschlüssen nach Absatz 1 festgelegt werden, 
sowie aufgrund der Erklärung des 
Antragstellers festgestellt, in der auch 
angegeben sein muß, daß die vom Gesetz 
vorgeschriebenen Voraussetzungen gegeben 
sind und bei welchen Ämtern oder 
Körperschaften andere Ansuchen um 
finanzielle Unterstützung für die nämliche 
Maßnahme eingebracht wurden oder in 
Zukunft noch werden. 

 (2)  Il regolare svolgimento delle iniziative 
ammesse alle agevolazioni è accertato dalla 
struttura amministrativa responsabile del 
procedimento sulla base di fatture, contratti o 
altra idonea documentazione, settore per 
settore, individuata nelle deliberazioni di cui al 
comma 1 e sulla base della dichiarazione del 
richiedente l'agevolazione, nella quale devono 
essere altresì specificati la persistenza dei 
presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge, 
nonché gli uffici o enti presso i quali sono state 
o saranno presentate altre istanze di 
agevolazione economica per la medesima 
iniziativa. 

(2/bis)  Die Richtlinien für die Gewährung von 
wirtschaftlichen Vergünstigungen können bei 
Bau- oder Sanierungsmaßnahmen vorsehen, 
dass die Flüssigmachung der Beihilfen für Bau- 
und Bodenverbesserungsarbeiten bis zum 
Ausmaß der zugelassenen Kosten erfolgt, mit 
Bezug auf den Umfang der durchgeführten 
Arbeiten unter Anwendung der anlässlich der 
Gewährung der Beihilfe genehmigten 
Einheitspreise oder Pauschalbeträge. 
Zusätzlich kann, dort wo dies von den 
sektorspezifischen Kriterien vorgesehen ist, ein 
fixer Prozentsatz für generelle Spesen und 
sonstige Abgaben hinzugefügt werden. Die von 
einem befähigten Freiberufler auf der 
Grundlage einer Teil- oder Endabrechnung 
ausgestellte Erklärung über die 
ordnungsgemäße Bauausführung stellt eine 
geeignete Dokumentation für die 
Flüssigmachung der wirtschaftlichen 
Vergünstigung dar.  

 (2/bis)  Per le agevolazioni attinenti gli 
interventi di costruzione o risanamento i criteri 
per l’attribuzione di vantaggi economici 
possono prevedere che la liquidazione del 
beneficio relativo ai lavori edili e di 
miglioramento fondiario venga effettuata, nei 
limiti della spesa ammessa, mediante 
l’applicazione, alla quantità di lavori eseguiti, 
dei prezzi unitari o a corpo approvati in sede di 
concessione dell’agevolazione, con l’aggiunta, 
ove previsto dai rispettivi criteri di settore, di 
una prefissata aliquota per spese generali e 
oneri vari. Costituisce documentazione idonea 
alla liquidazione del vantaggio economico la 
dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, 
rilasciata da un professionista abilitato sulla 
base dello stato parziale o finale dei lavori.  

(2/ter)  Unter Beachtung des Grundsatzes der 
Vereinfachung der Verwaltungsverfahren 
können die Richtlinien für die Gewährung von 
wirtschaftlichen Vergünstigungen vorsehen, 
dass die Ausgabenbelege durch eine 
zusammenfassende Aufstellung der 
bestrittenen Ausgaben ersetzt werden. Der 
Aufstellung, aus welcher die wesentlichen 
Elemente der Ausgabenbelege hervorgehen 
müssen, wird eine Erklärung des gesetzlichen 
Vertreters des Antragstellers beigelegt, die 
bescheinigt, dass die oben genannten 
Ausgaben bestritten wurden.  

 (2/ter)  Nel rispetto del principio della 
semplificazione dei procedimenti 
amministrativi, i criteri per l’attribuzione di 
vantaggi economici possono prevedere che la 
documentazione di spesa sia sostituita da un 
elenco riepilogativo delle spese sostenute. 
All’elenco, dal quale devono emergere i dettagli 
essenziali della documentazione di spesa, è 
allegata una dichiarazione del legale 
rappresentante del richiedente l’agevolazione, 
che attesta che le predette spese sono state 
sostenute.  

(2/quater) Die Körperschaften laut Artikel 1/ter 
Absatz 1 tauschen, unter Beachtung der 
Datenschutzbestimmungen, sämtliche 
Informationen über wirtschaftliche 
Vergünstigungen jeglicher Art aus, die sie 
gewährt haben.  

 (2/quater)  Gli enti di cui all’articolo 1/ter, 
comma 1, provvedono, nel rispetto della 
normativa sulla protezione dei dati personali, 
allo scambio delle informazioni sulla 
concessione di vantaggi economici di qualsiasi 
tipo erogati dagli enti stessi.  

(3) Jede für die Festsetzung von  (3)  Ciascuna struttura amministrativa 
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Förderungsbeiträgen verantwortliche 
Organisationseinheit führt im Ausmaß von 
mindestens sechs Prozent der geförderten 
Initiativen stichprobenartige Kontrollen, deren 
Modalitäten von der Landesregierung gemäß 
Absatz 1 zu bestimmen sind, durch; sie bedient 
sich dabei auch externer Sachverständiger. 

responsabile per la liquidazione di agevolazioni 
economiche effettua controlli a campione le cui 
modalità sono da individuarsi dalla Giunta 
provinciale ai sensi del comma 1, in ordine ad 
almeno il sei per cento delle iniziative 
agevolate, valendosi se del caso di esperti, 
anche esterni all'amministrazione. 

(4)  Von den beitragsfähigen Ausgaben sind in 
jedem Fall jene ausgenommen, welche sich 
auf die Einkommens- und Vermögenssteuer 
beziehen, ausgenommen die 
Wertschöpfungssteuer. Weiters beitragsfähig 
sind die Nebenkosten, wie die Sozialbeiträge. 

 (4)  Tra le spese ammesse a contributo sono in 
ogni caso escluse quelle riferite alle imposte 
sul reddito e sul patrimonio, tranne l’imposta 
sulle attività produttive. Sono inoltre ammessi a 
contributo gli oneri riflessi quali i contributi 
previdenziali. 

   

Artikel 4 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 
1993, Nr. 17, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 4 della legge provinciale 22 
ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è 
il seguente: 

   

Art. 4  Art. 4 

(Dauer des Verfahrens)  (Durata del procedimento) 

(1) Wird das Verfahren auf Antrag pflichtmäßig 
eingeleitet oder muss es von Amts wegen 
eingeleitet werden, so sind die 
Organisationseinheiten der Körperschaften laut 
Artikel 1/ter Absatz 1 verpflichtet, es durch eine 
ausdrückliche Maßnahme abzuschließen. Stellt 
die Verwaltung fest, dass der Antrag 
offensichtlich nicht entgegennehmbar, 
unzulässig, unverfolgbar oder unbegründet ist, 
schließt sie das Verfahren mit ausdrücklicher 
Maßnahme in vereinfachter Form ab; die 
entsprechende Begründung besteht in einem 
knappen und verständlich formulierten Hinweis 
auf den Sachverhalt oder Rechtsgrund, der 
dafür entscheidend ist. Im Falle der Maßnahme 
in vereinfachter Form findet Artikel 11/bis keine 
Anwendung.  

 (1) Le strutture organizzative degli enti di cui 
all’articolo 1-ter, comma 1, ove il procedimento 
amministrativo consegua obbligatoriamente a 
una istanza o debba essere iniziato d’ufficio, 
sono tenuti a concluderlo mediante l’adozione 
di un provvedimento espresso. Qualora 
l’amministrazione dovesse constatare la 
manifesta irricevibilità, inammissibilità, 
improcedibilità o infondatezza dell’istanza, 
conclude il procedimento con un 
provvedimento espresso redatto in forma 
semplificata e la relativa motivazione consiste 
in un sintetico e comprensibile riferimento al 
punto di fatto e di diritto ritenuto risolutivo. In 
caso di provvedimento in forma semplificata 
non si applica l’articolo 11/bis. 

(2) Der Direktor der zuständigen Abteilung oder 
der von ihm bevollmächtigte Direktor der 
Organisationseinheit verfügt die Archivierung 
des Verfahrens, sobald die abschließende 
Maßnahme mitgeteilt oder durchgeführt ist 
oder wenn sich für die Verwaltung keine 
Verpflichtung ergibt, auf einen Antrag oder auf 
einen amtlichen Bericht hin tätig zu werden. 

 (2)  Il direttore della competente ripartizione, o 
su sua delega il direttore della struttura 
organizzativa, dispongono l’archiviazione del 
procedimento una volta comunicato o eseguito 
il provvedimento finale o qualora non ricorra 
per l’amministrazione l’obbligo di provvedere 
sull’istanza o sul rapporto d’ufficio. 

(3) Die Unterlagen und Anträge, die bei einer 
Organisationseinheit vorgelegt werden, die 
zwar zur Landesverwaltung oder zu den 
Körperschaften laut Artikel 1/ter Absatz 1 
gehört, aber nicht für die Entgegennahme 
zuständig ist, sowie Unterlagen und Anträge, 
die beim Schalter für die Beziehungen zur 
Öffentlichkeit vorgelegt werden, sind von Amts 
wegen der zuständigen Stelle weiterzuleiten. 

 (3)  La documentazione e le istanze presentate 
a una struttura organizzativa diversa da quella 
competente a riceverle, ma appartenente 
all’amministrazione provinciale o agli enti di cui 
all’articolo 1/ter, comma 1, o presentate 
attraverso lo Sportello per le relazioni con il 
pubblico vengono trasmesse d’ufficio alla 
struttura competente. 

(4) Die Frist für den Abschluss des Verfahrens 
beträgt 30 Tage. Ist angesichts der Dauer des 

 (4)  Il termine per la conclusione del 
procedimento è di 30 giorni. Quando, tenuto 
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Verwaltungsverfahrens, der Art der 
geschützten öffentlichen Interessen oder der 
besonderen Komplexität des Verfahrens eine 
längere Frist für den Abschluss des Verfahrens 
unabdingbar, wird mit Beschluss der 
Landesregierung, der auf der digitalen 
Amtstafel des Landes zu veröffentlichen ist, 
eine andere Frist festgelegt. Diese Frist darf 
180 Tage nicht überschreiten. Aufrecht bleiben 
die anderen von Rechtsvorschriften 
vorgesehenen Fristen.  

conto della sostenibilità dei tempi per 
l’organizzazione amministrativa, della natura 
degli interessi pubblici tutelati o della 
particolare complessità del procedimento, è 
indispensabile un termine superiore a 30 giorni 
per la conclusione del procedimento, lo stesso 
è fissato con deliberazione della Giunta 
provinciale, da pubblicarsi nell’albo online della 
Provincia. Tale termine non può essere 
superiore a 180 giorni. Sono fatti salvi i termini 
diversi stabiliti da disposizioni normative.  

(5) Soweit nichts anderes vorgesehen ist, läuft 
die Frist laut Absatz 4 bei Antragsverfahren ab 
dem Datum, an dem die zuständige 
Verwaltung den Antrag entgegennimmt, und 
bei Verfahren, die von Amts wegen eingeleitet 
werden, ab dem Datum der Einleitung.  

 (5)  Salvo che non sia diversamente disposto, il 
termine di cui al comma 4 decorre dalla data di 
ricevimento dell’istanza da parte 
dell’amministrazione competente in caso di 
procedimento a istanza di parte e dalla data di 
avvio in caso di procedimento attivato d’ufficio.  

(6) Die Frist laut Absatz 4 ist in folgenden 
Fällen ausgesetzt:  

 (6)  Il termine di cui al comma 4 è sospeso nei 
seguenti casi: 

a) solange die Frist noch behängt, die gemäß 
Artikel 15/bis Absatz 1 Buchstabe b) gewährt 
wurde, um schriftliche Eingaben und 
Unterlagen vorzulegen, 

 a) in pendenza del termine assegnato ai sensi 
dell’articolo 15/bis, comma 1, lettera b), per la 
presentazione di memorie scritte e documenti;  

b) solange die Frist von nicht mehr als 30 
Tagen noch behängt, die gemäß Artikel 12 
Absatz 1 Buchstabe a) gewährt und 
gegebenenfalls bei Vorliegen triftiger Gründe 
auf begründeten Antrag des Betroffenen um 
höchstens weitere 30 Tage verlängert wurde, 
um Erklärungen abzugeben und unrichtige 
oder unvollständige Erklärungen oder Anträge 
richtig zu stellen beziehungsweise zu 
ergänzen, sofern zulässig,  

 b) in pendenza del termine non superiore a 30 
giorni assegnato ai sensi dell’articolo 12, 
comma 1, lettera a), ed eventualmente 
prorogato, per giustificati motivi e su istanza 
motivata dell’interessato, al massimo di ulteriori 
30 giorni, per il rilascio di dichiarazioni e per la 
regolarizzazione ovvero l’integrazione di 
dichiarazioni o istanze erronee o incomplete - 
ove ammissibili; 

c) in Erwartung des Erlasses obligatorischer 
Gutachten, fakultativer Gutachten und der 
Fachgutachten laut den Artikeln 19 und 20. 

 c) in attesa dell’emissione di pareri obbligatori, 
di pareri facoltativi e delle valutazioni tecniche 
di cui agli articoli 19 e 20.  

(7) Die Frist laut Absatz 4 kann ein einziges 
Mal, für einen Zeitraum von nicht mehr als 30 
Tagen, ausgesetzt werden, um von Amts 
wegen Informationen oder Unterlagen im Sinne 
von Artikel 5 einzuholen.  

 (7)  Il termine di cui al comma 4 può essere 
sospeso per una sola volta e per un periodo 
non superiore a 30 giorni per l’acquisizione 
d’ufficio di informazioni o documenti ai sensi 
dell’articolo 5.  

   

Artikel 16 des Landesgesetzes vom 22. 
Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, 
lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 16 della legge provinciale 
22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, 
è il seguente: 

   

Art. 16  Art. 16 

(Vereinbarung von Maßnahmen)  (Provvedimento concordato) 

(1) Berücksichtigt das zuständige Landesorgan 
die im Sinne von Artikel 15-bis Absatz 1 
vorgelegten Vorschläge und Einwendungen, 
kann es mit den Betroffenen Vereinbarungen 
abschließen, um den Ermessensinhalt der 
abschließenden Verwaltungsmaßnahme zu 
bestimmen oder um diese in den gesetzlich 

 (1)  In accoglimento di proposte e di 
osservazioni presentate ai sensi dell'articolo 
15-bis, comma 1, il competente organo 
provinciale può concludere, senza pregiudizio 
dei diritti dei terzi, ed in ogni caso nel 
perseguimento del pubblico interesse, accordi 
con gli interessati al fine di determinare il 
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vorgesehenen Fällen zu ersetzen, wobei 
Rechte Dritter nicht angetastet werden dürfen 
und in jedem Falle das öffentliche Interesse 
verfolgt werden muß. 

contenuto discrezionale del provvedimento 
finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in 
sostituzione di questo. 

(2)Die Vereinbarungen laut Absatz 1 müssen, 
sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht, 
gemäß Artikel 7 begründet sein und schriftlich 
abgeschlossen werden, andernfalls sind sie 
nichtig. Auf die Vereinbarungen werden die 
Grundsätze des Zivilgesetzbuches hinsichtlich 
des Schuldrechtes und der Verträge 
angewandt, sofern nicht anders vorgesehen 
und soweit vereinbar. 

 (2) Gli accordi di cui al comma 1 devono 
essere motivati ai sensi dell’articolo 7 e 
stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo 
che la legge non disponga altrimenti. Ad essi si 
applicano, ove non diversamente previsto, i 
principi del codice civile in materia di 
obbligazioni e contratti in quanto compatibili.  

(3) Vereinbarungen, die 
Verwaltungsmaßnahmen ersetzen, sind 
denselben Kontrollen unterworfen wie diese. 

 (3)  Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono 
soggetti ai medesimi controlli previsti per questi 
ultimi. 

(4) Falls es das öffentliche Interesse aus später 
eingetretenen Gründen erfordert, verfügt das 
zuständige Landesorgan den einseitigen 
Rücktritt von der Vereinbarung; es ist jedoch 
verpflichtet, eine Entschädigung für den 
allfälligen Schaden festzusetzen, den der 
Private durch den Rücktritt erlitten hat. 

 (4)  Per sopravvenuti motivi di pubblico 
interesse, il competente organo provinciale 
dispone il recesso unilaterale dall'accordo, 
salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di 
un indennizzo in relazione agli eventuali 
pregiudizi verificatisi in danno del privato. 

(5) aufgehoben  (5) abrogato 

   

Artikel 15-bis des Landesgesetzes vom 22. 
Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, 
lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 15-bis della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e 
successive modifiche, è il seguente: 

   

Art. 15-bis  Art. 15-bis 

(Rechte der am Verfahren Beteiligten)  (Diritti dei partecipanti al procedimento) 

(1) Die Rechtsubjekte laut Artikel 14 und jene 
gemäß Artikel 15 haben folgende Rechte: 

 (1) I soggetti di cui all’articolo 14 e quelli 
indicati nell’articolo 15 hanno diritto di: 

a) sie können die Verfahrensakten einsehen, 
sofern das Recht auf Zugang nicht 
ausgeschlossen oder beschränkt ist; 

 a) prendere visione degli atti del procedimento, 
salvo i casi in cui il diritto di accesso è escluso 
o limitato; 

b) sie können, innerhalb der erteilten Frist von 
nicht mehr als 30 Tagen, schriftliche Eingaben 
und Unterlagen vorlegen, die die Verwaltung 
berücksichtigen muss, wenn sie mit dem 
Verfahren zusammenhängen.  

 b) presentare, entro il termine assegnato, non 
superiore a 30 giorni, memorie scritte e 
documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo 
di valutare, sempreché siano pertinenti 
all’oggetto del procedimento. 

   

Artikel 22 des Landesgesetzes vom 22. 
Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, 
lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 22 della legge provinciale 
22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, 
è il seguente: 

   

Art. 22   Art. 22 

(Stillschweigende Zustimmung zu Verfahren 
auf Antrag) 

 (Silenzio assenso nei procedimenti ad istanza 
di parte) 

(1) In den Verfahren auf Antrag zum Erlass von 
Verwaltungsmaßnahmen gilt das 
Stillschweigen der zuständigen Verwaltung als 

 (1) Nei procedimenti ad istanza di parte per il 
rilascio di provvedimenti amministrativi il 
silenzio dell’amministrazione competente 
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Maßnahme, die dem Antrag stattgibt, ohne 
dass weitere Anträge oder Aufforderungen 
erforderlich sind, es sei denn, die Verwaltung 
teilt dem Betroffenen innerhalb der in Artikel 4 
festgelegten Frist die 
Verweigerungsmaßnahme mit. In letzterem Fall 
wird Artikel 11/bis angewandt. 

equivale a provvedimento di accoglimento della 
domanda, senza necessità di ulteriori istanze o 
diffide, se la medesima amministrazione non 
comunica all’interessato, nel termine di cui 
all’articolo 4, il provvedimento di diniego. In tal 
caso si applica l’articolo 11/bis. 

(2) In den Fällen, in denen das Stillschweigen 
der Verwaltung als Annahme des Antrags gilt, 
kann die zuständige Verwaltung Maßnahmen 
im Selbstschutzweg ergreifen. 

 (2)  Nei casi in cui il silenzio 
dell’amministrazione equivale ad accoglimento 
della domanda, l’amministrazione competente 
può adottare provvedimenti di autotutela. 

(3) Für Akte und Verfahren in den Bereichen 
Schutz der Umwelt, Schutz vor 
hydrogeologischen Risiken, Schutz des Kultur-, 
kunsthistorischen und landschaftlichen Erbes 
sowie der Gesundheit und der öffentlichen 
Sicherheit und Unversehrtheit der Personen 
und, in den Fällen, in denen das Unionsrecht 
formelle Verwaltungsmaßnahmen vorschreibt, 
sowie in den Fällen, in welchen eine 
Rechtsvorschrift das Stillschweigen der 
Verwaltung als Abweisung des Antrages 
wertet, und für jene Akte und Verfahren, die mit 
Beschluss der Landesregierung festgelegt 
werden, der auf der digitalen Amtstafel des 
Landes zu veröffentlichen ist, findet dieser 
Artikel keine Anwendung. 

 (3)  Le disposizioni di quest’articolo non si 
applicano agli atti e ai procedimenti in materia 
di tutela dell’ambiente, tutela dal rischio 
idrogeologico, tutela del patrimonio culturale, 
storico-artistico e paesaggistico nonché della 
salute e della pubblica sicurezza e incolumità 
delle persone, ai casi in cui la normativa 
dell’Unione europea impone l’adozione di 
provvedimenti amministrativi formali, nonché ai 
casi in cui una disposizione normativa qualifica 
il silenzio dell'amministrazione come rigetto 
dell’istanza e agli atti e procedimenti individuati 
con deliberazione della Giunta provinciale da 
pubblicarsi nell’albo online della Provincia. 

   

Artikel 23-bis des Landesgesetzes vom 22. 
Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, 
lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 23-bis della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e 
successive modifiche, è il seguente: 

   

Art. 23-bis  Art. 23-bis 

(Kontrollen zum Besitz der Voraussetzungen)  (Controlli sul possesso dei requisiti) 

(1)  Zwecks Vereinfachung und 
Beschleunigung der Vergabeverfahren und der 
Minimierung des Aufwandes zu Lasten der 
Wirtschaftstreibenden sowie auch um 
Rechtstreitigkeiten entgegenzuwirken, können 
die öffentlichen Auftraggeber die Überprüfung 
der allgemeinen und besonderen 
Voraussetzungen und die Angabe der 
Unterauftragnehmer im Sinne der staatlichen 
Bestimmungen, welche nach Bewertung der 
Angebote durchzuführen ist, auf den 
Zuschlagsempfänger beschränken. In diesem 
Falle gilt die Teilnahme an den Verfahren als 
Erklärung zum Besitz der von der staatlichen 
Gesetzgebung vorgegebenen und in der 
Ausschreibungsbekanntmachung näher 
ausgeführten und eventuell vervollständigten 
allgemeinen und besonderen 
Voraussetzungen. 

 (1)  Al fine di semplificare e accelerare le 
procedure di scelta del contraente, ridurre gli 
oneri a carico degli operatori economici e 
contrastare il contenzioso, le amministrazioni 
aggiudicatrici possono limitare la verifica del 
possesso dei requisiti di ordine generale e 
speciale e richiedere l’indicazione dei 
subappaltatori ai sensi della normativa statale 
in capo all’aggiudicatario, successivamente alla 
valutazione delle offerte. In tal caso la 
partecipazione alle procedure vale quale 
dichiarazione del possesso dei requisiti di 
ordine generale e speciale come stabiliti dalla 
normativa nazionale, specificati ed 
eventualmente integrati dal bando di gara o 
dalla lettera d’invito. 

(2)  Die in Absatz 1 vorgesehenen 
Überprüfungen werden von den öffentlichen 
Auftraggebern mittels Rückgriff auf die in 
entsprechenden, von öffentlichen Behörden 

 (2)  Le verifiche di cui al comma 1 sono 
operate dalle amministrazioni aggiudicatrici 
attingendo alle informazioni disponibili presso 
banche dati pertinenti gestite da autorità 
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verwalteten Datenbanken verfügbaren 
Informationen vorgenommen; bezüglich aller 
anderen Voraussetzungen muss der 
Zuschlagsempfänger die geforderte 
Dokumentation vorlegen. 

pubbliche; di ogni ulteriore requisito 
l’aggiudicatario presenta la documentazione 
richiesta. 

(3)  Sollten die öffentlichen Auftraggeber sich 
der in Absatz 1 vorgesehenen Befugnis 
bedienen, wird keine Stichprobenkontrolle 
vorgenommen. 

 (3)  Qualora le amministrazioni aggiudicatrici si 
avvalgono della facoltà di cui al comma 1, non 
applicano alcuna verifica a campione. 

(4)  Unbeschadet dessen, dass der Besitz der 
Voraussetzungen ab dem Tag der 
Angebotsangabe vorliegen muss, fordern die 
öffentlichen Auftraggeber, falls nötig, den 
Zuschlagsempfänger dazu auf, die geforderten 
Bescheinigungen und Dokumente innerhalb 
eines Termins von nicht mehr als zehn Tagen 
inhaltlich zu vervollständigen und zu erläutern. 
Falls der Nachweis nicht erbracht werden kann 
oder falls die Erläuterungen die erforderlichen 
Voraussetzungen nicht zu bestätigen 
vermögen, schließen die Vergabestellen den 
obengenannten Bieter aus, nehmen den 
Einbehalt der Kaution vor und erstatten 
Meldung an die zuständige Aufsichtsbehörde. 
Falls erforderlich, geht der öffentliche 
Auftraggeber dazu über, die neue Schwelle für 
das übertrieben niedrige Angebot zu 
bestimmen und folglich deren eventuelle 
erneute Anwendung vorzunehmen. 

 (4)  Fermo restando che il possesso dei 
requisiti deve sussistere a far data dalla 
presentazione dell’offerta, le amministrazioni 
aggiudicatrici invitano, se necessario, 
l’aggiudicatario a completare o a fornire, entro 
un termine non superiore a dieci giorni, 
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati 
e documenti richiesti. Qualora la prova non è 
fornita o i chiarimenti non confermano il 
possesso dei requisiti richiesti, le 
amministrazioni aggiudicatrici escludono il 
suddetto concorrente, procedono 
all’escussione della relativa cauzione e alla 
segnalazione del fatto all’Autorità competente. 
Se necessario, l’amministrazione 
aggiudicatrice procede alla determinazione 
della nuova soglia di anomalia dell’offerta e alla 
conseguente eventuale nuova applicazione.  

   

Anmerkungen zum Artikel 4:  Note all’articolo 4: 

   

Das Landesgesetz vom 7. Jänner 1977, Nr. 9, 
in geltender Fassung, beinhaltet die 
„Verfahrensvorschriften für die Anwendung der 
Verwaltungsstrafen“. 

 La legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e 
successive modifiche, contiene le  
“Norme di procedura per l’applicazione delle 
sanzioni amministrative”. 

   

Artikel 4 des Landesgesetzes vom 7. Jänner 
1977, Nr. 9, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 4 della legge provinciale 7 
gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche, è il 
seguente: 

   

Art. 4  Art. 4 

(Vorhaltung der Übertretungen)  (Contestazioni delle violazioni) 

(1) Die im vorhergehenden Artikel erwähnten 
Übertretungen müssen, sofern es möglich ist, 
unverzüglich sowohl dem Übertreter als auch 
der Person, die zur Zahlung des aufgrund der 
Übertretung geschuldeten Betrages solidarisch 
verpflichtet oder irgendwie der Anwendung der 
vorgesehenen Strafe unterworfen ist, 
vorgehalten werden. 

 (1) Le violazioni di cui all'articolo precedente, 
quando sia possibile, devono essere 
contestate immediatamente tanto al 
trasgressore quanto alla persona che sia 
obbligata in solido al pagamento della somma 
dovuta per la violazione stessa, o comunque 
soggetta all'applicazione della sanzione 
prevista. 

(2) Wenn die persönliche Vorhaltung 
gegenüber allen oder einigen der im 
vorhergehenden Absatz angeführten Personen 
nicht erfolgt ist, so sind die wesentlichen 

 (2) Qualora non sia avvenuta la contestazione 
personale per tutte o alcune delle persone 
indicate nel comma precedente, gli estremi 
della violazione devono essere notificati agli 
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Angaben über die Übertretung den in Italien 
ansässigen Betroffenen innerhalb von 90 
Tagen nach der Feststellung zuzustellen, und 
jenen, die ihren Wohnsitz im Ausland haben, 
innerhalb von 360 Tagen. 

interessati residenti in Italia entro il termine di 
90 giorni dall'accertamento e a quelli residenti 
all'estero entro il termine di 360 giorni. 

(2/bis) Werden die die Übertretung 
betreffenden Akten der Verwaltung mit 
Maßnahme der Gerichtsbehörde übermittelt, so 
laufen die im vorhergehenden Absatz 
angegebenen Fristen ab Erhalt der 
Maßnahme. 

 (2/bis) Quando gli atti relativi alla violazione 
sono trasmessi all'amministrazione con 
provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini 
di cui al comma precedente decorrono dalla 
data della ricezione. 

(3) Die Verpflichtung, den aufgrund der 
Übertretung geschuldeten Betrag zu bezahlen, 
erlischt für die Person, der die Zustellung nicht 
innerhalb der vorgeschriebenen Frist gemacht 
worden ist. 

 (3) L'obbligazione di pagare la somma dovuta 
per la violazione si estingue per la persona nei 
cui confronti sia stata omessa la notificazione 
nel termine prescritto. 

(4) Die Zustellung der wesentlichen Angaben 
über die Übertretung erfolgt durch den 
Ermittlungsbeamten selbst oder durch das Amt 
der Verwaltung, das aufgrund der einzelnen 
Gesetzesbestimmungen zuständig ist und zwar 
durch die Post nach den Bestimmungen über 
die Zustellung der Gerichtsakte. Die Zustellung 
erfolgt auf elektronischem Weg, wenn die 
Voraussetzungen laut Artikel 8 Absätze 2 und 
4 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, 
Nr. 17, in geltender Fassung, vorliegen, und 
zwar gemäß dem Verfahren laut Artikel 149-bis 
der Zivilprozessordnung 

 (4) La notificazione degli estremi della 
violazione è eseguita dallo stesso agente 
accertatore oppure a cura dell’ufficio 
dell’amministrazione, competente in base alle 
singole disposizioni di legge, a mezzo della 
posta secondo le norme in vigore per la 
notificazione degli atti giudiziari. La 
notificazione avviene in via elettronica se 
sussistono i presupposti di cui all’articolo 8, 
commi 2 e 4, della legge provinciale 22 ottobre 
1993, n. 17, e successive modifiche, secondo 
le modalità di cui all’articolo 149-bis del codice 
di procedura civile.” 

(5) Wenn die Übertretung von einem 
Jugendlichen unter 14 Jahren begangen 
worden ist, ist die entsprechende Vorhaltung 
jener Person zu machen, welche die 
Amtsgewalt innehat oder der die Leitung oder 
Aufsicht über den Jugendlichen übertragen ist. 

 (5) Qualora la violazione sia commessa da 
minore degli anni 14, la contestazione della 
stessa deve essere fatta alla persona rivestita 
dell'autorità o incaricata della direzione o 
vigilanza sul medesimo. 

(5/bis) aufgehoben  (5/bis) abrogato 

(6) Eine Abschrift des Protokolls über die 
Feststellung der Übertretung - mit dem 
gegebenenfalls erforderlichen Nachweis über 
die Vorhaltung oder Zustellung - muß dem 
sachzuständigen Amt der Verwaltung 
übermittelt werden. 

 (6) Copia del verbale di accertamento 
dell'infrazione, con la prova, quando occorre, 
delle eseguite contestazioni o notificazioni, 
deve essere trasmessa all'ufficio 
dell'amministrazione competente in materia. 

(7) Sind der Wohnsitz, der Aufenthaltsort oder 
das Domizil der Person, die ihren Wohnsitz im 
Ausland hat, unbekannt, ist die Zustellung nicht 
obligatorisch, und es besteht die Möglichkeit, 
bis zum Ablauf der in Artikel 7 Absatz 4 
vorgesehenen Frist die Zahlung in 
herabgesetztem Ausmaß vorzunehmen. 

 (7) Per i residenti all'estero, qualora la 
residenza, la dimora o il domicilio non siano 
noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva 
la facoltà del pagamento in misura ridotta sino 
alla scadenza del termine previsto dal quarto 
comma del successivo articolo 7. 

   

Das Landesgesetz vom 22. Oktober 1993, Nr. 
17, in geltender Fassung, beinhaltet die 
„Regelung des Verwaltungsverfahrens“. 

 La legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e 
successive modifiche, contiene la “Disciplina 
del procedimento amministrativo”. 

   

Artikel 8 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 
1993, Nr. 17, in geltender Fassung, lautet wie 

 Il testo dell’articolo 8 della legge provinciale 22 
ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è 
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folgt: il seguente: 

   

Art. 8  Art. 8 

(Zustellung und Mitteilung der 
Verwaltungsakte) 

 (Notificazione e comunicazione degli atti 
amministrativi) 

(1) Die Verwaltung verfügt die Mitteilung der 
Verwaltungsakte und in den vom Gesetz 
vorgesehenen Fällen ihre Zustellung.  

 (1) L’amministrazione provvede alla 
comunicazione degli atti amministravi e, nei 
casi previsti dalla legge, alla relativa 
notificazione. 

(2)  Hat der Bürger der Verwaltung die eigene 
zertifizierte elektronische Postadresse oder ein 
anderes digitales Domizil angegeben, erfolgt 
die Mitteilung der Verwaltungsakte, die an ihn 
gerichtet sind, ausschließlich auf diesem Weg. 

 (2)  Qualora il cittadino abbia indicato 
all’amministrazione il proprio indirizzo di posta 
elettronica certificata o un altro domicilio 
digitale, la comunicazione degli atti 
amministrativi a lui indirizzati avviene 
esclusivamente per questo tramite. 

(3)  Fehlt die Angabe laut Absatz 2, wird dem 
Bürger eine Kopie des elektronischen 
Originaldokuments in Papierform mit einfacher 
Post zugesendet. Ist die Zustellung des 
Verwaltungsaktes vorgesehen, so erfolgt sie 
per Einschreiben mit Empfangsbestätigung. 

 (3)  In mancanza di una delle indicazioni di cui 
al comma 2, al cittadino è inviata, con posta 
ordinaria, una copia cartacea del documento 
informatico originale. Nei casi in cui sia prevista 
la notificazione dell’atto amministrativo, l’invio 
avviene mediante raccomandata con avviso di 
ricevimento. 

(4)  Mitteilungen von Verwaltungsakten an 
Unternehmen und Freiberufler erfolgen 
ausschließlich durch Informations- und 
Kommunikationstechnologien. 

 (4)  La comunicazione di atti amministrativi a 
imprese e professionisti avviene 
esclusivamente utilizzando le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione. 

(5)  Für jene privaten Rechtssubjekte, für die 
das Gesetz keine besondere Modalität der 
elektronischen Übermittlung von 
Verwaltungsakten vorschreibt, erfolgt die 
Mitteilung dieser Akte gemäß Absatz 3.  

 (5)  Per gli altri soggetti privati, per i quali la 
legge non prescrive una specifica modalità di 
trasmissione elettronica di atti amministrativi, la 
comunicazione di tali atti avviene ai sensi del 
comma 3. 

(6)  Soweit das Gesetz nichts anderes vorsieht, 
entspricht die Mitteilung der digitalen Urkunde 
nach den Modalitäten der Absätze 2 und 4 der 
Zustellung auf dem Postweg. 

 (6)  Salvo che la legge non disponga 
diversamente, la comunicazione del 
documento informatico con le modalità di cui ai 
commi 2 e 4 equivale alla notificazione a 
mezzo posta.  

   

Artikel 149-bis der Zivilprozessordnung 
beinhaltet die „Zustellung mittels elektronischer 
Post“. 

 L’articolo 149-bis del codice di procedura civile 
contiene la “Notificazione a mezzo posta 
elettronica”. 

   

Das Landesgesetz vom 7. Jänner 1977, Nr. 9, 
in geltender Fassung, beinhaltet die 
„Verfahrensvorschriften für die Anwendung der 
Verwaltungsstrafen“. 

 La legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e 
successive modifiche, contiene le  
“Norme di procedura per l’applicazione delle 
sanzioni amministrative ”. 

   

Artikel 7 des Landesgesetzes vom 7. Jänner 
1977, Nr. 9, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 7 della legge provinciale 7 
gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche, è il 
seguente: 

   

Art. 7  Art. 7 

(Bußgeldbescheid)  (Ordinanza - ingiunzione) 
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(1) Ist die Zahlung gemäß vorhergehendem 
Artikel nicht erfolgt oder unzulässig, setzt der 
Direktor der Abteilung oder der 
Organisationseinheit des Landes, gemäß 
Anhang A bzw. B des Landesgesetzes vom 21. 
Mai 1981, Nr. 11, entsprechend den den 
jeweils untergeordneten Ämtern zugeteilten 
Sachbereichen, wenn er die Ermittlungen für 
stichhaltig hält, mit begründeter Maßnahme 
den für die Übertretung geschuldeten Betrag 
fest, und zwar innerhalb des vom Gesetz oder 
von Verordnungen festgelegten Mindest- und 
Höchstbetrags; er fordert die Betroffenen auf, 
innerhalb von 30 Tagen ab Zustellung des 
Bußgeldbescheides, den Betrag zuzüglich der 
Verfahrenskosten dem Schatzmeister des 
Landes zu zahlen. Von der Zahlung muß das 
Schatzamt innerhalb des 30. Tages die 
Behörde, die die Maßnahme erlassen hat, 
benachrichtigen. Innerhalb von 30 Tagen nach 
Verfall der Frist für die freiwillige Zahlung der 
Geldbuße oder nach Zustellung der Ermittlung 
der Übertretung können die Betroffenen 
verlangen, angehört zu werden, oder bei der 
für die Verhängung der Strafe zuständigen 
Behörde Verteidigungsschriften einbringen. In 
den Sachgebieten, die den vom Land direkt 
verwalteten Gesundheitsdiensten zugeordnet 
sind, ist der Verantwortliche des jeweiligen 
Dienstes zuständig. Was die Sachbereiche 
angeht, in denen die Ausübung der 
Verwaltungsbefugnisse vom Land anderer 
Körperschaften oder Anstalten übertragen 
wurde, ist der jeweilige gesetzliche Vertreter 
zuständig; in jedem anderen Fall von 
Zuständigkeit des Landes ist der 
Landeshauptmann zuständig. 

 (1) Qualora non abbia avuto luogo il 
pagamento ai sensi dell'articolo precedente, 
ovvero non sia consentito, il direttore di 
ripartizione o struttura organizzativa 
provinciale, di cui agli allegati A e B della legge 
provinciale 21 maggio 1981, n. 11, a seconda 
delle materie attribuite ai rispettivi uffici 
dipendenti, se ritiene fondato l'accertamento, 
determina, con ordinanza motivata, la somma 
dovuta per la violazione, entro i limiti, minimo o 
massimo, stabiliti dalla legge o regolamento, e 
ingiunge agli obbligati di pagare al tesoriere 
della Provincia la somma medesima, insieme 
con le spese, entro il termine di 30 giorni dalla 
data di notificazione dell'ingiunzione stessa. Di 
tale pagamento deve essere data 
comunicazione, entro il 30.mo giorno, a cura 
della tesoreria, all'autorità che ha emesso 
l'ordinanza. Gli interessati, entro 30 giorni dalla 
scadenza del termine utile per l'oblazione della 
sanzione amministrativa o dalla notifica 
dell'accertamento della violazione, possono 
richiedere di essere sentiti o possono far 
pervenire scritti difensivi all'organo competente 
ad irrogare la sanzione. Per le materie 
attribuite alla competenza dei singoli servizi 
sanitari gestiti direttamente dalla Provincia, 
provvedono i rispettivi responsabili. Per le 
materie il cui esercizio è stato delegato dalla 
Provincia, provvede il legale rappresentante 
dell'ente delegato: in ogni altro caso, di 
competenza provinciale, provvede il Presidente 
della giunta provinciale. 

(1/bis) Falls nicht von einer Rechtsvorschrift 
anders vorgesehen, muss der 
Bußgeldbescheid den Betroffenen innerhalb 
180 Tagen ab Erhalt der Verteidigungsschriften 
oder ab dem Datum der Anhörung oder, bei 
Fehlen dieser, ab Verfall der hierfür 
vorgesehenen Fristen, zugestellt werden. Die 
Zustellung erfolgt nach den Bestimmungen laut 
Artikel 4 Absatz 4. Die Anhörung muss 
innerhalb von 45 Tagen ab dem Antrag auf 
Anhörung festgesetzt werden. Für jene Fälle, in 
denen für die Ausstellung des 
Bußgeldbescheides in der Ermittlungsphase 
weitere Ermittlungen, Gutachten oder andere 
Dokumente dringend notwendig sind, kann die 
Frist bis zur Beschaffung dieser Unterlagen, 
höchstens aber für 90 Tage, aufgeschoben 
werden. Der Aufschub ist zu begründen und 
mitzuteilen. Die Verpflichtung, den aufgrund 
der Übertretung geschuldeten Betrag zu 
bezahlen, erlischt für die Person, der die 
Zustellung des Bußgeldbescheides nicht 

 (1/bis) Se non previsto diversamente da una 
norma, l’ordinanza-ingiunzione deve essere 
notificata agli interessati entro 180 giorni dal 
ricevimento degli scritti difensivi, dalla data 
dell’audizione oppure, in sua mancanza, dalla 
scadenza dei termini previsti a tale scopo. La 
notificazione avviene secondo le disposizioni di 
cui all’articolo 4, comma 4. L’audizione deve 
essere fissata entro 45 giorni dalla richiesta. 
Nei casi in cui, per l’emissione dell’ordinanza-
ingiunzione vi sia urgente bisogno di ulteriori 
indagini, pareri o altri documenti in fase 
istruttoria, il termine può essere spostato fino 
all’ottenimento della documentazione, ma 
comunque non oltre i 90 giorni. Il rinvio va 
motivato e comunicato. L’obbligo di pagare la 
somma dovuta per la violazione si estingue per 
la persona alla quale l’ordinanza-ingiunzione 
non sia stata notificata entro i termini prescritti.  
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innerhalb der vorgeschriebenen Frist gemacht 
worden ist.  

(1/ter) Für jene Verfahren für die Anwendung 
von Verwaltungsstrafen, die eine besondere 
Komplexität in der Ermittlungsphase 
aufweisen, kann mit Verordnung eine längere 
Frist von bis höchstens 1 Jahr für die 
Zustellung des Bußgeldbescheides festgelegt 
werden. Unbeschadet bleiben die längeren 
vom Gesetz vorgesehenen Fristen.  

 (1/ter) Per i procedimenti relativi 
all’applicazione di sanzioni amministrative che 
in fase istruttoria risultino particolarmente 
complessi, può essere stabilito con 
regolamento un termine più lungo, fino a un 
massimo di 1 anno, per la notifica 
dell’ordinanza-ingiunzione. Sono fatti salvi i 
termini più lunghi previsti dalla legge.  

(2) Hält die zuständige Behörde die Ermittlung 
für nicht stichhaltig, verfügt sie mit begründeter 
Maßnahme, die der Behörde, die das Protokoll 
verfaßt hat, und den Betroffenen vollinhaltlich 
mitzuteilen ist, die Archivierung der Akten. 

 (2) L'organo competente qualora non ritenga 
fondato l'accertamento, emette ordinanza 
motivata di archiviazione degli atti 
comunicandola integralmente all'organo che ha 
redatto il rapporto e agli interessati. 

(3) Mit dem Bußgeldbescheid ist - mit Auflage, 
die Verwahrungskosten zu zahlen - die 
Rückgabe der beschlagnahmten Gegenstände, 
die mit derselben Maßnahme nicht eingezogen 
werden, anzuordnen. Die Rückgabe der 
beschlagnahmten Gegenstände ist ebenfalls 
mit der Archivierungsverfügung anzuordnen, 
sofern die Einziehung nicht obligatorisch ist. 

 (3) Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere 
disposta la restituzione, previo pagamento 
delle spese di custodia, delle cose sequestrate, 
che non siano confiscate con lo stesso 
provvedimento. La restituzione delle cose 
sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza 
di archiviazione, quando non ne sia 
obbligatoria la confisca. 

(4) Hat der Betroffene seinen Wohnsitz im 
Ausland, beträgt die Zahlungsfrist 60 Tage. 

 (4) Il termine per il pagamento è di 60 giorni se 
l'interessato risiede all'estero. 

(5) Der Bußgeldbescheid ist Vollstreckungstitel. 
Die Verfügung mit welcher die Einziehung 
ausgesprochen wird, ist jedoch erst 
vollstreckbar, nachdem die Frist für die 
Erhebung des Widerspruchs abgelaufen ist; 
falls Widerspruch erhoben wurde, wird sie 
vollstreckbar, nachdem das Urteil, mit dem der 
Widerspruch abgewiesen wurde, rechtskräftig 
geworden ist, oder nachdem der Beschluß, mit 
dem der Widerspruch für unzulässig erklärt 
oder die angefochtene Maßnahme bestätigt 
wurde, unanfechtbar geworden ist, oder 
nachdem der Rekurs gegen dieselbe für 
unzulässig erklärt worden ist. 

 (5) L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo 
esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la 
confisca diviene esecutiva dopo il decorso del 
termine per proporre opposizione o nel caso in 
cui l'opposizione è proposta, con il passaggio 
in giudicato della sentenza con la quale si 
rigetta l'opposizione o quando l'ordinanza con 
la quale viene dichiarata inammissibile 
l'opposizione o convalidato il provvedimento 
opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato 
inammissibile il ricorso proposto avverso la 
stessa. 

   

Anmerkungen zum Artikel 5:  Note all’articolo 5: 

   

Das Landesgesetz vom 18. März 2013, Nr. 4, 
in geltender Fassung, beinhaltet die 
„Neuordnung und Aktualisierung der 
Repräsentationsspesen“. 

 La legge provinciale 18 marzo 2013, n. 4, e 
successive modifiche, contiene il  
“Riordino e aggiornamento delle spese di 
rappresentanza”. 

   

Anmerkungen zum Artikel 7:  Note all’articolo 7: 

   

Das Landesgesetz vom 18. Oktober 1988, Nr. 
40, in geltender Fassung, beinhaltet die 
„Aufteilung der Stellen im öffentlichen Dienst 
und Zusammensetzung der Kollegialorgane 
der öffentlichen Körperschaften in der Provinz 
Bozen nach der Stärke der Sprachgruppen, 

 La legge provinciale 18 ottobre 1988, n. 40, e 
successive modifiche, contiene la  
“Ripartizione dei posti nell’impiego pubblico e 
composizione degli organi collegiali degli enti 
pubblici in provincia di Bolzano secondo la 
consistenza dei gruppi linguistici in base ai dati 
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wie sie aus der allgemeinen Volkszählung 
hervorgeht“. 

del censimento generale della popolazione”. 

   

Artikel 3 des Landesgesetzes vom 18. Oktober 
1988, Nr. 40, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 3 della legge provinciale 18 
ottobre 1988, n. 40, e successive modifiche, è 
il seguente: 

   

Art. 3  Art. 3 

(1) Die Zusammensetzung aller 
Kollegialorgane, die innerhalb der 
Landesverwaltung oder der von ihr abhängigen 
öffentlichen Körperschaften oder der 
Körperschaften, deren Ordnung in die eigene 
oder delegierte gesetzgeberische Zuständigkeit 
fällt, errichtet wurden, hat der Stärke der drei 
Sprachgruppen zu entsprechen, wie sie im 
Gebiet, in dem die Körperschaft ihre Tätigkeit 
ausübt, aus der letzten amtlichen Volkszählung 
hervorgeht. 

 (1) La composizione di tutti gli organi collegiali 
istituiti in seno alla Provincia e agli enti pubblici 
da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra 
nella competenza legislativa propria o 
delegata, deve adeguarsi alla consistenza dei 
tre gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo 
censimento ufficiale della popolazione, con 
riferimento all'ambito territoriale in cui l'ente 
esplica la propria attività. 

(2) Davon ausgenommen sind die geltenden 
Bestimmungen des Landes über die 
Zusammensetzung der Kollegialorgane gemäß 
Absatz 1, die getrennt für jede Sprachgruppe 
errichtet sind. 

 (2) Sono fatte salve le vigenti norme provinciali 
disciplinanti la composizione degli organi 
collegiali di cui al primo comma, che sono 
costituiti in modo distinto per ciascun gruppo 
linguistico. 

(3) Die Ernennung oder die Wahl der neuen 
Mitglieder gemäß nach folgendem Absatz 4 
muß innerhalb von 3 Monaten ab Verfall, aus 
welchem Grund auch immer dieser erfolgen 
möge, oder ab Rücktritt der zu ersetzenden 
Mitglieder vorgenommen werden. Werden die 
Mitglieder nicht ersetzt, sind die Beschlüsse 
des Organs ungültig. 

 (3) Alla nomina o elezione dei nuovi 
componenti, ai sensi del comma 4, si deve 
procedere entro 3 mesi dalla data in cui i 
componenti sostituendi siano decaduti per 
qualsiasi causa dalla carica o abbiano dato le 
dimissioni. In difetto, l'organo non può 
validamente deliberare. 

(4) Die Vertretungen in den Kollegialorganen 
gemäß Absatz 1 sind den drei Sprachgruppen 
aufgrund von ganzen Quotienten oder des 
größten Restes, den jede einzelne 
Sprachgruppe gemäß ihrer Stärke erzielt, 
zuzuweisen. Bei gleichen Resten wird jene 
Sprachgruppe bevorzugt, die eine geringere 
Anzahl an Vertretern erzielt hat; bei weiterer 
Gleichheit entscheidet das Los. 

 (4) Le rappresentanze in seno agli organi 
collegiali di cui al comma 1, vanno assegnate 
ai tre gruppi linguistici in base ai quozienti interi 
o al maggior resto conseguiti da ciascuno di 
essi in relazione alla loro consistenza. A parità 
di resto viene preferito il gruppo linguistico con 
il minor numero di rappresentanti conseguiti; in 
caso di ulteriore parità, decide la sorte. 

(5) In Abweichung von Absatz 4 kann die 
stärkste Sprachgruppe ihre Vertretung zugun-
sten der ladinischen Sprachgruppe verringern, 
die ansonsten aufgrund ihrer Stärke von der 
Vertretung im Kollegialorgan ausgeschlossen 
wäre. Aufrecht bleibt die Pflicht zur genauen 
Zuweisung der Vertretungen nach der Stärke 
der Sprachgruppen, wie sie aus der letzten 
allgemeinen Volkszählung hervorgeht, in den 
von der Landesregierung festgelegten 
Einsatzbereichen oder Kategorien von 
Kollegialorganen. 

 (5) In deroga al comma 4, il gruppo linguistico 
di maggiore consistenza può ridurre la propria 
rappresentanza in favore del gruppo ladino 
che, in ragione della propria consistenza, 
sarebbe altrimenti escluso dalla 
rappresentanza nell’organo collegiale. Resta 
fermo l’obbligo della puntuale assegnazione 
delle rappresentanze secondo la consistenza 
dei gruppi linguistici, quale risulta dall’ultimo 
censimento generale della popolazione, per 
aree di intervento o per categorie di organi 
collegiali, come definite dalla Giunta 
provinciale. 

   

Anmerkungen zum Artikel 8:  Note all’articolo 8: 
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Das Landesgesetz vom 24. September 2010, 
Nr. 11, in geltender Fassung, beinhaltet die 
„Die Oberstufe des Bildungssystems des 
Landes Südtirol“. 

 La legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, 
e successive modifiche, contiene il  
“Secondo ciclo di istruzione e formazione della 
Provincia autonoma di Bolzano”. 

   

Artikel 4 des Landesgesetzes vom 24. 
September 2010, Nr. 11, in geltender Fassung, 
lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 4 della legge provinciale 24 
settembre 2010, n. 11, e successive modifiche, 
è il seguente: 

   

Art. 4  Art. 4 

(Fachoberschulen)  (Istituti tecnici) 

(1)  Die Fachoberschulen vermitteln durch das 
Erlernen, Vertiefen und Anwenden allgemeiner 
und spezifischer Methoden, bei enger 
Verzahnung von Theorie und Praxis, eine 
kulturelle, wirtschaftliche wissenschaftliche und 
technologische Grundbildung. In den 
Fachoberschulen erwerben die Schülerinnen 
und Schüler die notwendigen Kenntnisse und 
Kompetenzen, um die wirtschaftlichen, 
technologischen, sozialen und institutionellen 
Zusammenhänge und Regelwerke zu 
verstehen und sachgerecht anzuwenden. Die 
Fachoberschulen ermöglichen den Einstieg in 
die Arbeitswelt und das Weiterstudium.  

 (1) I percorsi dell’istruzione tecnica forniscono 
delle basi culturali di carattere economico, 
scientifico e tecnologico costruite attraverso lo 
studio, l’apprfondimento e l’applicazione di 
linguaggi e metodologie di carattere generale e 
specifico in un contesto di forte interazione tra 
teoria e pratica. Nei percorsi dell’istruzione 
tecnica le studentesse e gli studenti 
acquisiscono le conoscenze e le competenze 
necessarie per comprendere relazioni e regole 
economiche, tecnologiche, sociali e istituzionali 
e per applicarle correttamente. I percorsi 
dell’istruzione tecnica permettono l’inserimento 
nel mondo del lavoro e il proseguimento degli 
studi di ordine superiore. 

(2)  Es können folgende Fachoberschulen 
errichtet werden, gegliedert nach den 
angeführten Fachrichtungen und 
Schwerpunkten: 

 (2) Possono essere istituiti i seguenti istituti 
tecnici, articolati negli indirizzi e nelle 
articolazioni indicati: 

A) Fachoberschulen für den wirtschaftlichen 
Bereich: 

 A) Istituti tecnici per il settore economico: 

1) Verwaltung, Finanzwesen und Marketing 
mit den Schwerpunkten 

 1) amministrazione, finanza e marketing 
con le articolazioni: 

a) Verwaltung, Finanzwesen und 
Marketing, 

 a) amministrazione, finanza e 
marketing; 

b) Weltwirtschaft und Handel,  b) relazioni internazionali per il 
marketing; 

c) Wirtschaftsinformatik,  c) sistemi informativi aziendali; 

2) Tourismus.  2) turismo. 

B) Fachoberschulen für den technologischen 
Bereich: 

 B) Istituti tecnici per il settore tecnologico: 

1) Maschinenbau, Mechatronik und Energie 
mit den Schwerpunkten 

 1) meccanica, meccatronica ed energia 
con le articolazioni: 

a) Maschinenbau und Mechatronik,  a) meccanica e meccatronica; 

b) Energie,  b) energia; 

2) Transport und Logistik mit den 
Schwerpunkten 

 2) trasporti e logistica con le articolazioni: 

a) Konstruktion der Transportmittel,  a) costruzioni del mezzo; 
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b) Betrieb der Transportmittel,  b) conduzione del mezzo; 

c) Logistik,   c) logistica; 

3) Elektronik und Elektrotechnik mit den 
Schwerpunkten 

 3) elettronica ed elettrotecnica con le 
articolazioni: 

a) Elektronik,  a) elettronica; 

b) Elektrotechnik,  b) elettrotecnica; 

c) Automation,  c) automazione; 

4) Informatik und Telekommunikation mit den 
Schwerpunkten 

 4) informatica e telecomunicazioni con le 
articolazioni: 

a) Informatik,  a) informatica; 

b) Telekommunikation,  b) telecomunicazioni; 

5) Grafik und Kommunikation,  5) grafica e comunicazione; 

6) Chemie, Werkstoffe und Biotechnologien 
mit den Schwerpunkten 

 6) chimica, materiali e biotecnologie con le 
articolazioni: 

a) Chemie und Werkstoffe,  a) chimica e materiali; 

b) Umwelt-Biotechnologien,   b) biotecnologie ambientali; 

c) Biotechnologien im Sanitätsbereich,  c) biotecnologie sanitarie; 

7) Mode mit den Schwerpunkten  7) sistema moda con le articolazioni: 

a) Textil, Bekleidung und Mode,  a) tessile, abbigliamento e moda; 

b) Schuhwerk und Mode,  b) calzature e moda; 

8) Landwirtschaft, Lebensmittel und 
Verarbeitung mit den Schwerpunkten 

 8) agraria, agroalimentare e agroindustria 
con le articolazioni: 

a) Produktion und Verarbeitung,   a) produzioni e trasformazioni; 

b) Landwirtschaft und Umwelt,  b) gestione dell’ambiente e territorio; 

c) Weinbau und Önologie,  c) viticoltura ed enologia; 

9) Bauwesen, Umwelt und Raumplanung mit 
den Schwerpunkten 

 9) costruzioni, ambiente e territorio con le 
articolazioni: 

a) Bauwesen, Umwelt und Raumplanung,  a) costruzioni, ambiente e territorio; 

b) Bauwesen, Umwelt und Raumplanung, 
Bereich Holztechnologie im Bauwesen, 

 b) costruzioni, ambiente e territorio, 
opzione tecnologie del legno nelle 
costruzioni; 

c) Geotechnik.  c) geotecnica. 

(3)  Die Fachoberschulen verwirklichen ihr 
Bildungsprofil aufgrund der Rahmenrichtlinien 
des Landes laut Artikel 9. 

 (3) Gli istituti tecnici sviluppano il proprio profilo 
educativo sulla base delle indicazioni 
provinciali di cui all’articolo 9. 

   

Anmerkungen zum Artikel 9:  Note all’articolo 9: 

   

Das Landesgesetz vom 14. Dezember 1998, 
Nr. 12, in geltender Fassung, beinhaltet die 
„Bestimmungen zu den Lehrern und 
Inspektoren für den katholischen 
Religionsunterricht an den Grund- und 
Sekundarschulen sowie Bestimmungen zum 
Rechtsstatus des Lehrpersonals und zur 
Schulsozialarbeit“. 

 La legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, 
e successive modifiche, contiene le  
“Disposizioni relative agli insegnanti e ispettori 
per l'insegnamento della religione cattolica 
nelle scuole primarie e secondarie nonché 
disposizioni relative allo stato giuridico del 
personale insegnante e al lavoro sociale nelle 
scuole”. 
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Anmerkungen zum Artikel 10:  Note all’articolo 10: 

   

Das Landesgesetz vom 12. Juli 2016, Nr. 15, in 
geltender Fassung, beinhaltet die „Änderungen 
zu Landesgesetzen in den Bereichen 
Bildungsförderung, Kultur, Personal, 
Verwaltungsverfahren, Gewässernutzung, 
Raumordnung, Landwirtschaft, 
Gesundheitswesen, Haushalt und Rechnungs-
wesen und öffentliche Auftragsvergabe“. 

 La legge provinciale 12 luglio 2016, n. 15, e 
successive modifiche, contiene le  
“Modifiche di leggi provinciali in materia di 
diritto allo studio, cultura, personale, 
procedimento amministrativo, utilizzazione 
delle acque pubbliche, urbanistica, agricoltura, 
sanità, bilancio e contabilità e appalti pubblici”. 

   

Artikel 12 des Landesgesetzes vom 12. Juli 
2016, Nr. 15, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 12 della legge provinciale 
12 luglio 2016, n. 15, e successive modifiche, è 
il seguente: 

   

Art. 12  Art. 12 

(Normen zur Koordinierung der öffentlichen 
Finanzen für die örtlichen Körperschaften) 

 (Norme di coordinamento della finanza 
pubblica per gli enti locali) 

(1) Unter Beibehaltung der Regelung des 
internen Stabilitätspaktes finden auf die 
örtlichen Körperschaften der Provinz Bozen, 
die im Sinne und für die Rechtswirkungen des 
Artikels 79 des Dekrets des Präsidenten der 
Republik vom 31. August 1972, Nr. 670, dem 
erweiterten territorialen Regionalsystem 
angehören, die Bestimmungen laut Artikel 1 
Absatz 734 des Gesetzes vom 28. Dezember 
2015, Nr. 208 und laut Artikel 1 Absatz 483 des 
Gesetzes vom 11. Dezember 2016, Nr. 232, 
Anwendung. 

 (1) Fermo restando il rispetto della disciplina 
del patto di stabilità interno, agli enti locali della 
provincia di Bolzano, quali enti appartenenti al 
sistema territoriale regionale integrato ai sensi 
e per gli effetti di cui all’articolo 79 del decreto 
del Presidente della Repubblica 31 agosto 
1972, n. 670, si applicano le disposizioni di cui 
al comma 734 dell’articolo 1 della legge 28 
dicembre 2015, n. 208 e di cui al comma 483 
dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 
232. 

   

Das Gesetz vom 11. Dezember 2016, Nr. 232, 
in geltender Fassung, beinhaltet den 
„Haushaltsvoranschlag des Staates für das 
Finanzjahr 2017 und mehrjährigen Haushalt für 
den Dreijahreszeitraum 2017-2019“. 

 La legge 11 dicembre 2016, n. 232, e 
successive modifiche, contiene il  
“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2017-2019”. 

   

Anmerkungen zum Artikel 11:  Note all’articolo 11: 

   

Das Landesgesetz vom 7. August 1986, Nr. 24, 
in geltender Fassung, beinhaltet die 
„Teilfinanzierung der von den Gemeinden und 
Gemeindenverbänden bei der Darlehens- und 
Depositenkasse aufgenommenen Darlehen 
und Änderung von Landesgesetzen auf dem 
Sachgebiet der Lokalfinanzen“. 

 La legge provinciale 7 agosto 1986, n. 24, e 
successive modifiche, contiene il  
“Finanziamento parziale di mutui contratti dai 
comuni e consorzi tra comuni con la Cassa 
depositi e prestiti e modifiche alle leggi 
provinciali in materia di finanza locale”. 

   

Das Landesgesetz vom 23. April 1987, Nr. 10, 
beinhaltet die „Teilfinanzierung der von den 
Gemeinden und Gemeindekonsortien bei der 
Darlehens- und Depositenkasse 

 La legge provinciale 23 aprile 1987, n. 10, 
contiene il “Finanziamento parziale di mutui 
contratti dai comuni e consorzi tra comuni con 
la Cassa depositi e prestiti”. 
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aufgenommenen Darlehen“. 

   

Das Landesgesetz vom 14. Februar 1992, Nr. 
6, in geltender Fassung, beinhaltet die 
„Bestimmungen hinsichtlich der Finanzen der 
Gebietskörperschaften“. 

 La legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e 
successive modifiche, contiene le  
“Disposizioni in materia di finanza locale”. 

   

Artikel 7-bis des Landesgesetzes vom 14. 
Februar 1992, Nr. 6, in geltender Fassung, 
lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 7-bis della legge provinciale 
14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, 
è il seguente: 

   

Art. 7-bis  Art. 7-bis 

(Rotationsfonds für Investitionen)  (Fondo di rotazione per investimenti) 

(1) Für die Finanzierungen zu Lasten des 
Rotationsfonds wird die Gebarung außerhalb 
des Haushaltes gemäß Artikel 65 des 
Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, in 
geltender Fassung, ermächtigt. 

 (1)  Per i finanziamenti a carico del fondo di 
rotazione è autorizzata la gestione fuori 
bilancio ai sensi dell'articolo 65 della legge 
provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive 
modifiche. 

(2) Durch den Rotationsfonds werden 
Finanzierungen an die Gemeinden für 
Investitionsausgaben verfügt, wobei die 
Gemeinden verpflichtet sind, dem Fonds die 
vorgestreckten Beträge teilweise oder zur 
Gänze rückzuerstatten. Mit den 
Vereinbarungen laut Artikel 2 sind die 
finanzierbaren Investitionsausgaben, die 
Modalitäten für die Gewährung und die 
entsprechenden Voraussetzungen, der Anteil 
der Gemeinden, den diese verpflichtet sind 
zurückzuerstatten, sowie die entsprechenden 
Raten und die Zahlungsmodalitäten zugunsten 
der Gemeinden und die Rückflüsse vonseiten 
derselben festgelegt. 

 (2)  Per mezzo del fondo di rotazione vengono 
disposti finanziamenti ai comuni per spese di 
investimento, con obbligo per i comuni di 
restituire al fondo medesimo in parte o per 
intero gli importi anticipati. Con gli accordi di 
cui all'articolo 2 sono definiti le spese di 
investimento finanziabili, le modalità per la 
concessione ed i relativi requisiti, la quota che i 
comuni sono obbligati a restituire e le relative 
rate, le modalità di pagamento a favore dei 
comuni e il riversamento da parte dei 
medesimi. 

(2/bis) Sofern mit den Staatshilfen vereinbar, 
haben Zugang zum Rotationsfonds ebenso 
Gesellschaften mit ausschließlich öffentlicher 
Beteiligung, die örtliche öffentliche Dienste auf 
Landesebene erbringen.  

 (2/bis)  Compatibilmente con il regime degli 
aiuti di Stato, hanno altresì accesso al fondo di 
rotazione le società a totale partecipazione 
pubblica che svolgono servizi pubblici locali a 
livello provinciale. 

(3) Für den Rotationsfonds laut Absatz 2 wird 
zu Lasten des Haushaltes 2008 (HGE 26200) 
eine Ausgabe von 50 Millionen Euro 
ermächtigt, deren Deckung durch eine 
entsprechende Verminderung der gemäß 
Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b) des 
Landesgesetzes vom 21. Dezember 2007, Nr. 
14, ermächtigten Bereitstellungen erfolgt. Die 
entsprechende Änderung des 
Gebarungsplanes erfolgt mit Dekret des 
Landesrates für Finanzen und Haushalt gemäß 
Artikel 24 des Landesgesetzes vom 29. Jänner 
2002, Nr. 1. 

 (3)  Per il fondo di rotazione di cui al comma 2 
è autorizzata a carico del bilancio 2008 (UPB 
26200) una spesa pari a 50 milioni di euro, alla 
cui copertura si provvede mediante riduzione di 
pari importo degli stanziamenti autorizzati ai 
sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della 
legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 14. Alla 
relativa variazione del piano di gestione si 
provvede con decreto dell'assessore 
provinciale alle finanze e bilancio ai sensi 
dell'articolo 24 della legge provinciale 29 
gennaio 2002, n. 1. 

   

Anmerkungen zum Artikel 12:  Note all’articolo 12: 
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Das Landesgesetz vom 22. Oktober 1993, Nr. 
17, in geltender Fassung, beinhaltet die 
„Regelung des Verwaltungsverfahrens“. 

 La legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e 
successive modifiche, contiene la “Disciplina 
del procedimento amministrativo”. 

   

Artikel 9 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 
1993, Nr. 17, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 9 della legge provinciale 22 
ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è 
il seguente: 

   

Art. 9  Art. 9 

(Aufsichtsbeschwerde)  (Ricorso gerarchico) 

(1) Gegen Verwaltungsakte, die vom 
Landeshauptmann, von den Landesräten, von 
den Leitern der Organisationseinheiten des 
Landes oder von den dazu delegierten 
Organen erlassen werden, kann, sofern es sich 
nicht um gesetzlich für endgültig erklärte Akte 
handelt, von seiten des Trägers eines 
entsprechenden Interesses bei der 
Landesregierung aus Rechtsgründen und aus 
Sachgründen Beschwerde in einziger Instanz 
eingelegt werden.  

 (1) Contro gli atti amministrativi, adottati dal 
Presidente della Provincia, dagli assessori 
provinciali e dai direttori delle strutture 
organizzative provinciali, o loro organi delegati, 
salvo che si tratti di atti dichiarati definitivi per 
legge, è ammesso ricorso in unica istanza alla 
Giunta provinciale, per motivi di legittimità e di 
merito, da parte di chi vi abbia interesse.  

(2) Gegen Verwaltungsakte von 
Kollegialorganen des Landes ist seitens des 
Trägers eines entsprechenden Interesses in 
den Fällen und Formen, die vom Gesetz 
vorgesehen sind, sowie innerhalb der darin 
festgelegten Grenzen Beschwerde zulässig. 

 (2) Contro gli atti amministrativi di organi 
collegiali provinciali è ammesso ricorso da 
parte di chi vi abbia interesse nei casi, nei limiti 
e con le modalità previsti dalla legge. 

(3) Die Mitteilung der Akte, gegen die 
Beschwerde laut Absätze 1 und 2 zulässig ist, 
muß eine Belehrung über die Beschwerdefrist 
und das Organ, bei dem die Beschwerde 
einzubringen ist, beinhalten. 

 (3) La comunicazione degli atti soggetti a 
ricorso ai sensi dei commi 1 e 2 deve recare 
l'indicazione del termine e dell'organo cui il 
ricorso deve essere presentato. 

(4) Die Beschwerde ist innerhalb einer 
Ausschlussfrist von 45 Tagen ab dem Tag der 
Zustellung des angefochtenen Aktes oder der 
Mitteilung des Aktes im Verwaltungsweg oder 
ab dem Zeitpunkt, an dem der Betroffene volle 
Kenntnis des Aktes erlangt hat, einzubringen.  

 (4) Il ricorso deve essere proposto, a pena di 
decadenza, nel termine di 45  giorni dalla data 
della notificazione o della comunicazione in via 
amministrativa dell'atto impugnato o da quando 
l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.  

(5)  Die Beschwerde muss bei dem in der 
Mitteilung angegebenen Organ eingebracht 
werden oder bei dem Organ, das den 
angefochtenen Akt erlassen hat, direkt oder 
per Zustellung, Einschreiben mit 
Empfangsbestätigung, oder über die 
zertifizierte elektronische Post. Zur Einhaltung 
der Frist gilt das Datum des 
Postaufgabestempels, wenn die Beschwerde 
per Post übermittelt wird, oder das Datum der 
Empfangsbestätigung der Mitteilung, wenn die 
Beschwerde über die zertifizierte elektronische 
Post übermittelt wird.  

 (5) Il ricorso è presentato all’organo indicato 
nella comunicazione o a quello che ha 
emanato l’atto impugnato, direttamente o 
mediante notificazione, lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento, o posta elettronica 
certificata. Per il rispetto del termine fanno fede 
la data del timbro postale di spedizione quando 
il ricorso è inviato a mezzo posta e la data della 
ricevuta di consegna del messaggio, quando il 
ricorso è presentato tramite posta elettronica 
certificata.  

(6) Beschwerden, die innerhalb der 
vorgeschriebenen Frist bei Organen 
eingebracht werden, die zwar nicht zuständig 
sind, aber den Körperschaften laut Artikel 1/ter 
Absatz 1 angehören, werden nicht als 

 (6) I ricorsi presentati nel termine prescritto a 
organi diversi da quello competente, ma 
appartenenti agli enti di cui all’articolo 1/ter, 
comma 1, non sono soggetti a dichiarazione di 
irricevibilità, ma sono trasmessi d’ufficio 
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unzulässig zurückgewiesen, sondern von Amts 
wegen dem zuständigen Organ weitergeleitet.  

all’organo competente.  

(7) Die Vollziehung des angefochtenen Aktes 
kann aus schwerwiegenden Gründen vom 
entscheidenden Organ, von Amts wegen oder 
auf Antrag des Beschwerdeführers ausgesetzt 
werden; ein entsprechender Antrag ist in der 
Beschwerde selbst oder in einem späteren 
Antragschreiben, das gemäß der in Absatz 5 
vorgesehenen Form einzubringen ist, zu 
stellen. 

 (7) D'ufficio o su domanda del ricorrente, 
proposta nello stesso ricorso o in successiva 
istanza da presentarsi nei modi previsti dal 
comma 5, l'organo decidente può sospendere 
per gravi motivi l'esecuzione dell'atto 
impugnato. 

(8) Der Direktor der zuständigen Abteilung teilt, 
sofern der Beschwerdeführer dies noch nicht 
veranlaßt hat, die Beschwerde den anderen 
unmittelbar Betroffenen, die aufgrund des 
angefochtenen Aktes festgestellt werden 
können, mit. 

 (8) Il direttore della ripartizione provinciale 
competente in materia, qualora non vi abbia 
già provveduto il ricorrente, comunica il ricorso 
agli altri soggetti direttamente interessati ed 
individuabili sulla base dell'atto impugnato. 

(9) Über die zuständige Abteilung können die 
Betroffenen innerhalb von zwanzig Tagen ab 
der Mitteilung der Beschwerde bei dem 
Landesorgan, an das die Beschwerde gerichtet 
ist, Stellungnahmen einbringen und Unterlagen 
vorlegen. 

 (9) Entro venti giorni dalla comunicazione del 
ricorso gli interessati possono presentare 
all'organo cui è diretto, tramite la ripartizione 
provinciale competente in materia, deduzioni e 
documenti. 

(10) Das entscheidende Organ oder der für die 
Sachverhaltsermittlung Verantwortliche kann 
alle Ermittlungen verfügen, die in bezug auf die 
Entscheidung für geeignet angesehen werden. 

 (10) L'organo decidente o il responsabile 
dell'istruttoria, possono disporre gli 
accertamenti che ritengono utili ai fini della 
decisione del ricorso. 

(11) Stellt das entscheidende Organ fest, daß 
die Beschwerde nicht erhoben werden durfte, 
so weist es diese als unzulässig zurück; stellt 
es einen heilbaren Mangel fest, so setzt es 
dem Beschwerdeführer für dessen Behebung 
eine Frist; sorgt dieser nicht für die Behebung, 
so erklärt es die Beschwerde für nicht weiter 
verfolgbar; stellt es fest, daß die Beschwerde 
unbegründet ist, so weist es diese ab; gibt es 
der Beschwerde wegen Unzuständigkeit statt, 
so hebt es den Akt auf und verweist die 
Angelegenheit an das zuständige Organ; gibt 
es der Beschwerde aus anderen 
Rechtsgründen oder aus Sachgründen statt, so 
hebt es den Akt auf oder ändert ihn ab, sofern 
es nicht erforderlich ist, die Angelegenheit an 
das Organ, das den Akt erlassen hat, 
zurückzuweisen. 

 (11) L'organo decidente, se riconosce che il 
ricorso non poteva essere proposto, lo dichiara 
inammissibile; se ravvisa una irregolarità 
sanabile, assegna al ricorrente un termine per 
la regolarizzazione e, se questi non vi 
provvede, dichiara il ricorso improcedibile; se 
riconosce infondato il ricorso, lo respinge; se lo 
accoglie per incompetenza, annulla l'atto e 
rimette l'affare all'organo competente; se lo 
accoglie per altri motivi di legittimità o per 
motivi di merito, annulla o riforma l'atto salvo, 
ove occorra, il rinvio dell'affare all'organo che lo 
ha emanato. 

(12) Die Entscheidung ist zu begründen und 
dem Organ, das den angefochtenen Akt 
erlassen hat, dem Beschwerdeführer und den 
anderen Betroffenen, denen die Beschwerde 
mitgeteilt worden war, in der von Artikel 8 
bestimmten Art und Weise auszufertigen und 
zuzustellen.  

 (12) La decisione va motivata e deve essere 
emessa e notificata all’organo che ha emanato 
l’atto impugnato, al ricorrente e agli altri 
interessati, ai quali sia stato comunicato il 
ricorso, con le modalità stabilite all’articolo 8.  

(13) Das entscheidende Organ hat die Pflicht, 
über die Beschwerde mit begründeter 
Maßnahme innerhalb von 120 Tagen ab dem 
Tag, an dem die Beschwerde eingereicht 
worden ist, zu entscheiden. Nach Verstreichen 
dieser Frist kann der Beschwerdeführer vor 

 (13) L’organo decidente ha l’obbligo di 
decidere in merito al ricorso con provvedimento 
motivato entro 120 giorni dal giorno in cui è 
stato presentato il ricorso. Decorso questo 
termine, il ricorrente può presentare ricorso al 
Tribunale amministrativo regionale ai sensi 
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dem Verwaltungsgericht Rekurs gemäß Artikel 
31 des Kodexes zum Verwaltungsprozess, 
genehmigt mit dem gesetzesvertretenden 
Dekret vom 2. Juli 2010, Nr. 104, einreichen, 
unbeschadet seiner Rechte, den eventuell 
durch die verspätete Behandlung der 
Beschwerde entstandenen Schaden geltend 
machen zu können.  

dell’articolo 31 del Codice del processo 
amministrativo, approvato con decreto 
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, fatti salvi i suoi 
diritti a far valere eventualmente i danni 
procurati dal ritardo nell’esame del ricorso.  

(14) aufgehoben  (14)  abrogato 

   

Das Landesgesetz vom 12. Dezember 2016, 
Nr. 26, beinhaltet die „Bestimmungen über das 
Personal der Fraktionen des Südtiroler 
Landtages“. 

 La legge provinciale 12 dicembre 2016, n. 26, 
contiene le “Disposizioni in materia di 
personale dei gruppi consiliari del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano ”. 

   

Artikel 3 des Landesgesetzes vom 12. 
Dezember 2016, Nr. 26, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 3 della legge provinciale 12 
dicembre 2016, n. 26, è il seguente: 

   

Art. 3  Art. 3 

(Voraussetzungen für die Aufnahme von 
Personal) 

 (Requisiti per l’assunzione) 

(1) Für die Aufnahme des den 
Landtagsfraktionen zugewiesenen Personals 
gelten die allgemeinen Voraussetzungen für 
die Aufnahme in die öffentlichen 
Körperschaften der Autonomen Provinz Bozen. 

 (1) Per l’assunzione del personale assegnato 
ai gruppi consiliari è necessario il possesso dei 
requisiti generali per l’assunzione presso gli 
enti pubblici della Provincia autonoma di 
Bolzano. 

(2) aufgehoben  (2) abrogato 

(3) aufgehoben   (3) abrogato 

   

Das Landesgesetz vom 12. Dezember 1996, 
Nr. 24, in geltender Fassung, beinhaltet den 
„Landesschulrat und Bestimmungen zur 
Aufnahme des Lehrpersonals“. 

 La legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, 
e successive modifiche, contiene il “Consiglio 
scolastico provinciale e disposizioni in materia 
di assunzione del personale insegnante ”. 

   

Artikel 12 des Landesgesetzes vom 12. 
Dezember 1996, Nr. 24, in geltender Fassung, 
lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 12 della legge provinciale 
12 dicembre 1996, n. 24, e successive 
modifiche, è il seguente: 

   

Art. 12  Art. 12 

(Landesranglisten für das Lehrpersonal)  (Graduatorie provinciali del personale docente) 

(1) Das Land Südtirol errichtet eigene 
Landesranglisten für das Lehrpersonal zum 
Abschluss von zeitlich unbefristeten und 
zeitlich befristeten Arbeitsverträgen an den 
Schulen staatlicher Art in Südtirol. 

 (1)  La Provincia autonoma di Bolzano 
istituisce graduatorie provinciali del personale 
docente per la stipulazione di contratti a tempo 
indeterminato e a tempo determinato nelle 
scuole a carattere statale della provincia di 
Bolzano. 

(1/bis)  Ab dem Schuljahr 2015/2016 werden 
die bestehenden Landesranglisten für die 
einzelnen Stellenpläne der Grundschulen und 
die Wettbewerbsklassen der Mittel- und 
Oberschulen wie folgt neu geordnet: 

 (1/bis)  A decorrere dall’anno scolastico 
2015/2016 le esistenti graduatorie provinciali 
per l’accesso ai singoli ruoli della scuola 
primaria e per le classi di concorso della scuola 
secondaria di primo e secondo grado vengono 
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così ridisciplinate: 

a) die Landesranglisten, die gemäß diesem 
Artikel und den Artikeln 12/bis und 12/ter für 
das Schuljahr 2014/2015 erstellt wurden, 
werden in Landesranglisten mit 
Auslaufcharakter umgewandelt. Ab dem 
Schuljahr 2015/2016 werden sie für den 
Abschluss von unbefristeten und befristeten 
Arbeitsverträgen verwendet. Die Lehrpersonen, 
die aufgrund der geltenden Bestimmungen mit 
Vorbehalt in die Landesranglisten für das 
Schuljahr 2014/2015 eingetragen wurden, 
bleiben mit Vorbehalt in den Landesranglisten 
mit Auslaufcharakter eingetragen. Sofern sie 
den Vorbehalt nicht innerhalb des Schuljahres 
2016/2017 auflösen, werden sie endgültig aus 
den Landesranglisten mit Auslaufcharakter 
gestrichen. Ab dem Schuljahr 2017/2018 wird 
die Punktezahl nicht mehr neu berechnet; 

 a) le graduatorie provinciali istituite per l’anno 
scolastico 2014/2015 ai sensi del presente 
articolo e degli articoli 12/bis e 12/ter sono 
trasformate in graduatorie provinciali ad 
esaurimento. A decorrere dall’anno scolastico 
2015/2016 esse sono utilizzate ai fini della 
stipulazione di contratti di lavoro a tempo 
indeterminato e determinato. I docenti che, in 
base alla normativa vigente, sono inseriti con 
riserva nelle graduatorie provinciali per l’anno 
scolastico 2014/2015, hanno titolo a 
permanere con riserva nelle graduatorie 
provinciali ad esaurimento. Qualora la riserva 
non venga sciolta entro l’anno scolastico 
2016/2017, essi vengono depennati 
definitivamente dalle graduatorie provinciali ad 
esaurimento. A partire dall’anno scolastico 
2017/2018 non si procede più 
all’aggiornamento del punteggio; 

b) das Land erstellt ab dem Schuljahr 
2015/2016 neue Landesranglisten, die für den 
Abschluss von unbefristeten und befristeten 
Arbeitsverträgen verwendet werden. Für sie 
gelten die in diesem Artikel und in den Artikeln 
12/bis und 12/ter enthaltenen Bestimmungen 
mit Ausnahme von Artikel 12/bis Absatz 1 
Buchstaben b), b/bis) und c). Die 
Landesregierung legt die Modalitäten und 
Kriterien für die Erstellung und Verwendung 
dieser neuen Landesranglisten fest. Dabei wird 
der spezifische Unterrichtsdienst, den 
Grundschullehrpersonen ab Erwerb der 
Eignung oder Lehrbefähigung und 
Lehrpersonen der Sekundarschulen ab Erwerb 
der Eignung oder Lehrbefähigung für ein 
ganzes Schuljahr geleistet haben bzw. leisten, 
um ein Viertel höher bewertet als der 
Unterrichtsdienst, den Lehrpersonen ohne die 
genannten Voraussetzungen geleistet haben 
bzw. leisten. Bis zur Einführung der neuen 
Landesranglisten sind für die italienische 
Schule die bestehenden Landesranglisten 
gültig und diese behalten für die vorgesehenen 
Zwecke ihre Gültigkeit;  

 b) a decorrere dall’anno scolastico 2015-2016 
la Provincia istituisce nuove graduatorie 
provinciali, che verranno utilizzate per la 
stipulazione di contratti di lavoro a tempo 
indeterminato e a tempo determinato. Per tali 
graduatorie si applicano le disposizioni 
contenute in questo articolo e negli articoli 
12/bis e 12/ter, ad eccezione delle disposizioni 
di cui all’articolo 12/bis, comma 1, lettere b), 
b/bis) e c). La Giunta provinciale stabilisce le 
modalità e i criteri per la formazione e l’utilizzo 
delle nuove graduatorie provinciali. Il servizio di 
insegnamento specifico, che i docenti delle 
scuole primarie hanno prestato o prestano, a 
decorrere dal conseguimento dell’idoneità o 
dell’abilitazione, e che i docenti delle scuole 
secondarie hanno prestato o prestano, a 
decorrere dal conseguimento dell’idoneità o 
dell’abilitazione, per un intero anno scolastico, 
viene maggiorato di un quarto rispetto al 
servizio di insegnamento che i docenti hanno 
prestato o prestano senza i predetti requisiti. 
Fino all’istituzione delle nuove graduatorie 
provinciali per le scuole in lingua italiana 
valgono le attuali graduatorie provinciali, che 
continuano ad espletare le funzioni previste 
dalla normativa vigente; 

c) beschränkt auf die italienischsprachigen 
Schulen werden die neuen Ranglisten laut 
Buchstabe b), mit Ausnahme jener für den 
Unterricht der zweiten Sprache, ab dem 
Schuljahr 2017/2018 erstellt; in diese 
Ranglisten können folgende Lehrpersonen 
eingetragen werden:  

 c) limitatamente alle scuole in lingua italiana, 
con eccezione delle graduatorie per 
l’insegnamento della seconda lingua, le nuove 
graduatorie di cui alla lettera b) vengono 
compilate a decorrere dall’anno scolastico 
2017/2018, alle quali possono accedere:  

1) Lehrpersonen, welche bereits in den für 
das Schuljahr 2015/2016 geltenden 
Landesranglisten eingetragen sind, 

 1) i docenti già inseriti nelle graduatorie 
provinciali in vigore per l’anno scolastico 
2015/2016; 

2) lehrbefähigte Lehrpersonen, die als 
Gewinner oder als Geeignete aus einem 

 2) i docenti abilitati all’insegnamento vincitori 
o idonei a seguito di un concorso per titoli 
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Wettbewerb nach Titeln und Prüfungen 
hervorgehen, der vom 
Hauptschulamtsleiter oder von der 
Hauptschulamtsleiterin für Südtirol 
ausgeschrieben wird, 

ed esami bandito dal Sovrintendente 
scolastico o dalla Sovrintendente 
scolastica di Bolzano; 

3) die folgenden Lehrpersonen, die in den 
Ranglisten von Südtiroler Schulen für die 
Schuljahre 2014/2015, 2015/2016 und 
2016/2017 eingetragen sind und drei 
Dienstjahre mit dem vorgeschriebenen 
Studientitel an den staatlichen Schulen 
oder an den Schulen staatlicher Art oder 
an den gleichgestellten Schulen oder an 
den Berufsschulen unterrichtet haben:  
3.1 lehrbefähigte Lehrpersonen, die in der 
zweiten Gruppe eingetragen sind, 
3.2 lehrbefähigte Lehrpersonen, die 
aufgrund der Teilnahme an den 
Sonderlehrbefähigungskursen laut Artikel 
15 Absatz 1/ter des Dekrets des Ministers 
für Unterricht, Universität und Forschung 
vom 10. September 2010, Nr. 249, in 
geltender Fassung, in der dritten Gruppe 
eingetragen sind, 
3.3 lehrbefähigte Lehrpersonen für den 
Religionsunterricht in Besitz einer vom 
Diözesanordinarius erlassenen 
dauerhaften Eignung,  

 3) i seguenti docenti iscritti nelle graduatorie 
di istituto della provincia di Bolzano valide 
per gli anni scolastici 2014/2015, 
2015/2016 e 2016/2017 e che, in 
possesso del prescritto titolo di studio, 
hanno prestato tre anni di servizio nelle 
scuole statali o a carattere statale o nelle 
scuole paritarie o nelle scuole 
professionali: 
3.1 docenti abilitati inseriti in seconda 
fascia;  
3.2 docenti abilitati a seguito di frequenza 
dei percorsi speciali abilitanti di cui 
all’articolo 15, comma 1/ter, del decreto 
del Ministro dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, 
e successive modifiche, inseriti in terza 
fascia; 
3.3 docenti di religione abilitati in possesso 
di idoneità rilasciata in via permanente 
dall'ordinario diocesano;  

d) ab dem Schuljahr 2017/2018 werden in die 
Ranglisten laut Buchstabe b) die Lehrpersonen 
eingetragen, die zum 1. September 2016 in 
den Schulranglisten der Provinz Bozen 
eingetragen sind, drei Dienstjahre an den 
staatlichen Schulen oder an den Schulen 
staatlicher Art oder an den gleichgestellten 
Schulen unterrichtet haben und in Besitz des 
Diploms der Lehrerbildungsanstalt bis zum 
Schuljahr 2001/2002 oder in Besitz eines 
Diploms einer Schule mit Schulversuch sind, 
welches als gleichwertig erklärt wurde.  

 d) a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018, 
nelle graduatorie di cui alla lettera b) sono 
inseriti i docenti iscritti nelle graduatorie di 
istituto della provincia di Bolzano al 1° 
settembre 2016, che abbiano maturato tre anni 
di servizio nelle scuole statali o a carattere 
statale o nelle scuole paritarie, in possesso del 
diploma magistrale conseguito entro l'anno 
scolastico 2001/2002 o di titolo di studio 
sperimentale dichiarato equivalente.  

(1/ter) aufgehoben  (1/ter)   abrogato 

(2) Der Zugang zu den Stellenplänen des 
Lehrpersonals an den Grund-, Mittel- und 
Oberschulen erfolgt, im Ausmaß von 50 
Prozent der jährlich für die Aufnahme zur 
Verfügung stehenden Stellen, durch 
Wettbewerbe nach Titeln und Prüfungen und, 
zu 50 Prozent, über die Ranglisten laut Absatz 
1. 

 (2)  L'accesso ai ruoli del personale docente 
della scuola primaria e secondaria ha luogo, 
per il 50 per cento dei posti a tal fine 
annualmente assegnabili, mediante concorsi 
per titoli ed esami e, per il restante 50 per 
cento, attingendo alle graduatorie di cui al 
comma 1. 

(2/bis)  Ab dem Schuljahr 2015/2016 wird das 
Gesamtkontingent der jährlich für die 
unbefristete Aufnahme des Lehrpersonals an 
den Grund-, Mittel- und Oberschulen zur 
Verfügung stehenden Stellen folgendermaßen 
vergeben: 

 (2/bis)  A decorrere dall’anno scolastico 
2015/2016 il contingente complessivo dei posti 
annualmente disponibili per l’assunzione a 
tempo indeterminato del personale docente 
delle scuole primarie e secondarie di primo e 
secondo grado viene assegnato nel modo 
seguente: 

a) zu 50 Prozent auf Grund der 
Bewertungsranglisten der Wettbewerbe nach 

 a) il 50 per cento dei posti mediante 
scorrimento delle graduatorie di merito dei 
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Titeln und Prüfungen,  concorsi per titoli ed esami; 

b) zu 25 Prozent auf Grund der 
Landesranglisten mit Auslaufcharakter laut 
Absatz 1/bis Buchstabe a), 

 b) il 25 per cento dei posti mediante 
scorrimento delle graduatorie provinciali ad 
esaurimento di cui al comma 1/bis, lettera a); 

c) zu 25 Prozent auf Grund der neuen 
Landesranglisten laut Absatz 1/bis Buchstabe 
b).  

 c) il restante 25 per cento dei posti mediante 
scorrimento delle nuove graduatorie provinciali 
di cui al comma 1/bis, lettera b).  

(2/ter)  Wenn eine der Ranglisten laut Absatz 
2/bis für einen Stellenplan der Grundschule 
oder eine Wettbewerbsklasse der Mittel- oder 
Oberschule aufgebraucht ist, werden jeweils 50 
Prozent der für die unbefristete Aufnahme zur 
Verfügung stehenden Stellen auf der 
Grundlage der beiden verbliebenen Ranglisten 
vergeben; wenn zwei Ranglisten aufgebraucht 
sind, werden alle Stellen auf der Grundlage der 
restlichen Rangliste vergeben.  

 (2/ter)  Nel caso in cui sia esaurita una delle 
graduatorie di cui al comma 2/bis per l’accesso 
a un ruolo della scuola primaria o per una 
classe di concorso della scuola secondaria di 
primo e secondo grado, il 50 per cento dei 
posti disponibili per l’assunzione a tempo 
indeterminato viene assegnato scorrendo le 
restanti due graduatorie; nel caso in cui siano 
esaurite due graduatorie, tutti i posti vengono 
assegnati mediante scorrimento della 
graduatoria restante.  

(2/quater)  Nur zum Zwecke des Abschlusses 
von befristeten Arbeitsverträgen wird die 
günstigere Position berücksichtigt, welche die 
Lehrpersonen in den Ranglisten laut Absatz 
2/bis Buchstaben b) und c) einnehmen.  

 (2/quater) Ai soli fini della stipulazione di 
contratti a tempo determinato viene presa in 
considerazione la migliore posizione che i 
docenti rivestono nelle graduatorie di cui al 
comma 2/bis, lettere b) e c).  

(2/quinquies)Die nicht aufgebrauchten 
Ranglisten des Wettbewerbes nach Titeln und 
Prüfungen für die Aufnahme von Lehrpersonal 
der italienischsprachigen Grund-, Mittel- und 
Oberschulen des Landes, der mit Dekret der 
Hauptschulamtsleiterin vom 11. Oktober 2012, 
Nr. 641, ausgeschrieben wurde, bleiben 
weiterhin bis zum Schuljahr, in dem der 
nächste Wettbewerb ausgeschrieben wird, 
gültig.  

 (2/quinquies)  Le graduatorie non esaurite del 
concorso per esami e titoli per il reclutamento 
di personale docente nelle scuole primarie e 
secondarie di I e II grado in lingua italiana della 
provincia di Bolzano, bandito con decreto della 
Sovrintendente scolastica 11 ottobre 2012, n. 
641, restano valide fino all’anno scolastico in 
cui viene emanato il bando per il concorso 
successivo.  

(3) Unbeschadet des Zugangs zu den freien 
Stellen der Stellenpläne wird für die Besetzung 
von mindestens 50 Prozent der Stellen, die frei 
oder ganzjährig von Beginn des Schuljahres 
bis mindestens Unterrichtsende verfügbar sind, 
ein Landeszusatzstellenplan errichtet. Die 
Kriterien und Modalitäten für die Errichtung 
dieses Stellenplans werden von der 
Landesregierung festgelegt, einschließlich der 
Möglichkeit, in diesen Stellenplan 
Lehrpersonen der Landesranglisten mit mehr 
als 15 Jahren Dienst einzutragen. Solange 
diese Lehrpersonen im 
Landeszusatzstellenplan eingetragen sind, 
erhalten sie keinen definitiven Dienstsitz, 
sondern werden gemäß den Bestimmungen 
des Landeskollektivvertrages für den Bereich 
Mobilität verwendet. Diese Lehrpersonen 
erhalten einen zeitlich unbefristeten 
Arbeitsvertrag mit einer Laufbahnentwicklung, 
die den geltenden Bestimmungen entspricht.  

 (3) Fatto salvo l’accesso ai ruoli su posti 
vacanti, per la copertura di almeno il 50 per 
cento dei posti vacanti o dei posti annualmente 
disponibili dall’inizio dell’anno scolastico sino 
ad almeno il termine delle lezioni, è istituita la 
dotazione organica provinciale supplementare. 
La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le 
modalità per l'istituzione di tale dotazione, 
compresa la possibilità di inquadrare in detta 
dotazione i docenti inseriti nelle graduatorie 
provinciali con più di 15 anni di servizio. Finché 
sono inquadrati nella dotazione organica 
provinciale supplementare, a tali docenti non 
viene assegnata alcuna sede di servizio 
definitiva; essi vengono invece utilizzati 
secondo le disposizioni dei contratti collettivi 
provinciali in materia di mobilità. Ai predetti 
docenti è conferito un incarico a tempo 
indeterminato con sviluppo di carriera secondo 
le disposizioni vigenti.  

(3/bis) Sofern bei der ersten Anwendung von 
Absatz 3 die Landesranglisten gemäß Absatz 1 
noch nicht errichtet worden sind, werden für die 
Besetzung von 50 Prozent der Stellen im 

 (3/bis)  Qualora in sede di prima applicazione 
del comma 3 non siano ancora state istituite le 
graduatorie provinciali di cui al comma 1, si 
applicano per la copertura del 50 per cento dei 
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jeweiligen Landeszusatzstellenplan die 
entsprechenden Ranglisten mit 
Auslaufcharakter für den Zweijahreszeitraum 
2007/2008-2008/2009 verwendet. 

posti della relativa dotazione organica 
provinciale aggiuntiva le rispettive graduatorie 
ad esaurimento formulate per il biennio 
2007/2008-2008/2009. 

(4) aufgehoben  (4) abrogato 

(5)  Jedes Schulamt kann für die Besetzung 
von Stellen, die wegen besonderer 
Unterrichtsverfahren oder besonderer 
schulischer Angebote eine spezifische 
Qualifikation der Lehrpersonen erfordern, 
eigene Ranglisten erstellen. Die Eintragung in 
diese Ranglisten erfolgt auf Antrag der 
Lehrpersonen und nach einem 
Ausleseverfahren, welches vom zuständigen 
Schulamt oder von einzelnen Schulen 
durchgeführt werden kann. Dafür gelten 
folgende Voraussetzungen: 

 (5)  Ogni Intendenza scolastica può istituire 
apposite graduatorie al fine di coprire posti che 
richiedono l’impiego di personale 
specificamente qualificato in relazione a 
particolari metodologie didattiche o a particolari 
tipologie di offerta formativa. L’inserimento in 
queste graduatorie avviene a domanda del 
personale docente interessato e previo 
superamento di una procedura selettiva 
effettuata dalla competente Intendenza 
scolastica o da singole istituzioni scolastiche. A 
tal fine valgono i seguenti presupposti: 

a) das besondere Unterrichtsverfahren oder 
das besondere schulische Angebot muss im 
Dreijahresplan des Bildungsangebots verankert 
sein, 

 a) la particolare metodologia didattica o la 
particolare tipologia di offerta formativa deve 
essere prevista nel piano triennale dell’offerta 
formativa; 

b) die Lehrpersonen haben einen unbefristeten 
Arbeitsvertrag oder sind in den 
Landesranglisten oder Schulranglisten 
eingetragen.  

 b) i docenti hanno un contratto di lavoro a 
tempo indeterminato oppure sono inseriti nelle 
graduatorie provinciali o d’istituto.   

(6)  Die Landesregierung bestimmt die 
besonderen Unterrichtsverfahren und legt die 
Modalitäten des Ausleseverfahrens sowie 
organisatorische Bestimmungen zur Besetzung 
dieser Stellen fest. 

 (6) La Giunta provinciale definisce le particolari 
metodologie didattiche e stabilisce le modalità 
della procedura selettiva nonché disposizioni 
organizzative per la copertura di tali posti.   

(6/bis) aufgehoben   (6/bis)  abrogato  

(6/ter) aufgehoben   (6/ter)  abrogato  

(7)  Zur Verbesserung der didaktischen und 
organisatorischen Kontinuität können sowohl 
Lehrpersonen mit unbefristetem Arbeitsvertrag 
um die Bestätigung des Dienstsitzes ansuchen 
als auch Lehrpersonen mit befristetem 
Arbeitsvertrag, die in den Landesranglisten 
eingetragen sind und mindestens dreijährige 
Berufserfahrung aufweisen. Zwecks 
Bestätigung müssen die Lehrpersonen an der 
betreffenden Schule ein Bewertungsverfahren 
positiv abgeschlossen haben. Das 
Bewertungsverfahren wird nach den Kriterien 
der Transparenz und der Öffentlichkeit 
durchgeführt und umfasst auf jeden Fall eine 
Dienstbewertung und ein Kolloquium über die 
Berufserfahrung und die berufliche 
Weiterbildung. Nähere Modalitäten und 
Kriterien zur Abwicklung des 
Bewertungsverfahrens und zur Bestätigung 
werden mit Beschluss der Landesregierung 
festgelegt. Dabei wird auch die Möglichkeit von 
mehrjährigen befristeten Verträgen 
vorgesehen. 

 (7)  Al fine di favorire la continuità didattica ed 
organizzativa possono richiedere la conferma 
sul posto di servizio dell'anno precedente sia i 
docenti con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato che i docenti con contratto di 
lavoro a tempo determinato, purché siano 
inseriti nelle graduatorie provinciali e abbiano 
prestato almeno tre anni di servizio. Ai fini della 
conferma, i docenti interessati devono aver 
superato un’apposita procedura di valutazione, 
che si svolge all’interno della rispettiva scuola. 
La valutazione è effettuata nel rispetto dei 
criteri di trasparenza e pubblicità e comprende 
in ogni caso una valutazione del servizio 
prestato ed un colloquio riguardante 
l’esperienza professionale e l’aggiornamento 
professionale effettuato. La Giunta provinciale 
stabilisce con delibera ulteriori modalità e criteri 
per lo svolgimento della procedura di 
valutazione e la conferma del posto nella sede 
di servizio. È anche prevista la possibilità di 
contratti pluriennali a tempo determinato. 
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Anmerkungen zum Artikel 13:  Note all’articolo 13: 

   

Das Landesgesetz vom 28. September 2009, 
Nr. 5, in geltender Fassung, beinhaltet die 
„Bestimmungen zur Bonifizierung“. 

 La legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, e 
successive modifiche, contiene le “Norme in 
materia di bonifica ”. 

   

Artikel 30 des Landesgesetzes vom 28. 
September 2009, Nr. 5, in geltender Fassung, 
lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 30 della legge provinciale 
28 settembre 2009, n. 5, e successive 
modifiche, è il seguente: 

   

Art. 30  Art. 30 

(Konsortialbeiträge)  (Contributi consortili) 

(1)  Ziehen die Eigentümer von öffentlichen 
und privaten, landwirtschaftlichen und 
nichtlandwirtschaftlichen Liegenschaften, 
welche in die Bonifizierungseinzugsgebiete laut 
Artikel 4 fallen, Nutzen aus den von den 
Bonifizierungskonsortien geführten Bauten, 
sind sie gemäß den Bestimmungen dieses 
Gesetzes und im Rahmen der für die 
institutionelle Tätigkeit getätigten Kosten zur 
Zahlung der Bonifizierungsbeiträge verpflichtet. 
Zu diesen Kosten zählen die Ausgaben für die 
Verwirklichung, die Instandhaltung und die 
Führung der Bauten sowie für die Aufsicht über 
die Bauten und den Betrieb des Konsortiums. 

 (1)  I proprietari degli immobili pubblici e privati, 
agricoli e extragricoli, ricadenti nei comprensori 
di bonifica di cui all’articolo 4, che traggono 
beneficio dalle opere gestite dai consorzi di 
bonifica, sono tenuti al pagamento dei 
contributi di bonifica secondo le disposizioni 
della presente legge e nei limiti dei costi 
sostenuti per l’attività istituzionale. In questi 
rientrano le spese per la realizzazione, la 
manutenzione, la gestione e la sorveglianza 
delle opere nonché per il funzionamento del 
consorzio. 

(2)  Die Konsortialbeiträge werden über 
freiwillige Einzahlungen beim Schatzamt, über 
den Konzessionär für den 
Abgabeneinhebungsdienst oder, nach 
Vereinbarung, über andere Rechtsträger 
eingehoben, welche von den Nutzern des 
Konsortiums bereits Abgaben oder Gebühren 
für öffentliche Dienstleistungen einheben. 

 (2)  I contributi consortili sono riscossi 
mediante versamento volontario presso la 
tesoreria oppure a mezzo dei concessionari del 
servizio per la riscossione dei tributi oppure, 
previa convenzione, da altri soggetti che 
riscuotono già tributi o tariffe per servizi 
pubblici dagli utenti consortili. 

(3) Die Bonifizierungs- und 
Bewässerungsbeiträge stellen Reallasten auf 
den Grundstücken der Beitragspflichtigen dar 
und sind steuerrechtlicher Natur. 

 (3)  I contributi di bonifica e irrigazione 
costituiscono oneri reali sui fondi dei 
contribuenti ed hanno natura tributaria. 

(4) Um eine gerechte Aufteilung der Ausgaben 
für die Verwirklichung, Führung und 
Instandhaltung der Bonifizierungsbauten sowie 
für die Aufsicht über diese Bauten zu erzielen, 
unterliegt jeder, der diese auf irgendeine Art 
und Weise nutzt, der Beitragszahlung nach den 
Vorschriften und auf die Art und Weise, wie sie 
vom Konsortium festgelegt werden. 

 (4)  Allo scopo di conseguire l’equo riparto 
delle spese per la realizzazione, gestione, 
vigilanza e manutenzione delle opere di 
bonifica, chiunque utilizzi in qualsiasi modo le 
medesime è assoggettato al pagamento dei 
contributi secondo le modalità e le prescrizioni 
fissate dal consorzio. 

(5) Zum Zweck der Aufteilung der 
Konsortialausgaben werden die im 
Einzugsgebiet des Konsortiums liegenden 
Liegenschaften vom Delegiertenrat eines jeden 
Bonifizierungskonsortiums auf der Grundlage 
des jeweils durch die Bonifizierung erzielten 
Nutzens klassifiziert. Falls der Delegiertenrat 
die Klassifizierung nicht innerhalb von drei 
Jahren ab Inkrafttreten dieses Gesetzes 

 (5)  Ai fini del riparto delle spese consortili, gli 
immobili presenti nel territorio consortile 
vengono classificati dal consiglio dei delegati di 
ciascun consorzio di bonifica sulla base del 
beneficio ottenuto dall’azione di bonifica. 
Qualora il consiglio dei delegati non provveda 
alla classificazione entro tre anni dall’entrata in 
vigore della presente legge, vi provvede un 
apposito commissario a tal fine nominato dalla 
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vornimmt, wird dies von einem eigens für 
diesen Zweck von der Landesregierung 
ernannten Kommissar durchgeführt. Die 
entsprechenden Ausgaben sind zu Lasten des 
säumigen Bonifizierungskonsortiums. 

Giunta provinciale. Le relative spese sono a 
carico del consorzio di bonifica inadempiente. 

(6) Der Nutzen bezieht sich auf die 
Verwirklichung, Instandhaltung, Führung und 
Aufsicht und besteht in der Erhaltung und 
Erhöhung des Liegenschaftswertes. Er 
unterscheidet sich in 

 (6)  Il beneficio è riferito alle azioni di 
realizzazione, manutenzione, esercizio e 
sorveglianza e consiste nella conservazione o 
nell’incremento del valore degli immobili. Esso 
è distinto in: 

a) Nutzen aus hydrogeologischem Schutz; 
dieser besteht aus dem Vorteil, den die im 
Einzugsgebiet des Konsortiums gelegenen 
Liegenschaften aus der Gesamtheit der 
Eingriffe zur Erhaltung der Effizienz und 
Funktionalität des hydraulischen Netzes und 
der Bauten ziehen, 

 a) beneficio di presidio idrogeologico, 
individuato nel vantaggio tratto dagli immobili 
situati nel comprensorio dal complesso degli 
interventi volto al mantenimento dell’efficienza 
e della funzionalità del reticolo idraulico e delle 
opere; 

b) Nutzen hydraulischer Natur; dieser besteht 
aus dem Vorteil, den die im Einzugsgebiet des 
Konsortiums gelegenen Liegenschaften aus 
der Gesamtheit der Eingriffe zur Erhaltung der 
Effizienz und Funktionalität des hydraulischen 
Netzes und der Bauten sowie zum Schutz des 
Territoriums vor wie auch immer verursachten 
Überschwemmungen und Staunässe bei 
Beibehaltung der Bodennutzung und seiner 
Umweltqualität ziehen, 

 b) beneficio di natura idraulica, individuato nel 
vantaggio tratto dagli immobili situati nel 
comprensorio, dal complesso degli interventi 
volto al mantenimento dell’efficienza e della 
funzionalità del reticolo idraulico e delle opere, 
finalizzato a preservare il territorio da fenomeni 
di allagamento e ristagno di acque, comunque 
generati, conservando la fruibilità del territorio 
e la sua qualità ambientale; 

c) Nutzen aus Bewässerungsverfügbarkeit; 
dieser besteht aus dem Vorteil, den die 
Liegenschaften aus Bonifizierungsbauten 
sowie aus Bauten zur Speicherung, Ableitung, 
Zuleitung, Umleitung und Verteilung von 
Bewässerungswasser ziehen. Die 
Landesregierung erlässt die Richtlinien für die 
Berechnung der Kosten in Bezug auf den 
Nutzen des Bewässerungsdienstes, 

 c) beneficio di disponibilità irrigua, individuato 
nel vantaggio tratto dagli immobili sottesi ad 
opere di bonifica e ad opere di accumulo, 
derivazione, adduzione, circolazione e 
distribuzione di acque irrigue. La Giunta 
provinciale emana i criteri per il calcolo dei 
costi relativi al beneficio del servizio irriguo; 

d) Nutzen aus dem Schutz des ländlichen 
Raums; dieser besteht aus dem Vorteil, den 
die Liegenschaften aus der Gesamtheit der 
Eingriffe zur Erhaltung und Entwicklung des 
ländlichen Raumes ziehen. 

 d) beneficio di presidio del territorio rurale, 
individuato dal vantaggio tratto dagli immobili, 
dal complesso di interventi volti alla 
conservazione ed allo sviluppo del territorio 
rurale. 

(7) Der vom Delegiertenrat im Sinne des 
Absatzes 5 genehmigte Einstufungsplan wird 
an der Amtstafel der betroffenen Gemeinden 
für zehn aufeinander folgende Tage 
veröffentlicht. Gegen diesen Plan kann 
innerhalb von 30 Tagen ab dem letzten Tag 
der Veröffentlichung Beschwerde bei der 
Landesregierung eingelegt werden. Der 
Einstufungsplan wird im Amtsblatt der Region 
Trentino-Südtirol veröffentlicht. Allfällige 
nachfolgende Änderungen am Einstufungsplan 
sind den in diesem Artikel vorgesehenen 
Verfahren unterworfen. 

 (7)  Il piano di classifica approvato dal consiglio 
dei delegati ai sensi del comma 5 viene 
pubblicato all’albo pretorio dei comuni 
interessati per dieci giorni consecutivi. Contro 
detto piano è ammesso ricorso alla Giunta 
provinciale entro 30 giorni dall’ultimo giorno di 
pubblicazione. Il piano di classifica viene 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Trentino-Alto Adige. Eventuali successive 
modifiche al piano di classifica sono soggette 
alle stesse procedure previste dal presente 
articolo. 

(8)  Die Höhe des Konsortialbeitrages wird im 
Verhältnis zum Nutzen und gemäß den 
Abgabeindizes und -maßstäben mitjährlichem 
Abgabeaufteilungsbeschluss festgelegt. 

 (8)  L’ammontare del contributo consortile è 
determinato con deliberazione annuale di 
riparto della contribuenza, in proporzione ai 
benefici e secondo gli indici e i parametri di 
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contribuenza. 

(9) Jeder, der, obgleich kein 
Konsortiumsmitglied, aufgrund eines beliebigen 
Rechtstitels Bonifizierungsbauten zur Ableitung 
von auch geklärtem Abwasser aus einer 
Ansiedlung beliebiger Art nutzt, ist verpflichtet, 
im Verhältnis zum erzielten Nutzen zu den 
Konsortiumsausgaben beizutragen. 

 (9) Chiunque, ancorché non consorziato, 
utilizzi a qualsiasi titolo opere di bonifica come 
recapito di scarichi, anche se depurati e 
provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, 
è tenuto a contribuire alle spese consortili in 
proporzione al beneficio ottenuto. 

(10)  Die Bonifizierungskonsortien sorgen für 
die Erhebung der Ableitungen in die 
Konsortiumskanäle. Für jede einzelne 
Ableitung müssen die Bonifizierungskonsortien 
die Konzessionsakte überarbeiten und die 
betreffende Gebühr ermitteln, die im Verhältnis 
zum nach den vom Einstufungsplan 
festgestellten Kriterien erzielten Nutzen 
festzulegen ist. 

 (10) I consorzi di bonifica provvedono al 
censimento degli scarichi nei canali consortili. 
Per ciascuno degli scarichi i consorzi di 
bonifica devono rivedere gli atti di concessione 
individuando il relativo canone, da determinare 
in proporzione al beneficio ottenuto secondo i 
criteri stabiliti dal piano di classifica. 

(11)  Die Betreiber der Abwasserbehandlungs- 
und Kanaldienste, die in Ausübung ihrer 
Zuständigkeiten Bonifizierungsdienstleistungen 
und -bauten nutzen, sind dazu angehalten, im 
Verhältnis zum erzielten Nutzen zu ihrer 
Verwirklichung und Instandhaltung sowie zu 
ihrem Betrieb beizutragen. Dieser Nutzen, 
festgelegt laut Kriterien des Einstufungsplanes, 
wird auf der Grundlage der gesamten Fläche 
bestimmt, die, auch wenn sie nicht im 
Einzugsgebiet des Konsortiums liegt, vom 
Abwasserbehandlungs- und Kanaldienst 
Nutzen zieht. Der Bonifizierungsbeitrag wird, 
beschränkt auf den die Ableitung des 
Abwassers und des Niederschlagswassers 
betreffenden Anteil, vom Betreiber des 
Abwasserbehandlungsdienstes übernommen. 

 (11) I gestori di servizi di depurazione e di 
fognatura che, per l’esercizio di funzioni di loro 
competenza, utilizzano servizi e opere di 
bonifica, sono chiamati a contribuire alla 
realizzazione, manutenzione ed esercizio delle 
stesse in misura proporzionale al beneficio 
ottenuto. Tale beneficio, secondo i criteri 
stabiliti dal piano di classifica, è individuato 
sulla base dell’intera area, anche se non 
inclusa nel comprensorio consortile, che 
beneficia del servizio di fognatura e 
depurazione. Il contributo di bonifica, 
limitatamente alla quota riferita allo scolo delle 
acque reflue e meteoriche, è assolto dal 
gestore del servizio di depurazione. 

(12) Für die Einhebung der Beiträge wird nach 
den Bestimmungen vorgegangen, die die 
Eintreibung der direkten Steuern regeln. 

 (12) Alla riscossione dei contributi si provvede 
secondo le norme che regolano l’esazione 
delle imposte dirette. 

   

Anmerkungen zu Artikel 14:  Note all’articolo 14: 

   

Das Landesgesetz vom 22. Jänner 2001, Nr. 1, 
in geltender Fassung, beinhaltet die 
„Kennzeichnung von gentechnisch nicht 
veränderten Lebensmitteln“. 

 La legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e 
successive modifiche, contiene la 
“Contrassegnazione di alimenti geneticamente 
non modificati”. 

   

Artikel 6 des Landesgesetzes vom 22. Jänner 
2001, Nr. 1, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 6 della legge provinciale 22 
gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, è il 
seguente: 

   

Art. 6  Art. 6  

(Futtermittel)  (Mangimi) 

(1) Im Falle eines Lebensmittels oder einer 
Lebensmittelzutat tierischer Herkunft darf dem 
Tier, von dem das Lebensmittel gewonnen 

 (1)  In caso di alimenti o di ingredienti di origine 
animale, gli animali destinati alla produzione 
degli alimenti non devono essere stati 
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wird, kein Futtermittel verabreicht worden sein, 
das gemäß 

alimentati con mangimi contrassegnati o, 
qualora debbano essere immessi sul mercato, 
da contrassegnare ai sensi degli 

a) Artikel 24 und 25 der Verordnung 
2003/1829/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 22. September 2003 oder 

 a) articoli 24 e 25 del regolamento 
2003/1829/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 22 settembre 2003 oppure 

b) Artikel 4 oder 5 der Verordnung 
2003/1830/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 22. September 2003  

 b) articoli 4 o 5 del regolamento 2003/1830/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 
settembre 2003. 

gekennzeichnet ist, oder, soweit es in den 
Verkehr gebracht wird, zu kennzeichnen ist. 

  

(2) Vor der Gewinnung des Lebensmittels darf 
das Tier für einen bestimmten Zeitraum nicht 
mit genetisch veränderten Futtermitteln 
gefüttert werden; dabei gelten die Zeiträume, 
die in Anlage A für die verschiedenen Tierarten 
festgelegt sind. 

 (2) Per un determinato arco di tempo che 
precede la produzione degli alimenti, gli animali 
non possono essere alimentati con mangimi 
geneticamente modificati. Nell’allegato A sono 
riportati i periodi di tempo prescritti per le varie 
specie animali. 

(3) Diesen Tieren dürfen weder Antibiotika, 
Hormone, Blut- oder Knochenmehl noch 
andere nicht artgerechten Begleitstoffe über 
die Futtermittel verabreicht werden; es muss 
die von der Landesregierung festgelegte 
Futtermittelzusammenstellung eingehalten 
werden. Die von einem Tierarzt zu 
Therapiezwecken verordnete Verabreichung 
von Antibiotika, Hormonen und anderen 
Arzneien ist auf jeden Fall zulässig. 

 (3)  A questi animali non devono essere 
somministrati – tramite i mangimi – antibiotici, 
ormoni, farina di sangue o di ossa o altre 
sostanze improprie; deve essere rispettata la 
composizione dei mangimi stabilita dalla 
Giunta provinciale. È comunque ammessa la 
somministrazione di antibiotici, ormoni o altri 
farmaci prescritti a fini terapeutici da un 
veterinario. 

(4) Für die Kennzeichnung der Futtermittel 
finden die Bestimmungen laut Artikel 3 
Anwendung, wobei folgende Bezeichnung 
verwendet werden muss: „geeignet zur 
Herstellung von Lebensmitteln „ohne GVO“.  

 (4)  Per la contrassegnazione dei mangimi 
trovano applicazione le disposizioni di cui 
all’articolo 3, utilizzando la seguente dicitura: 
“idoneo per la produzione di alimenti „non 
OGM”.  

   

Artikel 8 des Landesgesetzes vom 22. Jänner 
2001, Nr. 1, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 8 della legge provinciale 22 
gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, è il 
seguente: 

   

Art. 8  Art. 8 

(Übergangsbestimmung)  (Disposizione transitoria) 

(1) Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 
Bestimmungen im Lager vorhandenen 
Restbestände an Verpackungsmaterial mit 
dem nach den vorher geltenden 
Bestimmungen autorisierten Kennzeichen oder 
Logo können noch aufgebraucht werden.  

 (1)  I materiali di imballaggio recanti il 
contrassegno o logo autorizzati ai sensi della 
precedente normativa, presenti in magazzino al 
momento dell’entrata in vigore della presente 
legge, possono essere utilizzati fino ad 
esaurimento delle scorte.  

(2) Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Absatzes als ohne Gentechnik 
gekennzeichneten Produkte werden von Amts 
wegen in das Register der Produkte „ohne 
Gentechnik“ eingetragen. 

 (2) I prodotti contrassegnati non OGM al 
momento dell’entrata in vigore del presente 
comma vengono iscritti d’ufficio nel registro dei 
prodotti “non OGM”. 

   

Anmerkungen zum Artikel 15:  Note all’articolo 15: 
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Das Landesgesetz vom 5. Dezember 2012, Nr. 
20, in geltender Fassung, beinhaltet die 
„Bestimmungen zur Lärmbelastung“. 

 La legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20, e 
successive modifiche, contiene le “Disposizioni 
in materia di inquinamento acustico”. 

   

Anhang C des Landesgesetzes vom 5. 
Dezember 2012, Nr. 20, in geltender Fassung, 
lautet wie folgt: 

 Il testo dell’allegato della legge provinciale 5 
dicembre 2012, n. 20, e successive modifiche, 
è il seguente: 

   

Anhang C  Allegato C 

(VORSCHRIFTEN FÜR BESONDERS LAUTE 
ARBEITEN (Artikel 11)) 

 (DISPOSIZIONI PER ATTIVITÀ 
PARTICOLARMENTE RUMOROSE (articolo 

11)) 

(1) Für Bauarbeiten gelten folgende 
Vorschriften: 

 (1)  Per i lavori edili si applicano le seguenti 
disposizioni: 

a) Lärmerzeugende Arbeiten sind an 
Werktagen von 7:00 Uhr bis 19:00 Uhr erlaubt. 
Eine Einschränkung oder Ausdehnung dieser 
Zeiten können vom zuständigen 
Bürgermeister/von der zuständigen 
Bürgermeisterin bestimmt werden. 

 a) i lavori rumorosi sono consentiti nei giorni 
feriali dalle ore 7:00 alle ore 19:00. Una 
limitazione o un prolungamento dei suddetti 
orari possono essere stabiliti dal sindaco/dalla 
sindaca del comune territorialmente 
competente; 

b) Bei Aushubarbeiten, Arbeiten zur Festigung 
des Bodens, Abbruch- und Aufbauarbeiten 
müssen alle Vorkehrungen getroffen werden, 
die für die Beschränkung des Lärms auf ein 
Minimum erforderlich sind. 

 b) i lavori di scavo, consolidamento del terreno, 
costruzione o demolizione devono essere 
eseguiti adottando adeguati provvedimenti per 
ridurre al minimo le emissioni di rumore; 

c) Die für Bauarbeiten verwendeten Maschinen 
müssen – falls solche auf dem Markt 
angeboten werden – elektrisch betrieben sein, 
wenn ein elektrischer Anschluss vorhanden ist. 
In der Nähe von Krankenhäusern, 
Pflegeheimen, Kindergärten, Schulen, 
wissenschaftlichen Instituten, Kirchen und 
Friedhöfen dürfen nichtelektrisch betriebene 
Maschinen nur dann verwendet werden, wenn 
der/die zuständige 
Bürgermeister/Bürgermeisterin auf schriftlichen 
und begründeten Antrag die Genehmigung 
dazu erteilt hat. 

 c) i macchinari impiegati nelle costruzioni, 
compatibilmente con quanto reperibile sul 
mercato, devono essere azionati elettricamente 
quando vi sia disponibilità di energia elettrica. 
In vicinanza di ospedali, case di cura, asili, 
scuole, chiese e cimiteri, i macchinari non 
azionati elettricamente possono essere 
utilizzati solo previa autorizzazione del 
sindaco/della sindaca del comune interessato, 
su richiesta scritta e motivata; 

d) Verbrennungsmotoren sind nur dann 
zugelassen, wenn sie mit Schalldämpfern nach 
den Regeln der allgemein anerkannten Technik 
ausgestattet sind. 

 d) i motori a scoppio possono essere ammessi 
solo se muniti di silenziatori realizzati nel 
rispetto delle norme di buona tecnica; 

e) Lärmerzeugende Maschinen, die auf der 
Baustelle eingesetzt werden, müssen - soweit 
es mit ihrer Verwendung vereinbar ist - so 
aufgestellt sein, dass ihr Betrieb die 
Nachbarschaft so wenig als möglich stört. 

 e) i macchinari rumorosi utilizzati nei cantieri 
devono essere dislocati, compatibilmente con 
la loro necessità d'impiego, in zone dove risulti 
minore la molestia arrecata al vicinato dal loro 
funzionamento; 

f) Kompressoren, Kräne und alle übrigen 
Maschinen müssen ausreichend geschmiert 
werden, damit sie ordnungsgemäß 
funktionieren und keinen unnötigen Lärm 
verursachen. 

 f) i compressori, le gru e gli altri macchinari 
devono essere adeguatamente lubrificati, 
affinché il loro funzionamento sia regolare e 
non provochi rumori molesti; 

g) Presslufthämmer und -bohrer müssen, 
sofern auf dem Markt erhältlich, mit einer 

 g) i martelli pneumatici e le perforatrici, 
compatibilmente con quanto reperibile sul 
mercato, devono essere muniti di mantelli 
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Schallkapsel versehen sein. isolanti. 

(2) Für andere lärmintensive Tätigkeiten gelten 
folgende Vorschriften: 

 (2)  Per altre particolari attività rumorose si 
applicano le seguenti disposizioni: 

a) In der nicht industrialisierten Landwirtschaft 
müssen lärmerzeugende Arbeitsvorgänge 
vorwiegend bei Tag abgewickelt werden, es sei 
denn, der normale Arbeitsablauf wird gestört, 
wenn sie unterbleiben. 

 a) le attività di carattere agricolo non industriale 
devono essere svolte prevalentemente durante 
le ore diurne, salvo i casi in cui il loro mancato 
svolgimento ostacoli il ciclo normale delle 
lavorazioni; 

b) Der Gebrauch von lärmintensiven Geräten 
für private Zwecke, wie Rasenmäher, 
Holzsägen oder andere motorbetriebene 
Maschinen ist von 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr an 
Werktagen und von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr an 
Sonn- und Feiertagen erlaubt. Eine Änderung 
dieser Zeiten kann unter Berücksichtigung der 
örtlichen Gewohnheiten sowie der 
Beschaffenheit der Wohngebiete von dem/der 
zuständigen Bürgermeister/Bürgermeisterin 
genehmigt werden. 

 b) l’impiego di macchinari rumorosi ad uso 
privato, quali macchine da giardinaggio, per il 
taglio della legna ed altre apparecchiature con 
motore a scoppio è consentito dalle ore 8:00 
alle ore 20:00 nei giorni feriali nonché dalle ore 
9:00 alle ore 12:00 nei giorni festivi. Una 
deroga agli orari suddetti può essere concessa 
con autorizzazione del sindaco/della sindaca 
del comune territorialmente competente, tenuto 
conto delle consuetudini locali, delle tipologie e 
caratteristiche degli insediamenti;  

c) Das Abbrennen von Feuerwerken sowie das 
Abschießen von Raketen, die nicht 
landwirtschaftlichen Zwecken dienen, ist nur 
mit Ermächtigung des/der zuständigen 
Bürgermeisters/Bürgermeisterin erlaubt. 

 c) l’accensione di fuochi d'artificio e il lancio di 
razzi non impiegati per fini agricoli sono 
ammessi unicamente previa autorizzazione del 
sindaco/della sindaca del comune 
territorialmente competente; 

d) Freizeitaktivitäten, welche zwischen 22:00 
Uhr und 9:00 Uhr im Freien, in Gastlokalen, 
privaten Vereinslokalen oder Ähnlichen 
stattfinden und Live-Musik oder 
Gesangsdarbietungen vorsehen oder ganz 
allgemein Lärm erzeugen, unterliegen der 
Ermächtigung des/der 
Bürgermeisters/Bürgermeisterin oder, laut den 
gesetzlichen Bestimmungen über öffentliche 
Veranstaltungen, der Ermächtigung des 
Landeshauptmannes.  

 d) le attività ricreative che si svolgono tra le ore 
22.00 e le ore 9.00 all’aperto, all’interno di 
esercizi pubblici o locali privati 
d’intrattenimento o similari, qualora comportino 
l’impiego di macchinari o impianti rumorosi, 
prevedano l’esecuzione di musica dal vivo, 
riproduzioni vocali o che in generale 
comportino produzione di rumore, sono 
soggette ad autorizzazione del sindaco/della 
sindaca del comune territorialmente 
competente o, conformemente alle disposizioni 
in materia di pubblici spettacoli, ad 
autorizzazione del presidente della Provincia;  

e) Lärmintensive Sportarten oder 
Freizeitbetätigungen wie das Fahren mit 
geländegängigen Motorrädern (Moto-Cross-
Maschinen) oder mit Go-Karts, das Fliegen mit 
motorbetriebenen Drachen oder das Betreiben 
von ferngesteuerten Auto- und 
Flugzeugmodellen dürfen nur in dem Zeitraum 
ausgeübt werden, der von dem/der 
zuständigen Bürgermeister/Bürgermeisterin 
unter Berücksichtigung der Art und der 
Eigenschaften des betroffenen Gebietes 
festgelegt wird. 

 e) le attività sportive o ricreative 
particolarmente rumorose, quali motocross, go-
kart, deltaplano a motore, aero- e 
automodellismo e simili, sono ammesse 
unicamente nelle fasce orarie autorizzate dal 
sindaco/dalla sindaca del comune 
territorialmente competente, tenuto conto della 
tipologia e delle caratteristiche degli 
insediamenti interessati da tali attività; 

f) Falls das Verwenden von Musikanlagen in 
Gastlokalen, privaten Vereinslokalen, 
Treffpunktlokalen oder Ähnlichen eine so hohe 
Lautstärke erreicht, dass die Nachbarschaft 
gestört wird, kann der/die zuständige 
Bürgermeister/Bürgermeisterin zeitliche 
Einschränkungen für den Betrieb der 
Musikanlage(n) verfügen, solange nicht die 
erforderlichen technisch-organisatorischen 

 f) qualora l’utilizzo di impianti per la 
riproduzione sonora presso esercizi pubblici, 
circoli privati, palestre, locali o similari di ritrovo 
raggiunga livelli tali da causare disturbo al 
vicinato, il sindaco/la sindaca del comune 
territorialmente competente può disporre 
limitazioni temporali alla riproduzione della 
musica fino a quando non siano stati adottati 
efficaci interventi di carattere tecnico-
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Vorkehrungen getroffen werden. Zu diesem 
Zweck kann der Bürgermeister/die 
Bürgermeisterin dem Betreiber vorschreiben, 
einen von einem/einer Lärmschutztechniker/-
technikerin verfassten technischen Bericht 
vorzulegen. Dieser Bericht muss den Nachweis 
erbringen, dass Maßnahmen ergriffen wurden, 
welche die Einhaltung der vom Gesetz 
vorgesehenen Grenzwerte gewährleisten. Falls 
die Anwendung von technischen Maßnahmen 
nicht möglich ist oder diese die Einhaltung der 
obgenannten Grenzwerte nicht garantieren, 
kann der Bürgermeister/die Bürgermeisterin 
das Verwenden der Musikanlage(n) verbieten 
oder zeitliche Beschränkungen für deren 
Verwendung vorschreiben.  

organizzativo. A tale scopo il sindaco/la 
sindaca può ordinare al gestore di presentare 
una relazione tecnica, redatta a cura di un 
tecnico/una tecnica competente in acustica, 
che certifichi l’adozione di provvedimenti atti a 
riportare il rumore emesso dall’impianto entro i 
valori limite previsti dalla legge. Qualora non 
sia possibile applicare accorgimenti tecnici o se 
gli stessi non siano in grado di garantire il 
rispetto dei valori limite, il sindaco/la sindaca 
può vietare l’utilizzo dell’impianto di 
riproduzione sonora o fissare limitazioni orarie 
all’utilizzo dello stesso. 

   

Anmerkungen zum Artikel 17:  Note all’articolo 17: 

   

Das Landesgesetz vom 17. Juli 1987, Nr. 14, in 
geltender Fassung, beinhaltet die 
„Bestimmungen über die Wildhege und die 
Jagdausübung“. 

 La legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e 
successive modifiche, contiene le “Norme per 
la protezione della fauna selvatica e per 
l'esercizio della caccia”. 

   

Artikel 4 des Landesgesetzes vom 17. Juli 
1987, Nr. 14, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 4 della legge provinciale 17 
luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è il 
seguente: 

   

Art. 4  Art. 4  

(Jagdbare Tiere und Jagdzeiten)  (Specie cacciabili e periodi di caccia) 

(1)  Das Töten und Fangen jeder Art von 
Haarwild oder Federwild sind verboten. 
Ausgenommen sind folgende Wildarten, die in 
den unten angeführten Jagdzeiten erlegt 
werden dürfen: 

 (1)  Sono vietati l'uccisione e la cattura di 
esemplari di qualsiasi specie di mammiferi od 
uccelli appartenenti alla fauna selvatica, fatta 
eccezione per le seguenti specie, oggetto di 
caccia, e per i periodi sotto indicati: 

a) vom 1. Mai bis 15. Dezember jagdbare 
Tiere:  

 a) specie cacciabili dal 1° maggio al 15 
dicembre:  

1) Rehwild,   1) capriolo;  

2) Rotwild,   2) cervo;  

b) vom dritten Sonntag im September bis 31. 
Jänner des folgenden Jahres jagdbare Tiere:  

 b) specie cacciabili dalla terza domenica di 
settembre al 31 gennaio dell'anno successivo:  

1) Fuchs   1) volpe; 

c) vom 1. August bis 15. Dezember jagdbare 
Tiere:  

 c) specie cacciabili dal 1° agosto al 15 
dicembre:  

1) Gamswild,   1) camoscio;  

d) vom 3. Sonntag im September bis 15. 
Dezember jagdbare Tiere:  

 d) specie cacciabili dalla terza domenica di 
settembre al 15 dicembre:  

1) Feldhase,   1) lepre comune 

e) vom 1. Oktober bis 15. Dezember jagdbare 
Tiere:  

 e) specie cacciabili dal 1° ottobre al 15 
dicembre:  
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1) aufgehoben  1) abrogato 

2) aufgehoben  2) abrogato 

3) Fasan,   3) fagiano;  

4) Ringeltaube,   4) colombaccio;  

5) Stockente,   5) germano reale;  

6) Bläßhuhn,   6) folaga;  

7) Waldschnepfe,   7) beccaccia;  

8) Amsel,   8) merlo;  

9) Wacholderdrossel,   9) cesena;  

10) Aaskrähe,   10) cornacchia;  

11) Eichelhäher,   11) ghiandaia;  

12) Elster,   12) gazza;  

13) Muffelwild,   13) muflone;  

14) Damwild,   14) daino;  

15) Wildkaninchen,   15) coniglio selvatico;  

16) Wachtel,   16) quaglia;  

17) Knäckente,   17) marzaiola;  

18) Krickente,   18) alzavola;  

19) Singdrossel,  19) tordo bottaccio;  

f) vom 15. Oktober bis 15. Dezember jagdbare 
Tiere:  

 f) specie cacciabili dal 15 ottobre al 15 
dicembre:  

1) Birkhahn,   1) maschio del fagiano di monte;  

2) Steinhuhn,   2) coturnice;  

g) vom 1. Oktober bis 31. Dezember jagdbare 
Tiere:  

 g) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 
dicembre:  

1) Schwarzwild,  1) cinghiale;  

h) vom 1. Oktober bis 30. November jagdbare 
Tiere:  

 h) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 
novembre:  

1) Schneehase,  1) lepre bianca; 

2) Alpenschneehuhn.  2) pernice bianca. 

(1/bis) In den Obst- und Weinbaugebieten, die 
das für die Jagd zuständige Landesamt jährlich 
nach Anhören der Landesabteilung 
Landwirtschaft festlegt, ist die Bejagung der 
Wacholder- und Singdrossel bis 31. Jänner an 
drei Tagen in der Woche, ausgenommen 
Dienstag und Freitag, erlaubt.  

 (1/bis)  Nelle zone frutti-viticole determinate 
annualmente dall’ufficio provinciale competente 
in materia di caccia, sentita la Ripartizione 
provinciale Agricoltura, l’esercizio della caccia 
alla cesena ed al tordo bottaccio è consentito 
fino al 31 gennaio per tre giorni alla settimana, 
con esclusione del martedì e venerdì. 

(1/ter) Der für die Jagd zuständige Landesrat 
kann aufgrund eines Gutachtens der Höheren 
Anstalt für Umweltschutz und Forschung 
(ISPRA) die Jagdzeit für den Fuchs auf 
frühestens 1. August für die maximale 
Zeitspanne gemäß Absatz 1, Buchstabe b),  
vorverlegen. Bis zum dritten Sonntag im 
September ist ausschließlich die Auslesejagd 
ohne Einsatz von Hunden erlaubt. 

 (1/ter) L’assessore provinciale competente in 
materia di caccia, previo parere dell’Istituto 
superiore per la ricerca e la protezione 
ambientale (ISPRA), può anticipare il periodo 
di caccia alla volpe non prima del 1° agosto nel 
rispetto dell'arco temporale massimo indicato al 
comma 1, lettera b). Fino alla terza domenica 
di settembre è consentita solo la caccia di 
selezione senza utilizzo di cani. 
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(2) Mit Dekret des zuständigen Landesrates, 
das aufgrund eines Gutachtens der 
Wildbeobachtungsstelle und aufgrund eines 
Gutachtens der Höheren Anstalt für 
Umweltschutz und Forschung (ISPRA) 
erlassen wird, können Abschusspläne für die in 
Absatz 1 nicht angeführten Tiere genehmigt 
werden, um die Jagd auf jene Arten 
auszudehnen, die durch übermäßige 
Vermehrung das ökologische Gleichgewicht, 
die Landwirtschaft, die Forstwirtschaft, die 
Fischereiwirtschaft, den Wildbestand oder die 
öffentliche Sicherheit oder Gesundheit 
gefährden; dabei sind die in internationalen 
Abkommen oder in EU-Vorschriften 
vorgesehenen Schutzbestimmungen, die in 
staatlichen Rechtsvorschriften über die 
Wildhege übernommen wurden, zu beachten.  

 (2) Con decreto dell'assessore competente per 
materia, e, previo parere dell'Osservatorio 
faunistico provinciale e previo parere 
dell’Istituto superiore per la ricerca e la 
protezione ambientale (ISPRA), nel rispetto dei 
livelli di protezione risultanti dalle convenzioni 
internazionali o dalle norme comunitarie 
introdotte nell'ordinamento statale sulla 
conservazione della fauna selvatica, allo scopo 
di evitare che l'aumento eccessivo di 
determinate specie pregiudichi in modo 
notevole l'equilibrio ecologico o l'agricoltura, la 
selvicoltura, la pescicoltura, la consistenza 
della fauna selvatica o la sicurezza pubblica, o 
per motivi di sanità possono essere autorizzati 
piani di abbattimento di specie non contenute 
nel comma 1.  

(3) In Südtirol ist die Jagdausübung von einer 
Stunde vor Sonnenaufgang bis eine Stunde 
nach Sonnenuntergang gestattet. 

 (3)  Nel territorio della provincia l'esercizio della 
caccia è consentito da un'ora prima del sorgere 
del sole fino ad un'ora dopo il suo tramonto. 

(3/bis) Die Jagd ist nur an drei Tagen in der 
Woche erlaubt und jeder Jagdtag muss vorher 
auf dem Jagderlaubnisschein oder auf dem 
vom Revierverwalter zur Verfügung gestellten 
Kontrollkalender vermerkt werden. Die 
Vorschriften dieses Absatzes finden auf die 
Schalenwildjagd keine Anwendung. 

 (3/bis)  La caccia è consentita solo per tre 
giorni alla settimana. Ciascuna giornata di 
caccia deve essere precedentemente barrata 
sul permesso di caccia o sul calendario di 
controllo messo a disposizione dal gestore 
della riserva. Le prescrizioni contenute nel 
presente comma non trovano applicazione per 
la caccia agli ungulati. 

(4) Der für die Jagd zuständige Landesrat kann 
die Regulierung des Steinwildes bis zum 
Aufbau nachhaltig nutzbarer Bestände in jenen 
Revieren erlauben, wo der Bestand gesichert 
ist, sofern die Entnahme auf Alttiere sowie auf 
schwache und kranke Stücke beschränkt 
bleibt, die wegen ihrer körperlichen Konstitution 
populationsdynamisch keine Rolle mehr 
spielen oder eine Gefahr für den Bestand 
selbst darstellen. 

 (4)  Fino al raggiungimento di consistenze che 
garantiscono il prelievo costante e regolare, 
l'assessore provinciale competente in materia 
di caccia può, nelle riserve in cui viene 
accertata una consistenza soddisfacente, 
autorizzare il controllo dello stambecco 
limitandolo ai capi adulti, nonché a quelli deboli 
e malati che per il loro stato fisico non hanno 
più alcun valore per lo sviluppo della 
popolazione di appartenenza o rappresentano 
un pericolo per la consistenza della medesima. 

(5) Sofern es keine andere zufrieden stellende 
Lösung gibt, bestimmt der für die Jagd 
zuständige Landesrat, nach Anhören der 
Wildbeobachtungsstelle des Landes, die 
Abweichungen laut Artikel 9 der Richtlinie 
2009/147/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 30. November 2009 über 
die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten vom 
2. April 1979 über die Erhaltung der 
wildlebenden Vogelarten. In der betreffenden 
begründeten Maßnahme muss Folgendes 
angegeben werden: 

 (5)  Sempre che non vi siano altre soluzioni 
soddisfacenti, l'assessore provinciale 
competente in materia di caccia, sentito 
l'Osservatorio faunistico provinciale, determina 
le deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 
2009/147/CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 30 novembre 2009 concernente 
la conservazione degli uccelli selvatici. Nel 
relativo provvedimento motivato devono essere 
menzionate: 

oa)  die Art und der Grund der Abweichung   oa)  la tipologia e le finalità di deroga;  

a)  die betroffenen Arten,  a)  le specie che ne formano oggetto; 

b)  die zugelassenen Fang- und Tötungsmittel, 
-einrichtungen und -methoden, 

 b)  i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura e di 
uccisione autorizzati; 

c)  die Art der Risiken,  c)  le condizioni di rischio; 
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d)  die örtlichen und zeitlichen Umstände der 
Entnahme, wobei der Zeitraum der Entnahme 
keinesfalls länger als ein Jahr sein darf, 

 d)  le circostanze di luogo e di tempo del 
prelievo, comunque di durata non superiore ad 
un anno; 

e)  die Anzahl der insgesamt für den Zeitraum 
frei gegebenen Stücke, 

 e)  il numero dei capi complessivamente 
prelevabili nel periodo; 

f)  die Kontrollen und die Art der Überwachung 
für die Entnahme, 

 f)  i controlli e le forme di vigilanza cui il 
prelievo è soggetto; 

g)  die Aufsichtsorgane und die mit dem Eingriff 
beauftragten Personen.  

 g)  gli organi di sorveglianza e le persone 
incaricate dell'intervento.  

(5/bis) In allen Fällen der Inanspruchnahme der 
von Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe c) der 
Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 30. November 
2009 über die Erhaltung der wildlebenden 
Vogelarten vorgesehenen Abweichung muss 
sichergestellt sein, dass die für die einzelnen 
geschützten Arten autorisierten jagdlichen 
Entnahmen in der Summe nicht die 
Obergrenze der geringen Mengen 
überschreiten, die italienweit auf der Grundlage 
streng wissenschaftlicher Erkenntnisse jeweils 
festgesetzt worden ist. 

 (5/bis)  In tutti i casi di applicazione della 
deroga prevista dall'articolo 9, paragrafo 1, 
lettera c), della direttiva 2009/147/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 
novembre 2009 concernente la conervazione 
degli uccelli selvatici , deve essere garantito 
che il totale dei prelievi venatori autorizzati, per 
ciascuna specie protetta, non superi il tetto di 
piccole quantità, fissato in base a rigorosi dati 
scientifici per la rispettiva specie per tutto il 
territorio nazionale. 

(5/ter) Die Wildbeobachtungsstelle des Landes 
stellt durch geeignete Kontrollen sicher, dass 
die Maßnahmen, mit denen abweichende 
Entnahmen genehmigt werden, in korrekter Art 
und Weise angewandt werden. Dazu bedient 
sie sich des Landesforstkorps und der 
hauptberuflichen Jagdaufseher. 

 (5/ter)  L'Osservatorio faunistico provinciale 
garantisce, mediante adeguati controlli, che i 
provvedimenti di prelievi in deroga vengano 
applicati correttamente. A tal fine si avvale del 
Corpo forestale provinciale e degli agenti 
venatori.  

(6) Die Abweichungen laut Absatz 5 dürfen 
keine Arten betreffen, die sich in starkem 
Rückgang befinden. 

 (6)  Le deroghe di cui al comma 5 non possono 
avere comunque ad oggetto specie la cui 
consistenza numerica sia in grave diminuzione. 

   

Anmerkungen zum Artikel 20:  Note all’articolo 20: 

   

Das Landesgesetz vom 12. Oktober 2007, Nr. 
9, in geltender Fassung, beinhaltet die 
„Maßnahmen zur Sicherung der Pflege“. 

 La legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e 
successive modifiche, contiene gli 
“Interventi per l’assistenza alle persone non 
autosufficienti”. 

   

Artikel 3 des Landesgesetzes vom 12. Oktober 
2007, Nr. 9, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 3 della legge provinciale 12 
ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, è il 
seguente: 

   

Art. 3  Art. 3 

(Feststellung der Pflegebedürftigkeit)  (Accertamento dello stato di non 
autosufficienza) 

(1) Die Pflegebedürftigkeit wird, auf Antrag, von 
gebietsmäßig organisierten Einstufungsteams, 
zusammengesetzt aus Krankenpflegern und 
aus Sozialbetreuern oder Fachkräften der 
Sozialdienste, festgestellt. In der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben werden die 

 (1)  Lo stato di non autosufficienza è accertato, 
su richiesta, dalle unità di valutazione, 
territorialmente articolate, composte da 
infermieri e da operatori socio-assistenziali o 
operatori specializzati dei servizi sociali. 
Nell'esercizio delle proprie funzioni le unità 
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Teams vom zuständigen Hausarzt unterstützt. 
Mit der Pflegeeinstufung erhalten die 
betroffenen Personen und Familien Beratung, 
Orientierungshilfe und Informationen zur 
häuslichen Pflege. 

sono coadiuvate dal medico di base 
competente. In tale sede alle persone non 
autosufficienti e alle loro famiglie sono offerti 
consulenza, orientamento e informazione 
sull'assistenza a domicilio. 

(1/bis) Die Feststellung der Pflegebedürftigkeit 
und des entsprechenden Grades zum Zwecke 
des Zugangs zu den Leistungen laut Artikel 8 
erfolgt ausschließlich aufgrund der Richtlinien 
und Modalitäten laut Artikel 12 Absatz 1 und 
den diesbezüglichen Einstufungsinstrumenten. 

 (1/bis) L’accertamento dello stato di non 
autosufficienza e del relativo livello ai fini 
dell’accesso alle prestazioni di cui all’articolo 8, 
ha luogo esclusivamente sulla base dei criteri e 
delle modalità di cui all’articolo 12, comma 1, e 
dei relativi strumenti di valutazione. 

(2) Das Einstufungsteam führt auch Kontrollen 
durch, um festzustellen, dass die 
Voraussetzungen für den Pflegeanspruch 
erfüllt sind und die Pflege zu Hause und in den 
stationären Pflegeeinrichtungen angemessen 
ist. Das Pflegegeld wird widerrufen, wenn der 
Leistungsempfänger oder sein gesetzlicher 
Vertreter sich der Feststellung des 
Fortbestehens der Voraussetzungen laut 
Artikel 2 Absatz 1 widersetzt oder falls die 
Kontrolle nicht ermöglicht wurde. Die 
Durchführungsmodalitäten der Kontrollen 
werden von der Landesregierung geregelt. 

 (2) L’unità di valutazione esegue anche 
controlli per verificare la permanenza delle 
condizioni che hanno dato diritto alla 
prestazione e per verificare l’adeguatezza 
dell’assistenza prestata a domicilio e nelle 
strutture residenziali. L’assegno di cura è 
revocato se la persona beneficiaria o il suo 
legale rappresentante non acconsentono alla 
verifica sulla permanenza dei requisiti di cui 
all’articolo 2, comma 1, oppure se la verifica 
stessa non è stata resa possibile. Le modalità 
di espletamento dei controlli sono definite dalla 
Giunta provinciale.  

(3) Gegen das Feststellungsergebnis kann bei 
der Berufungskommission innerhalb von 45 
Tagen ab Zustellung der Entscheidung 
Beschwerde eingelegt werden. Die 
Entscheidung der Berufungskommission ist 
endgültig. 

 (3) Contro l'esito dell'accertamento è ammesso 
ricorso alla commissione d'appello entro 45 
giorni dalla notifica della decisione. La 
decisione della commissione d'appello è 
definitiva. 

(4) Die Berufungskommission besteht aus 
einem Arzt, einem Krankenpfleger und einem 
Sozialbetreuer. 

 (4)  La commissione d'appello è composta da 
un medico, un infermiere e un operatore socio-
assistenziale. 

(5) Die Einstufungsteams und die 
Berufungskommission werden von der 
Landesregierung ernannt und können weitere 
Fachkräfte aus dem Sozial- und 
Gesundheitsbereich beiziehen. 

 (5)  Le unità di valutazione e la commissione di 
appello sono nominate dalla Giunta provinciale 
e possono avvalersi di altri esperti nel campo 
socio-assistenziale e sanitario. 

(6) Eine neue Einstufung kann auf Antrag oder, 
bei offensichtlicher Veränderung der 
Pflegebedürftigkeit, von Amts wegen 
durchgeführt werden. 

 (6) Una nuova valutazione può essere eseguita 
su richiesta o, in caso di evidente variazione 
dello stato di non autosufficienza, anche 
d'ufficio. 

(7) Die Pflegeeinstufung ist in regelmäßigen 
Zeitabständen gemäß der mit Beschluss laut 
Artikel 12 Absatz 1 festgelegten Richtlinien zu 
wiederholen. 

 (7) La valutazione dello stato di non 
autosufficienza è da ripetersi periodicamente, 
secondo i criteri stabiliti con la delibera di cui 
all’articolo 12, comma 1. 

   

Artikel 8 des Landesgesetzes vom 12. Oktober 
2007, Nr. 9, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 8 della legge provinciale 12 
ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, è il 
seguente: 

   

Art. 8  Art. 8 

(Leistungen des Fonds)  (Prestazioni del fondo) 

(1) Die Leistungen des Pflegefonds werden der 
betroffenen Person oder deren gesetzlichem 

 (1)  Le prestazioni del fondo sono erogate 
all'interessato o al suo rappresentante legale 
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Vertreter in Form eines monatlichen 
Pflegegeldes ausgezahlt. Unter 
Voraussetzungen, welche von der 
Landesregierung festgelegt werden, kann das 
Pflegegeld auf Antrag an die pflegenden 
Personen ausgezahlt werden. 

sotto forma di assegno di cura mensile. In 
presenza dei requisiti da stabilirsi dalla Giunta 
provinciale, la prestazione può essere erogata, 
su richiesta, alle persone che prestano 
l'assistenza. 

(2) Das monatliche Pflegegeld wird nach dem 
Grad der Pflegebedürftigkeit ausgezahlt, der 
den Kriterien der Landesregierung 
entsprechend ermittelt wird. Es ist in folgende 
vier Stufen gegliedert: 

 (2)  L'ammontare dell'assegno di cura mensile 
è determinato in base al livello di non 
autosufficienza, valutato secondo i criteri 
stabiliti dalla Giunta provinciale, ed è 
differenziato nei seguenti quattro livelli: 

a) 1. Stufe - 510 Euro,  a) 1° livello - euro 510; 

b) 2. Stufe - 900 Euro,  b) 2° livello - euro 900; 

c) 3. Stufe - 1.350 Euro,  c) 3° livello - euro 1.350; 

d) 4. Stufe - 1.800 Euro.  d) 4° livello - euro 1.800. 

(3) Für die Betreuung in den Alters- und 
Pflegeheimen wird das Pflegegeld um einen 
zusätzlichen Betrag ergänzt, der von der 
Landesregierung nach Maßgabe der 
angebotenen Pflege- und Betreuungsdienste 
festgelegt wird. Abweichend von Absatz 1 
dieses Artikels gehen in den Fällen und nach 
den Modalitäten, die von der Landesregierung 
mit Beschluss festgelegt werden, die 
Auszahlungen des Pflegefonds für langfristig in 
Alters- und Pflegeheimen untergebrachte 
Personen direkt an die Träger der 
Einrichtungen. Dabei kann der für die 
Erbringung der Pflege- und Betreuungsdienste 
ausbezahlte Betrag als einheitlicher Betrag pro 
Bett festgelegt werden, auch abweichend von 
den Beträgen laut Absatz 2. Zur 
Harmonisierung der Kriterien für die Aufnahme 
in den akkreditierten Alters- und Pflegeheimen 
kann die Landesregierung verbindliche 
Richtlinien für die Trägerkörperschaften 
erlassen.  

 (3)  Per l'assistenza nelle case di riposo e nei 
centri di degenza l’assegno di cura è integrato 
con un ulteriore importo, fissato dalla Giunta 
provinciale in base ai servizi di assistenza e di 
cura offerti. In deroga al comma 1 del presente 
articolo, nei casi e con le modalità stabilite con 
deliberazione della Giunta provinciale, i 
pagamenti del fondo per la non autosufficienza 
per persone ospitate a lungo termine nelle 
case di riposo e nei centri di degenza, vanno 
direttamente agli enti gestori delle strutture. In 
tali casi, l’importo previsto per il pagamento 
delle prestazioni di assistenza e di cura può 
essere determinato come importo unitario per 
posto letto, anche in deroga agli importi previsti 
al comma 2. Ai fini dell’armonizzazione dei 
criteri di ammissione alle case di riposo e ai 
centri di degenza accreditati, la Giunta 
provinciale può impartire direttive vincolanti agli 
enti gestori.  

(3/bis)  Für langfristig in Alters- und 
Pflegeheimen untergebrachte Personen, 
welche Anrecht auf das Begleitungsgeld für 
Zivilinvaliden laut Landesgesetz vom 21. 
August 1978, Nr. 46, in geltender Fassung, 
haben, erfolgt die Auszahlung zu Lasten des 
Pflegefonds mit den gleichen Modalitäten, wie 
sie von Absatz 3 für das Pflegegeld 
vorgesehen sind.  

 (3/bis )  Per persone ospitate a lungo termine 
nelle case di riposo e nei centri di degenza e 
aventi diritto all'indennità di accompagnamento 
per invalidi civili di cui alla legge provinciale 21 
agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, il 
pagamento ha luogo, a carico del fondo per la 
non autosufficienza, con le medesime modalità 
previste dal comma 3 per l’assegno di cura.  

(4) Falls vom Einstufungsteam festgestellt wird, 
dass eine angemessene Betreuung nicht 
gesichert ist oder andere Gründe für eine 
solche Lösung sprechen, kann ein Teil des 
monatlichen Pflegegeldes in Form von 
Sachleistungen gewährt werden. Die weitere 
Gewährleistung der von diesem Gesetz 
vorgesehenen Maßnahmen kann an die 
effektive Inanspruchnahme dieser 
Sachleistungen gebunden werden. Im 
Beschluss laut Artikel 12 Absatz 1 werden die 

 (4)  Qualora l’unità di valutazione riscontri che 
non è garantita un’adeguata assistenza o vi 
siano altri motivi che lo rendono opportuno, 
parte dell’assegno di cura mensile può essere 
garantito in forma di prestazioni di servizi. 
L’ulteriore erogazione delle prestazioni previste 
dalla presente legge può essere vincolata 
all’effettivo ricorso a tali prestazioni di servizi. 
Con la delibera di cui all’articolo 12, comma 1, 
vengono fissati i relativi criteri. 
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entsprechenden Richtlinien festgelegt. 

(5) Die Landesregierung kann das Pflegegeld, 
bei Aufrundung auf die nächst höhere Euro-
Einheit, alle zwei Jahre entsprechend der im 
Biennium vom Nationalinstitut für Statistik 
ermittelten Steigerung der 
Lebenshaltungskosten für Arbeiter- und 
Angestelltenfamilien erhöhen. Davon 
ausgenommen ist der Anteil des 
Begleitungsgeldes. 

 (5)  La Giunta provinciale può aumentare 
l'assegno di cura mensile ogni due anni, con 
arrotondamento all'unità di euro superiore, in 
relazione alle variazioni in aumento, accertate 
dall'Istituto nazionale di statistica, dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai e di 
impiegati, verificatesi nel biennio stesso. 
Rimane esclusa la quota dell'indennità di 
accompagnamento. 

(6)  Im Falle der Häufung des Pflegegeldes mit 
Förderungen, welche dieselben Zielsetzungen 
verfolgen und von anderen Körperschaften 
gewährt werden, können die von Absatz 2 
vorgesehenen monatlichen Beträge nach 
Richtlinien, welche von der Landesregierung 
festgelegt werden, reduziert werden. 

 (6)  Nel caso di cumulo dell’assegno di cura 
con agevolazioni garantite da altri enti ed 
aventi le medesime finalità dell’assegno di 
cura, gli importi mensili di cui al comma 2 
possono essere ridotti sulla base di criteri 
fissati dalla Giunta provinciale.  

   

Artikel 12 des Landesgesetzes vom 12. 
Oktober 2007, Nr. 9, in geltender Fassung, 
lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 12 della legge provinciale 
12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, 
è il seguente: 

   

Art. 12  Art. 12 

(Anwendungsrichtlinien)  (Criteri di applicazione) 

(1) Die Landesregierung legt mit Beschluss, 
der im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen 
ist, Folgendes fest: 

 (1)  La Giunta provinciale, con deliberazione da 
pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della 
Regione, determina: 

a) die Richtlinien und Modalitäten zur 
Feststellung des Pflegebedarfs, 

 a) i criteri e le modalità di rilevamento del 
fabbisogno di assistenza; 

b) die Verrichtungen des täglichen Lebens bei 
der Nahrungsaufnahme, der Körperpflege, der 
Ausscheidung, der Mobilität, im psychosozialen 
Leben und bei der Haushaltsführung, die für 
die Einstufung des Pflegebedarfs relevant sind, 

 b) le attività della vita quotidiana relative 
all'alimentazione, all'igiene personale, alle 
funzioni escretorie, alla mobilità, alla vita 
psicosociale nonché alla conduzione 
dell'economia domestica, rilevanti ai fini della 
valutazione del fabbisogno di assistenza; 

c) die Aufgaben, die Organisation und die 
Arbeitsweise der Einstufungsteams und der 
Berufungskommission laut Artikel 3 sowie 
deren Zusammenarbeit mit den territorialen 
Diensten, 

 c) i compiti, l'organizzazione e il funzionamento 
delle unità di valutazione e della commissione 
di appello di cui all'articolo 3, nonché la loro 
collaborazione con i servizi territoriali; 

d) die Modalitäten der Auszahlung der 
Leistungen des Pflegefonds, 

 d) le modalità di erogazione delle prestazioni 
del fondo; 

e) die Richtlinien zur Bestimmung der 5 Jahre 
Ansässigkeit für den Anspruch auf die 
Pflegeleistung, 

 e) i criteri di determinazione dei cinque anni di 
residenza richiesti ai fini del diritto alla 
prestazione; 

f) die Definition der für das vorliegende Gesetz 
relevanten Pflege- und Betreuungsleistungen, 

 f) la definizione delle prestazioni di cura e 
assistenza rilevanti ai fini della presente legge; 

g) die Modalitäten der Verwaltung des Fonds.  g) le modalità di gestione del fondo. 

   

Artikel 13 des Landesgesetzes vom 12. 
Oktober 2007, Nr. 9, in geltender Fassung, 
lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 13 della legge provinciale 
12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, 
è il seguente: 
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Art. 13  Art. 13 

(Anwendungsbestimmungen)  (Norme applicative) 

(1) Die Leistungen des Pflegefonds werden 
den Antragstellern, die nach den Kriterien 
dieses Gesetzes als pflegebedürftig anerkannt 
sind, ab dem 1. Juli 2008 ausgezahlt; 
ausgenommen sind jene, die in Altersheimen 
oder Pflegeheimen betreut sind, für welche die 
Auszahlung am 1. Jänner 2009 beginnt. 

 (1)  Le prestazioni del fondo sono erogate ai 
richiedenti, riconosciuti non autosufficienti 
secondo i criteri della presente legge, con 
decorrenza dal 1° luglio 2008, ad eccezione dei 
soggetti che risultano assistiti in case di riposo 
o centri di degenza, per i quali l'erogazione 
decorre dal 1° gennaio 2009. 

(2) In erster Anwendung dieses Gesetzes 
werden die persönlichen Daten, die für die 
Feststellung der Pflegebedürftigkeit benötigt 
werden, aus den Archiven der Verwaltungen 
des Begleitungsgeldes und des 
Hauspflegegeldes ermittelt. 

 (2)  In prima applicazione della presente legge i 
dati personali richiesti ai fini dell'accertamento 
dello stato di non autosufficienza sono tratti 
dagli archivi delle gestioni dell'indennità di 
accompagnamento e dell'assegno di 
ospedalizzazione a domicilio. 

(2/bis)  Zum Zweck der Anwendung dieses 
Gesetzes sind folgende Daten bekannt zu 
geben: 

 (2/bis)  Ai fini dell’attuazione della presente 
legge sono comunicati i seguenti dati: 

a) das Land teilt den Trägerkörperschaften laut 
Artikel 9 und dem Sanitätsbetrieb die 
Einstufungsergebnisse mit, 

 a) dalla Provincia agli enti gestori di cui 
all’articolo 9 e all’Azienda sanitaria i dati 
concernenti l’esito dell’inquadramento; 

b) die Alten- und Pflegeheime laut Artikel 9 
geben dem Land Abwesenheiten und 
Anwesenheiten bekannt, der 
Gesundheitsbetrieb die Krankenaufenthalte, 

 b) alla Provincia dagli enti gestori di cui 
all’articolo 9 e dall’Azienda sanitaria, 
rispettivamente, i dati riguardanti le presenze e 
le assenze e i ricoveri;  

c)  der Sanitätsbetrieb teilt dem Land die 
Informationen zur Anerkennung einer 
Zivilinvalidität im Sinne des Landesgesetzes 
vom 21. August 1978, Nr. 46, in geltender 
Fassung, sowie zur eventuellen Verpflichtung 
zu Kontrolluntersuchungen der Antragsteller 
und Bezieher von Pflegegeld mit. 

 c) l’Azienda sanitaria comunica alla Provincia 
le informazioni relative al riconoscimento di una 
invalidità civile ai sensi della legge provinciale 
21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, 
nonché agli eventuali obblighi di revisione, di 
quanti richiedono o sono beneficiari di un 
assegno di cura. 

(3) Ab dem 1. Jänner 2009 findet Artikel 22 des 
Landesgesetzes vom 18. August 1988, Nr. 33, 
in geltender Fassung, für Heimgäste, die das 
Pflegegeld laut Artikel 8 dieses Gesetzes 
beziehen, keine Anwendung mehr. 

 (3)  A decorrere dal 1° gennaio 2009 cessa di 
trovare applicazione l'articolo 22 della legge 
provinciale 18 agosto 1988, n. 33, e successive 
modifiche, per gli ospiti che beneficiano 
dell'assegno di cura di cui all'articolo 8 della 
presente legge. 

   

Das Landesgesetz vom 21. August 1978, Nr. 
46, in geltender Fassung, beinhaltet die 
„Maßnahmen betreffend die Zivilinvaliden, die 
Zivilblinden und die Gehörlosen“. 

 La legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e 
successive modifiche, contiene i 
“Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i 
ciechi civili e i sordi”. 

   

Anmerkungen zum Artikel 21:  Note all’articolo 21: 

   

Das Landesgesetz vom 30. April 1991, Nr. 13, 
in geltender Fassung, beinhaltet die 
„Neuordnung der Sozialdienste in der Provinz 
Bozen“. 

 La legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e 
successive modifiche, contiene il 
“Riordino dei servizi sociali in Provincia di 
Bolzano”. 
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Artikel 11-bis des Landesgesetzes vom 30. 
April 1991, Nr. 13, in geltender Fassung, lautet 
wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 11-bis della legge 
provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive 
modifiche, è il seguente: 

   

Art. 11-bis  Art. 11-bis 

(Sozialdienste für Senioren)  (Servizi sociali per anziani) 

(1) Die Sozialdienste für Senioren umfassen 
finanzielle Leistungen, stationäre und 
teilstationäre Dienste, Leistungen der 
Hauspflege am Wohnort oder in den 
Tagesstätten sowie andere Dienste zur 
Unterstützung der Senioren. Neue, im 
vorliegenden Gesetz nicht angeführte 
Angebote, können von der Landesregierung 
nach einer Erprobungsphase eingeführt und 
geregelt werden. 

 (1) Costituiscono servizi sociali per anziani le 
prestazioni economiche, i servizi residenziali e 
semiresidenziali, le prestazioni dell’assistenza 
domiciliare erogate presso il domicilio o presso 
i centri diurni, nonché altri servizi a sostegno 
delle persone anziane. Nuove offerte non 
menzionate nella presente legge possono 
essere introdotte e disciplinate dalla Giunta 
provinciale a seguito di una fase di loro 
sperimentazione. 

(2) Vorbehaltlich anderslautender 
Bestimmungen stehen die Dienste auch 
anderen Kategorien von sozialhilfeberechtigten 
Personen offen, sofern dadurch gleichartige 
Bedürfnisse befriedigt werden. 

 (2) Salvo quanto diversamente disposto, tali 
servizi sono accessibili anche ad altre 
categorie di persone assistibili, qualora essi 
soddisfino bisogni analoghi.  

   

Artikel 14 des Landesgesetzes vom 30. April 
1991, Nr. 13, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 14 della legge provinciale 
30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, 
è il seguente: 

   

Art. 14  Art. 14 

(Organisationsformen)  (Modalità organizzative) 

(1) Die Sozialdienste sind im einzelnen 
folgendermaßen organisiert: 

 (1)  I servizi sociali sono organizzati: 

a) als offene Hausbetreuungsdienste, auch zur 
Unterstützung der Familie, als Tagesstätten, 
als vorzugsweise integrierte Werkstätten, die 
angemessen verteilt sind,  

 a) in forme aperte con carattere domiciliare 
anche a sostegno della famiglia, di centri 
diurni, di laboratori preferibilmente integrati, 
adeguatamente distribuiti sul territorio;  

b) als Einrichtungen, welche die Familie 
ersetzen,  

 b) in forme sostitutive della famiglia;  

c) als Wohnstätten mit einer kleinen Zahl von 
Betreuten und einem vorzugsweise 
familienähnlichen Charakter, mit 
verschiedenen Betreuungsformen, unter 
Einbeziehung der Betreuten,  

 c) in forma residenziale di contenuta capienza 
e preferibilmente di tipo parafamiliare, con più 
tipologie assistenziali, con il coinvolgimento 
degli assistiti;  

d) als Einrichtungen für Langzeitpflege oder für 
Langzeitbetreuung in schweren Fällen, wobei 
die Zuständigkeiten des 
Landesgesundheitsdienstes unberührt bleiben.  

 d) in strutture di lunga degenza o protratta 
assistenza per casi gravi, fatte salve le 
competenze del servizio sanitario provinciale.  

(2) Die Sozialdienste sind auf jeden Fall für 
neue Betreuungsformen - auch auf 
Versuchsbasis - offen, welche der Befriedigung 
neu auftretender Bedürfnisse oder der 
Bewältigung bereits bekannter Probleme auf 
eine neue Art und Weise dienen. 

 (2)  I servizi sociali sono comunque aperti a 
nuove tipologie assistenziali, anche 
sperimentali, finalizzate a rispondere a nuovi 
bisogni emergenti o ad affrontare in maniera 
nuova bisogni già noti. 

(3) Die Sozialdienste werden so organisiert und  (3)  I servizi sociali sono organizzati ed erogati 
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angeboten, daß sie sich mit den 
Gesundheitsdiensten ergänzen. 

perseguendo l'integrazione con i servizi 
sanitari. 

(4) Die Organisation und die Durchführung der 
Dienste werden mit Dienstordnung geregelt, 
welche von der Trägerkörperschaft unter 
Beachtung der von der Landesregierung 
festgelegten Richtlinien und Kriterien 
beschlossen wird. 

 (4)  L'assetto organizzativo e le modalità di 
attuazione dei servizi sono disciplinati con 
regolamento di servizio approvato dall'ente 
gestore nel rispetto degli indirizzi e dei criteri 
fissati dalla Provincia. 

(5) Die Leitung der organisatorischen Struktur 
der Sozialdienste bei den 
Trägerkörperschaften gewährleistet die 
einheitliche und koordinierte Führung der 
Sozialdienste nach den Kriterien der 
Wirksamkeit, Effizienz und Schnelligkeit. Der 
Direktor bestimmt im Rahmen der vom Träger 
festgelegten Programme und Prioritäten die 
Ziele für die Arbeit der Dienste, plant und 
koordiniert die Durchführung der Programme 
und überprüft ihre Ausführung. 

 (5)  La direzione della struttura organizzativa 
dei servizi sociali presso gli enti gestori 
garantisce la gestione unitaria e coordinata dei 
servizi sociali secondo criteri di efficacia, 
efficienza e tempestività. Il direttore determina 
nell'ambito dei programmi e delle priorità 
prefissati dall'ente gestore gli obiettivi per 
l'attività dei servizi, programma e coordina 
l'esecuzione degli stessi e verifica la loro 
attuazione. 

(6) Die öffentlich und privat geführten 
Sozialdienste werden vom Land ermächtigt 
und, sofern mit öffentlichen Mitteln auch nur 
teilweise finanziert, akkreditiert. Für die 
Pflegeheime laut Artikel 11-quater Absatz 10 
müssen zu diesem Zwecke die vom 
Landesgesundheitsdienst vorgesehenen 
Genehmigungen vorhanden sein. Die 
Landesregierung bestimmt die Richtlinien und 
Modalitäten für die Ermächtigungs- und 
Akkreditierungsverfahren, um die soziale und 
fachliche Qualität der Dienste und Leistungen 
zu sichern. 

 (6) I servizi a gestione pubblica e privata sono 
autorizzati dalla Provincia e, qualora finanziati 
anche in parte con mezzi pubblici, accreditati. 
Per i centri di degenza di cui all’articolo 11-
quater, comma 10, devono essere presenti a 
tal fine le autorizzazioni previste dal servizio 
sanitario provinciale. La Giunta provinciale 
determina i criteri e le modalità delle procedure 
di autorizzazione e di accreditamento, al fine di 
promuovere la qualità sociale e professionale 
dei servizi e delle prestazioni. 

(7)  Im Falle der Führung von Sozialdiensten, 
für die die Ermächtigung oder Akkreditierung 
laut Absatz 6 zwar beantragt, aber nicht erteilt 
wird, oder wenn trotz entsprechender 
Aufforderung kein Antrag auf Erteilung der 
Ermächtigung oder Akkreditierung gestellt wird, 
ist das Land befugt, die Schließung des 
Dienstes zu verfügen und diese 
durchzusetzen. Die entsprechenden Kosten 
werden dem Träger des Dienstes angelastet. 

 (7)  Nel caso di gestione di servizi sociali di 
fronte a mancato conseguimento 
dell’autorizzazione o dell’accreditamento di cui 
al comma 6, ovvero in caso di omessa 
presentazione della domanda di autorizzazione 
o di accreditamento in seguito a relativa diffida, 
la Provincia è autorizzata a disporre e ad 
attuare la chiusura del servizio. Le spese sono 
poste a carico del gestore del servizio.  

(8) Falls die im Rahmen der Ermächtigung 
oder Akkreditierung erteilten Auflagen nicht 
innerhalb der vorgesehenen Fristen umgesetzt 
werden, sind Sanktionen zu Lasten der 
säumigen Träger im Ausmaß zwischen 
20.000,00 Euro und 80.000,00 Euro im Jahr 
vorgesehen. Die Landesregierung legt die 
Kriterien für die Staffelung der vorgesehenen 
Sanktionen fest. Die Sanktionen werden von 
der Finanzierung des jeweiligen Dienstes 
abgezogen.  

 (8)  Nel caso di mancato adempimento delle 
prescrizioni in sede di autorizzazione o 
accreditamento entro i termini stabiliti sono 
previste, a carico degli enti gestori 
inadempienti, sanzioni per un importo annuo 
compreso tra 20.000,00 euro e 80.000,00 euro. 
La Giunta provinciale stabilisce i criteri di 
gradazione delle sanzioni previste. Le sanzioni 
sono detratte dal finanziamento del relativo 
servizio. 

   

Artikel 11-quater des Landesgesetzes vom 30. 
April 1991, Nr. 13, in geltender Fassung, lautet 
wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 11-quater della legge 
provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive 
modifiche, è il seguente: 
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Art. 11-quater  Art. 11-quater 

(Teilstationäre und stationäre Dienste für 
Senioren) 

 (Servizi di assistenza semiresidenziale e 
residenziale per anziani) 

(1) Teilstationäre Dienste für Senioren sind die 
Tagespflege in Einrichtungen und die 
Tagespflegeheime. 

 (1) Costituiscono servizi di assistenza 
semiresidenziale per anziani l’assistenza 
diurna in strutture e i centri di assistenza 
diurna. 

(2) Stationäre Dienste für Senioren sind:  (2) Costituiscono servizi di assistenza 
residenziale per anziani: 

a)  begleitetes und betreutes Wohnen für 
Senioren, 

 a)  l’accompagnamento e l’assistenza abitativa 
per anziani; 

b)  Seniorenwohnheime.  b)  le residenze per anziani. 

(3) Die Landesregierung regelt die 
Organisation und die baulichen Erfordernisse 
der Dienste laut diesem Artikel. 

 (3) L’organizzazione e i requisiti strutturali dei 
servizi di cui al presente articolo sono 
disciplinati dalla Giunta provinciale. 

(4) Die Seniorenwohnheime bedürfen einer 
vorhergehenden Erklärung, aus der 
hervorgeht, dass sie für diese Funktion im 
Hinblick auf die Zweckmäßigkeit des Baus, der 
Einrichtung und der Ausstattung geeignet sind. 
Für die Anerkennung der Eignung ist ein 
Antrag mit einem Lageplan der Räume und der 
Aufstellung aller für die Arbeitsabwicklung 
erforderlichen Mittel einzureichen. In allen 
anderen nicht vom Gesetz geregelten Fällen 
umfasst die Akkreditierung eines Dienstes 
auch die Eignungserklärung. 

 (4) Le residenze per anziani devono essere 
preventivamente riconosciute idonee al 
funzionamento in ordine alla funzionalità 
architettonica, degli arredi e delle attrezzature. 
Per ottenere l’idoneità al funzionamento deve 
essere presentata una domanda, corredata da 
una planimetria dei locali e dal prospetto dei 
mezzi destinati allo svolgimento dell’attività. In 
tutti gli altri casi non disciplinati dalla legge, 
l’accreditamento comprende anche la 
dichiarazione di idoneità al funzionamento. 

(5) Seniorenwohnheime, welche aufgrund 
eines Baus, Umbaus oder Zubaus von den 
vorgesehenen baulichen Kriterien abweichen, 
können bis zum Abschluss der Bauvorhaben 
eine provisorische Eignungserklärung erhalten. 

 (5) Residenze per anziani che, a causa di 
opere di costruzione, ristrutturazione o 
ampliamento, derogano ai criteri strutturali 
previsti, possono ricevere una dichiarazione di 
idoneità al funzionamento provvisoria sino alla 
conclusione dei lavori. 

(6) Für die Überprüfung und Begutachtung der 
Projekte zur Verwirklichung von Einrichtungen 
für die Seniorenbetreuung wird eine technische 
Kommission eingesetzt. 

 (6) Per l’esame e la valutazione dei progetti per 
la realizzazione di strutture destinate 
all’assistenza agli anziani è costituita una 
commissione tecnica. 

(7) Die Ausgaben für die Betreuung, die 
Freizeitgestaltung und die Verpflegung der 
Heimbewohner sowie jene für die Leitung und 
Koordinierung des Pflegebereiches werden 
über den Tagessatz abgedeckt. Die Ausgaben 
für die gesundheitliche Versorgung, das heißt 
ärztliche Behandlung, Krankenpflege, 
Rehabilitation und pharmazeutische 
Versorgung, werden bei der Berechnung des 
Tagessatzes nicht berücksichtigt. Diese 
Ausgaben werden, falls nicht direkt vom 
Sanitätsbetrieb getragen, den Einrichtungen 
gemäß den von der Landesregierung 
festgelegten Richtlinien rückvergütet. Die 
Landesregierung legt die Berufsbilder fest, 
welche die Funktionen der Pflegedienstleitung 
und der Bereichs- und Wohnbereichsleitung 

 (7) Le spese per l’assistenza, l’organizzazione 
del tempo libero e i servizi alberghieri nonché 
quelle relative alla direzione e al 
coordinamento del settore di assistenza e di 
cura sono coperte tramite la retta. Le spese per 
l’assistenza sanitaria di tipo medico, 
infermieristico, riabilitativo e per l’assistenza 
farmaceutica sono escluse dal calcolo per la 
determinazione della retta giornaliera. Tali 
spese, se non sono direttamente a carico 
dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, vengono 
rimborsate alle strutture sulla base dei criteri 
stabiliti dalla Giunta provinciale. La Giunta 
provinciale stabilisce le qualifiche professionali 
che possono svolgere le funzioni di 
responsabile tecnico dell’assistenza e di 
responsabile di settore e responsabile dell’area 
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ausüben können. residenziale. 

(8) Die zuständige Landesabteilung legt den 
Tagessatz fest, den der Südtiroler 
Sanitätsbetrieb den ausländischen 
Versicherungsanstalten für die gesundheitliche 
Versorgung der Personen, die bei ihnen 
versichert sind und in Seniorenwohnheimen 
oder im Rahmen der Hauskrankenpflege in der 
wohnortnahen Betreuung versorgt werden, 
verrechnet. 

 (8) La competente Ripartizione provinciale 
determina la retta giornaliera che l’Azienda 
sanitaria contabilizza agli istituti assicurativi 
esteri per l’assistenza sanitaria erogata a 
favore di persone presso di loro assicurate, 
ospitate in residenze per anziani oppure 
assistite sul territorio nell’ambito dell’assistenza 
domiciliare. 

(9) Die ärztliche Betreuung wird von Ärzten des 
Seniorenwohnheimes oder von einem oder 
mehreren Ärzten für Allgemeinmedizin des 
Sprengels, in welchem das Seniorenwohnheim 
den Sitz hat, oder von Krankenhausärzten 
gewährleistet. Der Landesgesundheitsdienst 
gewährleistet zudem eine angemessene 
fachärztliche Betreuung und diätetische 
Beratung und stellt für die gesundheitliche 
Betreuung aller Bewohner der 
Seniorenwohnheime das notwendige 
Sanitätsmaterial, die Heilbehelfe und die 
Medikamente zur Verfügung. 

 (9) L’assistenza medica è garantita da medici 
della residenza per anziani, o da uno o più 
medici di medicina generale del distretto in cui 
ha sede la residenza per anziani, oppure da 
medici dell’ospedale. Il servizio sanitario 
provinciale garantisce inoltre un’adeguata 
assistenza medica specialistica, consulenza 
dietetica e, ai fini dell’assistenza sanitaria di 
tutti gli ospiti delle residenze per anziani, mette 
a disposizione il materiale sanitario necessario, 
i presidi sanitari e i farmaci. 

(10) Für die vom Landesgesundheitsdienst 
geführten Pflegeheime finden die von den 
jeweiligen Regelungen ausdrücklich 
vorgesehenen Bestimmungen Anwendung. 

 (10) Per i centri di degenza gestiti dal servizio 
sanitario provinciale trovano applicazione le 
norme espressamente previste dalle rispettive 
disposizioni. 

   

Artikel 15 des Landesgesetzes vom 30. April 
1991, Nr. 13, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 15 della legge provinciale 
30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, 
è il seguente: 

   

Art. 15  Art. 15 

(Der Sozialsprengel)  (Il distretto) 

(1) Die Sozialsprengel sind die 
Organisationseinheiten der Sozialdienste für 
die Erbringung der grundlegenden und 
unmittelbaren Sozialleistungen für alle 
hilfsbedürftigen Personen. 

 (1)  I distretti sociali rappresentano l'unità 
organizzativa dei servizi sociali per l'erogazione 
delle prestazioni di base e di pronto intervento 
a favore di tutte le persone in stato di bisogno. 

(2) Die Landesregierung bestimmt die 
flächenmäßige Ausdehnung der 
Sozialsprengel, die mit den 
Gesundheitssprengeln übereinstimmen muß. 

 (2)  La Giunta provinciale definisce gli ambiti 
territoriali dei distretti sociali, che devono 
coincidere con quelli dei distretti sanitari. 

(3) Zwecks einheitlicher und integrierter 
Führung des Sozial- und 
Gesundheitssprengels schließen die Träger 
der Sozialdienste und der Gesundheitsdienste 
Vereinbarungen ab, in welchen die Modalitäten 
der einheitlichen Leitung und Führung der 
Dienste, die Bereitstellung des so eingesetzten 
Personals und die gemeinsame und 
anteilsmäßige Finanzierung der Tätigkeiten 
geregelt werden. Die Vereinbarungen sehen 
vor, dass die Führung des gesamten 
integrierten Sozial- und Gesundheitssprengels 
oder bestimmter Bereiche derselben einer 

 (3)  Per una gestione unica e integrata del 
distretto socio-sanitario gli enti gestori dei 
servizi sociali e dei servizi sanitari 
sottoscrivono accordi, con i quali sono fissate 
le modalità gestionali uniche e di conduzione 
dei servizi, la predisposizione del personale e il 
finanziamento condiviso e partecipativo delle 
attività. Gli accordi prevedono che la gestione 
di tutto il distretto socio-sanitario integrato o di 
settori specifici venga tramessa ad un unico 
operatore di uno dei due enti gestori, che 
assume l'incarico per conto di entrambi. Gli 
accordi prevedono inoltre programmi socio-
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Fachkraft eines der genannten Träger 
übertragen wird und diese somit im Auftrag 
beider Träger tätig ist. Die Vereinbarungen 
sehen weiters sozio-sanitäre Mehrjahres- und 
Jahresprogramme vor und werden von den 
beiden Trägern unterzeichnet. 

sanitari annuali e pluriennali e vongono 
sottoscritti da entrambi i gestori. 

(4) Bei jedem Sprengel wird zwecks Förderung 
der sozialräumlichen Arbeit und der 
Miteinbeziehung der Bevölkerung ein 
Sprengelrat errichtet. Die Zusammensetzung, 
die Aufgaben und die Arbeitsweise des 
Sprengelrates werden von der 
Landesregierung festgelegt. Dem Sprengelrat 
wird zur Durchführung der Tätigkeit und 
eventuellen Kostenrückerstattung für private 
Mitglieder des Sprengelrates, jährlich ein 
Budget von jeweils 0,30 Euro pro Einwohner 
des Sprengels zum 31. Dezember des 
Vorjahres sowohl von Seiten des gebietsmäßig 
zuständigen Trägers der delegierten 
Sozialdienste als auch des Südtiroler 
Sanitätsbetriebes zugewiesen. 

 (4)  In ogni distretto è istituito un Comitato di di-
stretto per favorire il lavoro di comunità e la 
partecipazione della popolazione. La 
composizione, i compiti e il funzionamento del 
Comitato di distretto sono stabiliti dalla Giunta 
provinciale. Al fine di realizzare la propria 
attività e di garantire un eventuale rimborso 
spese per componenti privati del Comitato 
stesso, al Comitato di distretto è assegnato 
annualmente, sia da parte dell’ente gestore dei 
servizi sociali delegati territorialmente 
competente, sia dell’Azienda sanitaria dell’Alto 
Adige, un fondo di 0,30 euro cadauno per 
abitante del distretto al 31 dicembre dell’anno 
precedente. 

   

Artikel 20-bis des Landesgesetzes vom 30. 
April 1991, Nr. 13, in geltender Fassung, lautet 
wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 20-bis della legge 
provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive 
modifiche, è il seguente: 

   

Art. 20-bis  Art. 20-bis 

(Gewährung von Beiträgen)  (Concessione di contributi) 

(1) Das Land kann gemeinnützigen öffentlichen 
oder privaten Körperschaften, die in Südtirol 
tätig sind und kraft ihres Statutes Sozialhilfe im 
Sinne der einschlägigen Landesgesetze 
leisten, für die Durchführung ihrer Tätigkeit 
Beiträge für Investitionsausgaben und laufende 
Ausgaben in der Höhe von höchstens 85 
Prozent der als zulässig anerkannten 
Ausgaben zur teilweisen Deckung bestimmter 
Kosten und zur Mitfinanzierung von Ausgaben 
gewähren, die im Zusammenhang mit der 
Durchführung der institutionellen Aufgaben in 
bezug auf folgende Belange stehen: 

 (1)  La Provincia può concedere contributi, in 
conto capitale e in conto corrente, in misura 
non superiore all'85 per cento della spesa 
riconosciuta ammissibile ad enti pubblici o 
privati senza fine di lucro che operano in 
provincia di Bolzano e svolgono per statuto 
attività socio-assistenziali ai sensi della vigente 
legislazione provinciale in materia, per lo 
svolgimento di attività a copertura parziale di 
determinate spese e per concorrere nelle 
spese inerenti allo svolgimento dei compiti 
istituzionali in relazione: 

a) Führung der Dienste und Durchführung der 
Sozialhilfetätigkeit gemäß der geltenden 
Landesgesetzgebung über Sozialdienste, die 
generell der Verwirklichung der in Artikel 1 
angeführten Ziele dienen,  

 a) alla gestione di servizi ed allo svolgimento di 
attività socio-assistenziali previsti dalla 
legislazione provinciale vigente in materia di 
servizi sociali e tendenti in generale alle finalità 
di cui all'articolo 1,  

b) Führung von Ferienkolonien, Zeltlagern und 
Ferienhäusern,  

 b) alla gestione di colonie, campeggi e case di 
soggiorno,  

c) Tätigkeiten zur Pflege des Zusammenlebens 
und Förderung der sozialen Beziehungen der 
Personen und Gruppen laut Artikel 1 Absatz 3 
Buchstabe c) in den verschiedenen Formen 
des gemeinschaftlichen Lebens wie 
Clubtätigkeiten, Freizeitinitiativen, Initiativen 
der Sozialerziehung sowie Ferienaufenthalte 

 c) ad attività rivolte alla cura della vita di 
relazione e promozione dei rapporti sociali 
delle persone e gruppi di cui all'articolo 1, 
comma 3, lettera c), della vita comunitaria, 
quali attività di club, di tempo libero, di 
educazione sociale, soggiorni di vacanza e 
simili,  
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und ähnliches,  

d) Durchführung von Projekten zur Erprobung 
neuer Betreuungsformen,  

 d) all'attuazione di progetti di sperimentazione 
di nuove modalità assistenziali,  

e) Durchführung von Beratungs- und 
Patronatstätigkeit sowie von 
Zusammenschlüssen zugunsten von 
Menschen, die sozial besonders hilfsbedürftig 
sind,  

 e) allo svolgimento di attività di consulenza o di 
patronato nonché di aggregazione sociale a 
favore di persone in particolare stato di bisogno 
sociale,  

f) Durchführung von Initiativen zur Information 
und Sensibilisierung der Bevölkerung über 
Themen von sozialem Interesse und über die 
Sozialdienste,  

 f) allo svolgimento di iniziative di informazione 
e di sensibilizzazione della popolazione su temi 
di interesse sociale e sui servizi sociali,  

g) Durchführung von Aus- und Fortbildungs- 
sowie Umschulungslehrgängen des Personals 
und der ehrenamtlichen Mitarbeiter, die in den 
Sozialdiensten tätig sind,  

 g) allo svolgimento di iniziative di formazione, 
riqualificazione ed aggiornamento del 
personale e del volontariato operante nei 
servizi sociali,  

h) Durchführung von wissenschaftlichen 
Untersuchungen im Bereich Sozialwesen,  

 h) allo svolgimento di studi e ricerche nel 
campo sociale,  

i) Durchführung von Selbsthilfeinitiativen,   i) allo svolgimento di iniziative di autoaiuto,  

j) Anmietung von Liegenschaften, die für 
Sozialhilfezwecke bestimmt sind,  

 j) alla locazione di immobili destinati a scopi 
socio-assistenziali,  

k) Erwerb, Bau, genereller oder partieller 
Umbau, Instandsetzung und Instandhaltung 
von Immobilien, die ganz oder teilweise für 
Betreuungstätigkeiten bestimmt sind, sowie 
Erwerb und Wiederherstellung von Möbeln, 
Einrichtung, Transportmitteln und anderen für 
die Durchführung der Sozialhilfe erforderlichen 
Geräten, 

 k) all'acquisto, alla costruzione, alla 
ristrutturazione generale o parziale, al 
riadattamento ed alla manutenzione di immobili 
destinati in tutto o in parte ad attività socio-
assistenziali, nonché all'acquisto ed al 
riadattamento di mobili, arredamento, mezzi di 
trasporto ed altre attrezzature occorrenti per lo 
svolgimento dell'attività socio-assistenziale, 

l) Verbandstätigkeiten und Koordinierung unter 
Körperschaften. 

 l) all'attività di federazione e di coordinamento 
fra enti. 

(1/bis) Das Land erstattet den Trägern von 
akkreditierten Seniorenwohnheimen die 
getätigten Ausgaben für den Ankauf oder das 
Leasen von medizinischen Geräten, 
Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen 
und anderen beweglichen Sanitätsgütern samt 
jeweiligem Zubehör, die der gesundheitlichen 
Betreuung der Heimbewohner dienen. Die 
Landesregierung legt die finanzierbaren 
medizinischen Geräte, Einrichtungs- und 
Ausstattungsgegenstände und anderen 
beweglichen Sanitätsgüter sowie die jeweils für 
die Rückerstattung der Ausgaben geltenden 
Höchstbeträge fest. Erstattet werden auch die 
Ausgaben für Ersatzteile, sofern der jeweilige 
Beitragsrahmen nicht überschritten wird und 
sich die Gesamtkosten nicht auf einen höheren 
als den festgesetzten Höchstbetrag für das 
betreffende Gut belaufen. 

 (1/bis) La Provincia rimborsa agli enti 
competenti per la gestione di residenze per 
anziani accreditate le spese sostenute per 
l’acquisto o la locazione finanziaria di 
apparecchiature, attrezzature, arredi ed altri 
beni mobili ad uso sanitario e relativi accessori, 
necessari per l’assistenza sanitaria agli ospiti. 
La Giunta provinciale determina le 
apparecchiature, le attrezzature, gli arredi e gli 
altri beni mobili ad uso sanitario finanziabili, 
nonché i relativi importi massimi delle spese 
rimborsabili. Sono rimborsati anche i costi dei 
relativi ricambi, purché non venga superato 
l’importo del contributo concesso ed i costi 
complessivi non ammontino ad una somma 
superiore a quella massima fissata per il 
relativo bene. 

(1/ter) Das Land Südtirol kann den Trägern laut 
Absatz 1-bis Beiträge für laufende Ausgaben 
gewähren, um Mehrkosten ganz oder teilweise 
abzudecken, die durch die umbaubedingte 
Übersiedlung von Heimgästen eines 
Seniorenwohnheims in eine andere Einrichtung 

 (1/ter) La Provincia può concedere agli enti di 
cui al comma 1-bis contributi per spese correnti 
per la copertura totale o parziale della 
maggiore spesa derivante dal trasferimento in 
altra struttura degli ospiti delle residenze per 
anziani in corso di ristrutturazione. I contributi 

Supplemento n. 1 al B.U. n. 29/I-II del 18/07/2017 /  Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 18/07/2017 Nr. 29/I-II 0074



- 46 - 

 

entstehen. Die Beiträge werden auf Antrag der 
betroffenen Trägerkörperschaften gemäß den 
von der Landesregierung festgelegten Kriterien 
und Modalitäten zugewiesen. Es können 
außerdem Beiträge für laufende Ausgaben 
gewährt werden, um die Mehrkosten zu 
decken, die durch die Wieder- oder 
Neueröffnung von Seniorenwohnheimen vor 
der effektiven Inbetriebnahme entstehen.  

sono erogati su domanda degli enti gestori 
interessati, secondo criteri e modalità fissati 
dalla Giunta provinciale. Possono inoltre 
essere concessi contributi per spese correnti 
per coprire i maggiori oneri derivanti 
rispettivamente dalla riapertura o apertura di 
residenze per anziani nel periodo 
immediatamente anteriore all’inizio dell'effettiva 
attività gestionale.  

(2) Mit Beschluss der Landesregierung werden 
die Kriterien und die Modalitäten für die 
Gewährung und Auszahlung der Beiträge 
sowie die dazu erforderlichen Unterlagen und 
die Frist für die Einreichung der Anträge 
festgelegt.  

 (2)  Con deliberazione della Giunta provinciale  
sono determinati i criteri e le modalità per la 
concessione e la liquidazione dei contributi, la 
documentazione richiesta ai medesimi fini e la 
data di presentazione delle domande.  

(2/bis) Die geförderten Sachen unterliegen der 
Bindung zugunsten der Sozialhilfetätigkeit. Mit 
der Antragstellung verpflichten sich die 
Körperschaften zur Einhaltung dieser 
Zweckbindung. Im Beschluss der 
Landesregierung  laut Absatz 2 werden die 
Dauer und die Modalitäten dieser 
Zweckbindung für die verschiedenen Arten 
geförderter Sachen geregelt, ebenso die 
Modalitäten der Rückerstattung des Beitrages 
im Falle eines Verkaufs oder einer Änderung 
der Zweckbindung der geförderten Sache.  

 (2/bis)  I beni agevolati sono soggetti ad un 
vincolo di destinazione all'attività socio-
assistenziale. Con la presentazione della 
domanda di agevolazione gli enti si obbligano 
al rispetto di tale vincolo di destinazione. Nella 
deliberazione della Giunta provinciale  di cui al 
comma 2 sono definiti durata e modalità del 
vincolo per le diverse tipologie di beni 
agevolati, così come le modalità di restituzione 
del contributo nel caso di alienazione o 
modifica della destinazione del bene agevolato.  

(3)Im Beschluss der Landesregierung laut 
Absatz 2 sind auch jene Fälle geregelt, in 
denen aufgrund eines zeitweiligen 
außerordentlichen Bedarfes der in Absatz 1 
festgelegte Höchstbeitrag von 85 Prozent auf 
höchstens 95 Prozent der als zulässig 
anerkannten Ausgabe erhöht werden kann.  

 (3) Nella deliberazione della Giunta provinciale  
di cui al comma 2 sono disciplinati anche i casi, 
nei quali per la presenza di un fabbisogno 
temporaneo ed eccezionale il contributo 
massimo erogabile dell'85 per cento di cui al 
comma 1 può essere elevato fino ad un limite 
massimo pari al 95 per cento della spesa 
riconosciuta ammissibile.  

(3/bis) Bei Ansuchen von privaten Trägern, 
welche nach Artikel 12 Absatz 2 mit den 
Trägern der Sozialdienste Vereinbarungen 
oder Verträge abgeschlossen haben, kann der 
in Absatz 1 festgelegte Höchstbeitrag von 85 
Prozent für den Ankauf, den Bau oder den 
Umbau von Liegenschaften auf höchstens 95 
Prozent der als zulässig anerkannten Ausgabe 
erhöht werden. Im Falle eines Verkaufs oder 
einer geänderten Zweckbestimmung muss der 
Beitrag zurückerstattet werden.  

 (3/bis)  Nel caso di domande presentate da 
soggetti privati che hanno stipulato accordi o 
convenzioni con gli enti gestori secondo quanto 
previsto dall'articolo 12, comma 2, il contributo 
massimo erogabile per l'acquisto, la 
costruzione o la ristrutturazione di immobili può 
essere elevato dall'85 al 95 per cento della 
spesa ammissibile a contributo. Nel caso di 
alienazione o cambio di destinazione, il 
contributo deve essere restituito.  

(4) Um die Kontinuität der Tätigkeit der 
Körperschaften laut Absatz 1 zu sichern, kann 
der Direktor der Landesabteilung Sozialwesen 
auf Antrag der jeweiligen Körperschaft, 
absehend von der Genehmigung des 
Jahresplanes, einen Vorschuß in der Höhe von 
70 Prozent der Beiträge bewilligen, die 
insgesamt im Laufe des Haushaltsjahres 
gewährt wurden, das dem Jahr, auf das sich 
der Antrag bezieht, vorangeht; dabei können 
die Ausgaben im Sinne von Artikel 50 Absatz 6 
des Landesgesetzes vom 26. April 1980, Nr. 8, 
auch zweckgebunden werden. Diese 

 (4)  Allo scopo di garantire la continuità delle 
attività degli enti di cui al comma 1 e su 
richiesta degli enti interessati, il Direttore della 
Ripartizione provinciale servizio sociale può 
concedere, anche impegnando la spesa ai 
sensi del comma 6 dell'articolo 50 della legge 
provinciale 26 aprile 1980, n. 8, anticipazioni 
pari al 70 per cento dei contributi 
complessivamente concessi nel corso 
dell'esercizio finanziario precedente a quello 
cui si riferisce la richiesta, prescindendosi 
dall'approvazione dei piani annuali. Tali 
anticipazioni possono essere concesse 
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Vorschüsse können ausschließlich für 
Verwaltungsausgaben bewilligt werden. 

esclusivamente per spese di gestione. 

(5) Das für die Beiträge zuständige Landesamt 
kann zu jedem Zeitpunkt Einblick in die 
Buchhaltungsoriginalunterlagen verlangen und 
Inspektionen an den Sitzen der begünstigten 
Einrichtungen durchführen. 

 (5)  L'ufficio provinciale competente per la 
liquidazione dei contributi può chiedere in ogni 
momento in visione la documentazione 
contabile in originale ed effettuare ispezioni 
presso le sedi degli enti beneficiari. 

   

Artikel 29 des Landesgesetzes vom 30. April 
1991, Nr. 13, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 29 della legge provinciale 
30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, 
è il seguente: 

   

Art. 29  Art. 29 

(Landessozialfonds)  (Fondo sociale provinciale) 

(1) aufgehoben  (1)  abrogato 

(2) aufgehoben  (2)  abrogato  

(3) Innerhalb des Landessozialfonds werden 
die laufenden Ausgaben getrennt von den 
Investitionsausgaben angeführt. 

 (3)  Nell'ambito del fondo sociale provinciale le 
spese correnti vanno tenute distinte dalle 
spese in conto capitale. 

(4) Die Beträge der laufenden Ausgaben für die 
Finanzierung der übertragenen Aufgaben 
werden von der Landesregierung aufgeteilt und 
den Gemeinden oder Gemeindenkonsortien 
zugewiesen, und zwar nach Maßgabe 
folgender Kriterien: 

 (4)  Le somme per le spese correnti destinate 
al finanziamento delle attività delegate 
vengono ripartite dalla Giunta provinciale ed 
assegnate ai comuni o loro consorzi, tenendo 
conto: 

a) ansässige Bevölkerung,   a) della popolazione residente;  

b) umweltmäßige und soziale und 
wirtschaftliche Lage des Gebietes,  

 b) delle caratteristiche ambientali e socio-
economiche del territorio;  

c) Vorhandensein von auch überörtlichen 
Diensten und Einrichtungen,  

 c) della presenza di servizi anche di carattere 
multizonale;  

d) Ziel und Ausrichtung des 
Landessozialplanes und der einschlägigen 
Landesgesetze,  

 d) degli obiettivi e dei criteri del piano sociale 
provinciale e delle leggi provinciali di settore;  

e) Programme für die Umbuchung der 
Ausgaben und für die Umwandlung der Dienste 
und der Einrichtungen,  

 e) dei programmi di riconversione della spesa e 
di trasformazione dei servizi e delle strutture;  

f) Erfordernisse einer ausgeglichenen 
Verteilung der Dienste und Einrichtungen, 

 f) delle esigenze di riequilibrio nella 
distribuzione dei servizi e delle strutture;  

g) Zweckbindungen für die Durchführung von 
Plänen und Programmen, die als vorrangig 
angesehen werden. 

 g) dei vincoli di destinazione per l'attuazione di 
progetti o programmi ritenuti prioritari. 

(5) Die Beträge für die Investitionsausgaben 
werden von der Landesregierung auf der 
Grundlage von Ein- und 
Mehrjahresprogrammen aufgeteilt. 

 (5)  Le somme per le spese di investimento 
vengono ripartite dalla Giunta provinciale sulla 
base di programmi annuali e pluriennali. 

(5/bis) Die Investitionsausgaben für die 
Einstufungsteams laut Artikel 3 des 
Landesgesetzes vom 12. Oktober 2007, Nr. 9, 
in geltender Fassung, werden durch den 
Landessozialfonds auf der Grundlage der von 
der Landesregierung festgelegten Richtlinien 

 (5/bis) Le spese di investimento per le unità di 
valutazione di cui all’articolo 3 della legge 
provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive 
modifiche, vengono finanziate attraverso il 
fondo sociale provinciale sulla base dei criteri 
stabiliti dalla Giunta provinciale. 
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finanziert. 

(6) Die Landesregierung kann 10% der Mittel 
des Landessozialfonds für unvorhergesehene 
Mehrausgaben bereithalten. 

 (6)  La Giunta provinciale può riservare il 10% 
del fondo sociale provinciale per il 
finanziamento di maggiori oneri imprevisti. 

(7) Zwecks Umsetzung der 
Sozalhilfeprogramme ist die Landesregierung 
ermächtigt, den Gemeinden, den 
Bezirksgemeinschaften und den öffentlichen 
Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen 
Finanzmittel zuzuweisen, welche für den Bau, 
den Ankauf, die Erweiterung, den Umbau und 
die Einrichtung von Liegenschaften für 
Sozialdienste bestimmt sind. 

 (7)  Per l'attuazione dei programmi di intervento 
socio-assistenziali la Giunta provinciale è 
autorizzata ad assegnare ai comuni, alle 
comunità comprensoriali ed alle istituzioni 
pubbliche di assistenza e beneficenza i 
finanziamenti destinati alla realizzazione, 
all'acquisto, all'ampliamento, alla 
ristrutturazione ed all'arredamento di immobili 
destinati ai servizi sociali. 

   

Das Landesgesetz vom 12. Oktober 2007, Nr. 
9, in geltender Fassung, beinhaltet die 
„Maßnahmen zur Sicherung der Pflege“. 

 La legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e 
successive modifiche, contiene gli  
“Interventi per l'assistenza alle persone non 
autosufficienti”. 

   

Artikel 3 des Landesgesetzes vom 12. Oktober 
2007, Nr. 9, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 3 della legge provinciale 12 
ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, è il 
seguente: 

   

Art. 3  Art. 3 

(Feststellung der Pflegebedürftigkeit)  (Accertamento dello stato di non 
autosufficienza) 

(1) Die Pflegebedürftigkeit wird, auf Antrag, von 
gebietsmäßig organisierten Einstufungsteams, 
zusammengesetzt aus Krankenpflegern und 
aus Sozialbetreuern oder Fachkräften der 
Sozialdienste, festgestellt. In der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben werden die 
Teams vom zuständigen Hausarzt unterstützt. 
Mit der Pflegeeinstufung erhalten die 
betroffenen Personen und Familien Beratung, 
Orientierungshilfe und Informationen zur 
häuslichen Pflege. 

 (1)  Lo stato di non autosufficienza è accertato, 
su richiesta, dalle unità di valutazione, 
territorialmente articolate, composte da 
infermieri e da operatori socio-assistenziali o 
operatori specializzati dei servizi sociali. 
Nell'esercizio delle proprie funzioni le unità 
sono coadiuvate dal medico di base 
competente. In tale sede alle persone non 
autosufficienti e alle loro famiglie sono offerti 
consulenza, orientamento e informazione 
sull'assistenza a domicilio. 

(1/bis) Die Feststellung der Pflegebedürftigkeit 
und des entsprechenden Grades zum Zwecke 
des Zugangs zu den Leistungen laut Artikel 8 
erfolgt ausschließlich aufgrund der Richtlinien 
und Modalitäten laut Artikel 12 Absatz 1 und 
den diesbezüglichen Einstufungsinstrumenten. 

 (1/bis) L’accertamento dello stato di non 
autosufficienza e del relativo livello ai fini 
dell’accesso alle prestazioni di cui all’articolo 8, 
ha luogo esclusivamente sulla base dei criteri e 
delle modalità di cui all’articolo 12, comma 1, e 
dei relativi strumenti di valutazione. 

(2) Das Einstufungsteam führt auch Kontrollen 
durch, um festzustellen, dass die 
Voraussetzungen für den Pflegeanspruch 
erfüllt sind und die Pflege zu Hause und in den 
stationären Pflegeeinrichtungen angemessen 
ist. Das Pflegegeld wird widerrufen, wenn der 
Leistungsempfänger oder sein gesetzlicher 
Vertreter sich der Feststellung des 
Fortbestehens der Voraussetzungen laut 
Artikel 2 Absatz 1 widersetzt oder falls die 
Kontrolle nicht ermöglicht wurde. Die 
Durchführungsmodalitäten der Kontrollen 

 (2) L’unità di valutazione esegue anche 
controlli per verificare la permanenza delle 
condizioni che hanno dato diritto alla 
prestazione e per verificare l’adeguatezza 
dell’assistenza prestata a domicilio e nelle 
strutture residenziali. L’assegno di cura è 
revocato se la persona beneficiaria o il suo 
legale rappresentante non acconsentono alla 
verifica sulla permanenza dei requisiti di cui 
all’articolo 2, comma 1, oppure se la verifica 
stessa non è stata resa possibile. Le modalità 
di espletamento dei controlli sono definite dalla 
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werden von der Landesregierung geregelt. Giunta provinciale.  

(3) Gegen das Feststellungsergebnis kann bei 
der Berufungskommission innerhalb von 45 
Tagen ab Zustellung der Entscheidung 
Beschwerde eingelegt werden. Die 
Entscheidung der Berufungskommission ist 
endgültig. 

 (3)  Contro l'esito dell'accertamento è 
ammesso ricorso alla commissione d'appello 
entro 45 giorni dalla notifica della decisione. La 
decisione della commissione d'appello è 
definitiva. 

(4) Die Berufungskommission besteht aus 
einem Arzt, einem Krankenpfleger und einem 
Sozialbetreuer. 

 (4)  La commissione d'appello è composta da 
un medico, un infermiere e un operatore socio-
assistenziale. 

(5) Die Einstufungsteams und die 
Berufungskommission werden von der 
Landesregierung ernannt und können weitere 
Fachkräfte aus dem Sozial- und 
Gesundheitsbereich beiziehen. 

 (5)  Le unità di valutazione e la commissione di 
appello sono nominate dalla Giunta provinciale 
e possono avvalersi di altri esperti nel campo 
socio-assistenziale e sanitario. 

(6) Eine neue Einstufung kann auf Antrag oder, 
bei offensichtlicher Veränderung der 
Pflegebedürftigkeit, von Amts wegen 
durchgeführt werden. 

 (6)  Una nuova valutazione può essere 
eseguita su richiesta o, in caso di evidente 
variazione dello stato di non autosufficienza, 
anche d'ufficio. 

(7) Die Pflegeeinstufung ist in regelmäßigen 
Zeitabständen gemäß der mit Beschluss laut 
Artikel 12 Absatz 1 festgelegten Richtlinien zu 
wiederholen. 

 (7)  La valutazione dello stato di non 
autosufficienza è da ripetersi periodicamente, 
secondo i criteri stabiliti con la delibera di cui 
all’articolo 12, comma 1. 

   

Das Landesgesetz vom 30. April 1991, Nr. 13, 
in geltender Fassung, beinhaltet die 
„Neuordnung der Sozialdienste in der Provinz 
Bozen“. 

 La legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e 
successive modifiche, contiene il 
“Riordino dei servizi sociali in Provincia di 
Bolzano”. 

   

Artikel 30 des Landesgesetzes vom 30. April 
1991, Nr. 13, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 30 della legge provinciale 
30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, 
è il seguente: 

   

Art. 30  Art. 30 

(Programme, Rechenschaftsberichte und 
Geldzuweisungen) 

 (Programmi, rendiconti ed erogazione fondi) 

(1) Innerhalb des Monats Juli übermitteln die 
Träger der Sozialdienste der Landesabteilung 
Soziales die Tätigkeits- und 
Ausgabenprogramme für das folgende Jahr, 
die nach einem von der Landesregierung 
vorgegebenen Muster erstellt werden. Eine 
Integration des Ausgabenprogramms ist in 
begründeten Fällen von den Trägern der 
Sozialdienste nach demselben Muster 
einzureichen. Innerhalb des Monats April 
übermitteln diese Träger die Aufstellung der 
Ausgaben für das vergangene Jahr mit Angabe 
der Verwaltungsüberschüsse, und zwar auf der 
Grundlage von Erhebungsbögen, die von der 
Landesregierung genehmigt sind. 

 (1)  Entro il mese di luglio di ogni anno gli enti 
gestori dei servizi sociali trasmettono alla 
Ripartizione provinciale Politiche sociali i 
programmi di attività e di spesa dell’anno 
successivo su apposito modello approvato 
dalla Giunta provinciale. In casi motivati gli enti 
gestori dei servizi sociali possono presentare 
un’integrazione del programma di spesa sulla 
base del medesimo modello. Entro il mese di 
aprile di ogni anno gli stessi enti presentano i 
dati di spesa riferiti all’anno precedente, con 
indicazione dell’eventuale avanzo 
d’amministrazione sulla base di modelli di 
rilevazione approvati dalla Giunta provinciale. 

(2) Um den Trägern der Sozialdienste bereits 
zu Beginn des Haushaltsjahres eine sofortige 
Verfügbarkeit über Finanzmittel zu garantieren, 

 (2)  Per garantire la tempestiva disponibilità dei 
fondi da parte degli enti gestori già dall'inizio 
dell'esercizio finanziario, la Giunta provinciale è 
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ist die Landesregierung ermächtigt, im Laufe 
des dem Bezugsjahr vorangehenden 
Haushaltsjahres die Ausgabe für die 
Gewährung von Bevorschussungen in der 
Höhe von 45 Prozent der im laufenden 
Haushaltsjahr zugewiesenen Finanzmittel 
zweckzubinden. Die Zuweisung der Mittel 
durch das Land erfolgt nach den im 
Landesgesetz vom 14. Februar 1992, Nr. 6, in 
geltender Fassung, vorgesehenen Verfahren. 

autorizzata ad impegnare nell'esercizio 
precedente a quello di riferimento la spesa per 
la concessione di anticipazioni pari al 45 per 
cento dei fondi assegnati nell'esercizio in 
corso. L'erogazione dei fondi da parte della 
Provincia è disposta secondo le procedure 
previste dalla legge provinciale 14 febbraio 
1992, n. 6, e successive modifiche ed 
integrazioni. 

(3) aufgehoben  (3) abrogato 

(4) Die zugewiesenen Finanzmittel dienen zur 
Deckung der von der Landesregierung 
bestimmten Ausgaben. Die 
Finanzierungsmaßnahmen sind als eigene 
Ausgangs- und Eingangskapitel in den 
Haushaltsplänen der Träger eingetragen. Bis 
die endgültige Zuweisung erfolgt, werden die 
Finanzmittel für laufende Ausgaben im 
Ausmaß von nicht mehr als 100 Prozent der im 
vorhergehenden Haushaltsjahr zugewiesenen 
Mittel in den Haushalt eingebaut. 

 (4)  I finanziamenti assegnati sono destinati 
alla copertura delle spese individuate dalla 
Giunta provinciale. Tali finanziamenti sono 
iscritti nei bilanci degli enti gestori in appositi 
capitoli di entrata e di uscita. In attesa della 
definitiva assegnazione, i finanziamenti per 
spese correnti sono iscritti in bilancio in misura 
non superiore al 100 per cento 
dell'assegnazione per l'esercizio precedente. 

(4/bis) Die zugewiesenen Finanzmittel für 
Investitionsausgaben unterliegen einer 
Zweckbindung für die Nutzung der 
Sozialdienste zur Erfüllung der übertragenen 
Aufgaben laut Artikel 10. Die Landesregierung 
legt die Dauer und die Modalitäten dieser 
Zweckbindung für die verschiedenen Arten 
finanzierter Investitionen fest, ebenso die 
Modalitäten der Rückerstattung des Betrages 
im Falle einer Nichteinhaltung der 
vorgesehenen Zweckbindung oder im Falle 
eines Verkaufs oder einer Änderung der 
Zweckbestimmung derselben Finanzierung. 

 (4/bis) I finanziamenti assegnati per spese di 
investimento sono soggetti ad un vincolo di 
destinazione all’utilizzo a favore dei servizi 
sociali per lo svolgimento delle funzioni 
delegate di cui all’articolo 10. La Giunta 
provinciale definisce la durata e le modalità del 
vincolo per le diverse tipologie di investimenti 
finanziati, così come le modalità di restituzione 
dell’importo nel caso di mancato rispetto del 
vincolo previsto oppure di alienazione o 
modifica della destinazione dello stesso 
finanziamento. 

(5) Die zugewiesenen Beträge werden, falls sie 
von den Trägern für den vorgesehenen Zweck 
nicht verwendet werden, in den Haushalt des 
Folgejahres übertragen und bei der Aufteilung 
der Fonds für die entsprechende Tätigkeit 
seitens der Landesregierung berechnet. 

 (5)  Le somme assegnate, se eventualmente 
non utilizzate nell'esercizio di competenza dagli 
enti gestori medesimi, sono applicate al 
bilancio dell'anno successivo e conteggiate 
dalla Giunta provinciale ai fini della 
determinazione del riparto dei fondi per il 
relativo esercizio. 

(6) Die einzelnen Gemeinden oder die 
Gemeindenkonsortien, die Sozialdienste 
verwalten, legen der Abschlußrechnung einen 
Bericht über die erzielten Ergebnisse sowie die 
detaillierte Aufstellung der getätigten Ausgaben 
bei. 

 (6)  I comuni singoli o loro consorzi gestori di 
servizi sociali allegano al conto consuntivo una 
relazione sui risultati raggiunti, nonché 
l'indicazione analitica delle spese sostenute. 

   

Artikel 10 des Landesgesetzes vom 30. April 
1991, Nr. 13, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 10 della legge provinciale 
30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, 
è il seguente: 

   

Art. 10  Art. 10 

(Übertragung von Zuständigkeiten an die 
Gemeinden) 

 (Delega ai comuni) 
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(1) Gemäß Artikel 18 Absatz 2 des Dekrets des 
Präsidenten der Republik vom 31. August 
1972, Nr. 670, werden den Gemeinden 
folgende Verwaltungsaufgaben übertragen: 

 (1)  Ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del 
D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, è delegato ai 
comuni l'esercizio delle seguenti funzioni 
amministrative: 

a)  die Aufgaben im Bereich der öffentlichen 
Wohlfahrt, die ehemals vom staatlichen 
Gesetzgeber den Gemeindefürsorgestellen 
anvertraut waren, die dann mit Regionalgesetz 
vom 25. Februar 1982, Nr. 2 (Auflösung der 
Gemeindefürsorgestellen), aufgelöst wurden, 
mit Ausnahme der Aufgaben in 
Zusammenhang mit der einheitlichen 
ordentlichen und außerordentlichen Führung 
der von den genannten 
Gemeindefürsorgestellen zusammengefaßten 
oder verwalteten öffentlichen Fürsorge- und 
Wohlfahrtseinrichtungen,  

 a)  le funzioni di assistenza pubblica, già 
attribuite dalla legislazione dello Stato agli enti 
comunali di assistenza, soppressi con legge 
regionale 25 febbraio 1982, n. 2 (Scioglimento 
degli enti comunali di assistenza), con 
esclusione delle funzioni concernenti la 
gestione unitaria, ordinaria e straordinaria delle 
istituzioni pubbliche di assistenza e 
beneficenza, già concentrate o amministrate 
dagli enti comunali di assistenza;  

b)  die Aufgaben der finanziellen Sozialhilfe, 
betreffend die Gewährung der diesbezüglichen 
Leistungen; sie sind vorgesehen:  

 b)  le funzioni di assistenza economica 
concernenti l' erogazione delle prestazioni 
previste:  

1)  vom Landesgesetz vom 26. Oktober 
1973, Nr. 69 (Grundfürsorge): Artikel 2/bis, 
eingefügt durch Artikel 2 des 
Landesgesetzes vom 23. August 1978, Nr. 
47; Artikel 8, ergänzt durch Artikel 8 des 
Landesgesetzes vom 16. Jänner 1976, Nr. 
4,  

 1)  dalla legge provinciale 26 ottobre 1973, 
n. 69 (assistenza di base): articolo 2/bis, 
inserito dall' articolo 2 della legge provinciale 
23 agosto 1978, n. 47; articolo 8, integrato 
dall'articolo 8 della legge provinciale 16 
gennaio 1976, n. 4; 

2)  vom Landesgesetz vom 30. Oktober 
1973, Nr. 77 (Altenbetreuung): Artikel 8 
Absatz 2, geändert durch Artikel 11 des 
Landesgesetzes vom 16. Jänner 1976, Nr. 
4; Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe g), 
eingefügt durch Artikel 37 des 
Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, 
Nr. 56,  

 2)  dalla legge provinciale 30 ottobre 1973, 
n. 77 (assistenza agli anziani): articolo 8, 
comma 2, modificato dall' articolo 11 della 
legge provinciale 16 gennaio 1976, n. 4; 
articolo 23, comma 1, lettera g), inserito 
dall'articolo 37 della legge provinciale 14 
dicembre 1988, n. 56; 

3)  von Artikel 1 des Landesgesetzes vom 
29. April 1975, Nr. 20 (Betreuung 
unehelicher Kinder),  

 3)  dall' articolo 1 della legge provinciale 29 
aprile 1975, n. 20 (assistenza ai bambini 
nati fuori del matrimonio); 

4)  von den Artikeln 1 und 2 des 
Landesgesetzes vom 12. August 1977, Nr. 
34 (Altenbetreuung),  

 4)  dagli articoli 1 e 2 della legge provinciale 
12 agosto 1977, n. 34 (assistenza agli 
anziani);  

5)  von Artikel 1 des Landesgesetzes vom 
1. August 1980, Nr. 28 (ex-E.N.A.O.L.I.),  

 5)  dall' articolo 1 della legge provinciale 1 
agosto 1980, n. 28 (ex-E.N.A.O.L.I.); 

6)  von den Artikeln 2 und 3 des 
Landesgesetzes vom 23. Juli 1982, Nr. 26 
(Übergang von Aufgaben 
gesamtstaatlicher öffentlicher 
Sozialhilfekörperschaften),  

 6)  dagli articoli 2 e 3 della legge provinciale 
23 luglio 1982, n. 26 (passaggio di funzioni 
di enti pubblici nazionali operanti in materia 
di assistenza);  

7)  vom Landesgesetz vom 30. Juni 1983, 
Nr. 20 (Behindertenbetreuung): Artikel 12 
Absatz 3; Artikel 14 Absatz 3; Artikel 14 
Absatz 4, ersetzt durch Artikel 11 des 
Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, 
Nr. 56; Artikel 15, ersetzt durch Artikel 12 
des Landesgesetzes vom 14. Dezember 
1988, Nr. 56; Artikel 15/bis, eingefügt durch 
Artikel 13 des Landesgesetzes vom 14. 

 7)  dalla legge provinciale 30 giugno 1983, 
n. 20 (assistenza ai soggetti portatori di 
handicaps): articolo 12, comma 3; articolo 
14, comma 3; articolo 14, comma 4, 
sostituito dall' articolo 11 della legge 
provinciale 14 dicembre 1988, n. 56; articolo 
15, sostituito dall'articolo 12 della legge 
provinciale 14 dicembre 1988, n. 56; articolo 
15/bis, inserito dall'articolo 13 della legge 
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Dezember 1988, Nr. 56,  provinciale 14 dicembre 1988, n. 56; 

8)  von Artikel 9 Absatz 3 des 
Landesgesetzes vom 21. Dezember 1987, 
Nr. 33 (Anvertrauung von Minderjährigen),  

 8)  dall' articolo 9, comma 3, della legge 
provinciale 21 dicembre 1987, n. 33 
(affidamento di minorenni); 

9)  von Artikel 5 des Gesetzes vom 4. März 
1987, Nr. 88 (Maßnahmen zugunsten 
Tuberkulosekranker),  

 9)  dall' articolo 5 della legge 4 marzo 1987, 
n. 88 (provvedimenti a favore dei 
tubercolotici); 

10)  von Artikel 2 Absatz 1 Gedankenstrich 
6 des Landesgesetzes vom 15. Jänner 
1977, Nr. 2, geändert durch Artikel 13 
Absatz 2 des Landesgesetzes vom 9. Juni 
1998, Nr. 5,  

 10)  dall' articolo 2, comma 1, sesta lineetta 
della legge provinciale 15 gennaio 1977, n. 
2, come modificato dall'articolo 13, comma 
2, della legge provinciale 9 giugno 1998, n. 
5;  

c)  die Aufgaben, die die Zahlung der 
Unterbringungskosten betreffen; sie sind 
vorgesehen:  

 c)  le funzioni relative al pagamento di rette 
previste:  

1)  von Artikel 40/bis des Landesgesetzes 
vom 30. Oktober 1973, Nr. 77 
(Altenbetreuung), eingefügt durch Artikel 9 
des Landesgesetzes vom 18. April 1978, 
Nr. 17, und ergänzt durch Artikel 13 des 
Landesgesetzes vom 7. November 1988, 
Nr. 42,  

 1)  dall' articolo 40/bis della legge 
provinciale 30 ottobre 1973, n. 77 
(assistenza agli anziani), inserito dall'articolo 
9 della legge provinciale 18 aprile 1978, n. 
17, e integrato dall'articolo 13 della legge 
provinciale 7 novembre 1988, n. 42; 

2)  von den Artikeln 9 Absätze 1 und 2 und 
von Artikel 14 des Landesgesetzes vom 
21. Dezember 1987, Nr. 33 (Anvertrauung 
von Minderjährigen);  

 2)  dagli articoli 9, comma 1 e 2, e 14 della 
legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 33 
(affidamento di minorenni);  

d)  die Aufgaben der Sozialdienste, die die 
Errichtung und Durchführung der 
Hauspflegedienste betreffen; sie sind 
vorgesehen:  

 d)  le funzioni socio-assistenziali concernenti l' 
istituzione e la gestione dei servizi di aiuto 
domiciliare previste;  

1)  von Artikel 8 Absatz 4 des 
Landesgesetzes vom 30. Oktober 1973, 
Nr. 77 (Altenbetreuung),  

 1)  dall' articolo 8, comma 4, della legge 
provinciale 30 ottobre 1973, n. 77 
(assistenza agli anziani); 

2)  von Artikel 12 Absatz 3 des 
Landesgesetzes vom 30. Juni 1983, Nr. 20 
(Behindertenbetreuung),  

 2)  dall' articolo 12, comma 3, della legge 
provinciale 30 giugno 1983, n. 20 
(assistenza ai soggetti portatori di 
handicaps); 

e)  die Aufgaben der Sozialdienste, die die 
Errichtung und Führung von Tagesstätten 
betreffen, die von Artikel 8 Absatz 5 des 
Landesgesetzes vom 30. Oktober 1973, Nr. 77 
(Altenbetreuung), vorgesehen sind,  

 e)  le funzioni socio-assistenziali concernenti l' 
istituzione e la gestione di centri diurni previsti 
dall'articolo 8, comma 5, della legge provinciale 
30 ottobre 1973, n. 77 (assistenza agli anziani); 

f)  die Aufgaben des Sozialdienstes, die 
vorgesehen sind:  

 f)  le funzioni di servizio sociale previste:  

1)    aufgehoben  1)    abrogata 

2)  von Artikel 1 des Landesgesetzes vom 
16. Februar 1980, Nr. 4 (ex-E.N.A.O.L.I.),  

 2)  dall' articolo 1 della legge provinciale 16 
febbraio 1980, n. 4 (ex-E.N.A.O.L.I.);  

3)  von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe f) des 
Landesgesetzes vom 30. Juni 1983, Nr. 20 
(Behindertenbetreuung),  

 3)  dall' articolo 3, comma 1, lettera f), della 
legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 
(assistenza ai soggetti portatori di 
handicaps);  

4)  von den Artikeln 1 und 3 des 
Landesgesetzes vom 25. August 1976, Nr. 
37 (Fürsorgedienst für psychische 

 4)  dagli articoli 1 e 3 della legge provinciale 
25 agosto 1976, n. 37 (servizio di salute 
mentale);  
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Gesundheit),  

5)  vom Landesgesetz vom 21. Dezember 
1987, Nr. 33 (Anvertrauung von 
Minderjährigen),  

 5)  dalla legge provinciale 21 dicembre 
1987, n. 33 (affidamento di minorenni);  

6)  von Artikel 8 Absatz 6 des Gesetzes 
vom 30. Dezember 1986, Nr. 943 
(Sozialhilfe für Nicht- EG-Bürger),  

 6)  dall' articolo 8, comma 6, della legge 30 
dicembre 1986, n. 943 (assistenza ai 
lavoratori extra-comunitari); 

g)  die Aufgaben der Sozialdienste, die die 
Anvertrauung durch Unterbringung bei 
Angehörigen und Nichtangehörigen und jene in 
Instituten betreffen; sie sind vorgesehen:  

 g)  le funzioni socio-assistenziali concernenti l' 
affidamento familiare, extrafamiliare e ad istituti 
previste:  

1)  von den Artikeln 62 und 66 des 
Königlichen Dekrets vom 18. August 1909, 
Nr. 615 (Anvertrauung von psychisch 
Kranken),  

 1)  dagli articoli 62 e 66 del R.D. 18 agosto 
1909, n. 615 (affidamento di malati psichici)  

2)    aufgehoben  2)    abrogata 

3)  vom Landesgesetz vom 21. Dezember 
1987, Nr. 33 (Anvertrauung von 
Minderjährigen),  

 3)  dalla legge provinciale 21 dicembre 
1987, n. 33 (affidamento di minorenni);  

h)  die sozialpädagogischen Aufgaben 
betreffend die Maßnahmen zur Vorbeugung 
und Bekämpfung von Fehlanpassung, sozialer 
Ausgrenzung und sozialem Fehlverhalten 
Minderjähriger und Erwachsener sowie die 
Umerziehungsmaßnahmen zu Gunsten von 
Minderjährigen im Sinne von Artikel 25 des 
königlichen Gesetzesdekrets vom 20. Juli 
1934, Nr. 1404, in geltender Fassung.  

 h)  le funzioni socio-pedagogiche concernenti 
gli interventi di prevenzione e di contrasto delle 
forme di disadattamento, emarginazione e 
devianza sociale di minori e adulti, nonché gli 
interventi rieducativi a favore di minorenni ai 
sensi dell' articolo 25 del regio decreto legge 
20 luglio 1934, n. 1404, e successive 
modifiche.  

i)  die Aufgaben, die die Unterstützung 
zwischenmenschlicher Beziehungen betreffen, 
vorgesehen von Artikel 8 Absatz 6 des 
Landesgesetzes vom 30. Oktober 1973, Nr. 77 
(Altenbetreuung),  

 i)  le funzioni concernenti l' assistenza alla vita 
di relazione previste dall'articolo 8, comma 6, 
della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77 
(assistenza agli anziani);  

j)  die Aufgaben der Sozialdienste, die Ferien- 
und andere Aufenthalte betreffen; sie sind 
vorgesehen von Artikel 8 Absatz 7 des 
Landesgesetzes vom 30. Oktober 1973, Nr. 77 
(Altenbetreuung), angefügt durch Artikel 1 des 
Landesgesetzes vom 18. April 1978, Nr. 17,  

 j)  le funzioni socio-assistenziali concernenti 
soggiorni e vacanze previste dall' articolo 8, 
comma 7, della legge provinciale 30 ottobre 
1973, n. 77 (assistenza agli anziani), integrato 
dall'articolo 1 della legge provinciale 18 aprile 
1978, n. 17;  

k)  die Aufgaben, die die Errichtung und 
Durchführung von Werk- und 
Sozialisierungskursen betreffen; sie sind 
vorgesehen von Artikel 13 des Landesgesetzes 
vom 30. Juni 1983, Nr. 20 
(Behindertenbetreuung), geändert durch Artikel 
10 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 
1988, Nr. 56,  

 k)  le funzioni concernenti l' istituzione e la 
gestione di corsi occupazionali e di 
socializzazione previsti dall'articolo 13 della 
legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 
(assistenza ai soggetti portatori di handicaps), 
modificato dall'articolo 10 della legge 
provinciale 14 dicembre 1988, n. 56;  

l)  die Aufgaben der Sozialdienste, die die 
Eingliederung in die Arbeitswelt betreffen; sie 
sind vorgesehen:  

 l)  le funzioni socio-assistenziali concernenti l' 
inserimento nel mondo del lavoro previste:  

1)  von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe d) des 
Landesgesetzes vom 30. Juni 1983, Nr. 20 
(Behindertenbetreuung), geändert durch 
den Artikel 2 des Landesgesetzes vom 7. 
November 1988, Nr. 42,  

 1)  dall' articolo 3, comma 1, lettera d), della 
legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 
(assistenza ai soggetti portatori di 
handicaps), modificato dall'articolo 2 della 
legge provinciale 7 novembre 1988, n. 42;  
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2)    aufgehoben  2)    abrogata 

m)  die Aufgaben, die die 
Wohnungsunterstützung betreffen und von 
Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e) des 
Landesgesetzes vom 30. Juni 1983, Nr. 20 
(Behindertenbetreuung), geändert durch Artikel 
2 des Landesgesetzes vom 7. November 1988, 
Nr. 42, vorgesehen sind,  

 m)  le funzioni concernenti l' assistenza 
abitativa prevista dall'articolo 3, comma 1, 
lettera e), della legge provinciale 30 giugno 
1983, n. 20 (assistenza ai soggetti portatori di 
handicaps), modificato dall'articolo 2 della 
legge provinciale 7 novembre 1988, n. 42;  

n)    aufgehoben  n)    abrogata 

o)  die Aufgaben der Sozialdienste, die die 
Errichtung und die Führung der 
Wohngemeinschaften, Heime oder ähnlicher 
Einrichtungen betreffen; sie sind vorgesehen:  

 o)  le funzioni socio-assistenziali concernenti l' 
istituzione e la gestione di comunità alloggio, 
focolari o strutture similari previste:  

1)    aufgehoben  1)    abrogata 

2)  von Artikel 4 Absatz 4 des 
Landesgesetzes vom 25. August 1976, Nr. 
37 (Fürsorgedienst für psychische 
Gesundheit),  

 2)  dall' articolo 4, comma 4, della legge 
provinciale 25 agosto 1976, n. 37 (servizio 
di salute mentale); 

p)  die Aufgaben der Sozialdienste, die die 
Errichtung und die Führung der 
Familienberatungsstellen betreffen; sie sind 
vom Gesetz vom 17. August 1978, Nr. 10 
(Familienberatungsstellen), vorgesehen,  

 p)  le funzioni socio-assistenziali concernenti l' 
istituzione e la gestione dei consultori familiari 
previste dalla legge 17 agosto 1978, n. 10 
(consultori familiari);  

q)  die Aufgaben der Sozialdienste, die die 
Errichtung und die Führung der Sozialzentren 
betreffen und vorgesehen sind vom 
Landesgesetz vom 30. Juni 1983, Nr. 20 
(Behindertenbetreuung): Artikel 3 Absatz 1 
Buchstabe b), Artikel 8, abgeändert durch die 
Artikel 4 und 17 des Landesgesetzes vom 7. 
November 1988, Nr. 42, und von Artikel 5 des 
Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 
56,  

 q)  le funzioni socio-assistenziali concernenti l' 
istituzione e la gestione dei centri sociali 
previste dalla legge provinciale 30 giugno 
1983, n. 20 (assistenza ai soggetti portatori di 
handicaps): articolo 3, comma 1, lettera b); 
articolo 8, modificato dagli articoli 4 e 17 della 
legge provinciale 7 novembre 1988, n. 42, e 
dall'articolo 5 della legge provinciale 14 
dicembre 1988, n. 56;  

r)  die Aufgaben der Sozialdienste, die die 
Errichtung und die Führung der 
Behindertenwerkstätten betreffen und 
vorgesehen sind von Artikel 10 des 
Landesgesetzes vom 30. Juni 1983, Nr. 20 
(Behindertenbetreuung), geändert durch Artikel 
6 des Landesgesetzes vom 7. November 1988, 
Nr. 42, und durch Artikel 7 des 
Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 
56,  

 r)  le funzioni socio-assistenziali concernenti l' 
istituzione e la gestione di laboratori protetti 
previste dall'articolo 10 della legge provinciale 
30 giugno 1983, n. 20 (assistenza ai soggetti 
portatori di handicaps), modificato ed integrato 
dall'articolo 6 della legge provinciale 7 
novembre 1988, n. 42, e dall'articolo 7 della 
legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 56;  

s)  die Aufgaben der Sozialdienste, die die 
Errichtung und die Führung der Wohnheime 
und Tagesheime betreffen, die von Artikel 12 
des Landesgesetzes vom 30. Juni 1983, Nr. 20 
(Behindertenbetreuung), ergänzt durch Artikel 
9 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 
1988, Nr. 56, vorgesehen sind,  

 s)  le funzioni socio-assistenziali concernenti l' 
istituzione e la gestione di convitti e 
semiconvitti previste dall'articolo 12 della legge 
provinciale 30 giugno 1983, n. 20 (assistenza 
ai soggetti portatori di handicaps), integrato 
dall'articolo 9 della legge provinciale 14 
dicembre 1988, n. 56;  

t)  die Aufgaben, die die Errichtung und die 
Führung der Transportdienste betreffen und 
von Artikel 14 Absätze 2 und 3 des 
Landesgesetzes vom 30. Juni 1983, Nr. 20 
(Behindertenbetreuung), geändert durch Artikel 
11 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 

 t)  le funzioni concernenti l' istituzione e la 
gestione di servizi trasporto previste 
dell'articolo 14, comma 2 e 3, della legge 
provinciale 30 giugno 1983, n. 20 (assistenza 
ai soggetti portatori di handicaps), modificato 
dall'articolo 11 della legge provinciale 14 
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1988, Nr. 56, vorgesehen sind,  dicembre 1988, n. 56;  

u)  die Aufgaben der Sozialdienste, die die 
Errichtung und die Führung der Wohnheime 
und Altersheime betreffen und von Artikel 9 
Absätze 2 und 3 des Landesgesetzes vom 30. 
Oktober 1973, Nr. 77 (Altenbetreuung), 
vorgesehen sind,  

 u)  le funzioni socio-assistenziali concernenti l' 
istituzione e la gestione di case-albergo e case 
di riposo previste dall'articolo 9, comma 2 e 3, 
della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77 
(assistenza agli anziani);  

v)  die Aufgaben der Sozialdienste, die die 
Errichtung und die Führung der 
Pflegeeinrichtungen betreffen, welche den 
Einrichtungen der Sozialdienste angeschlossen 
sind oder autonom verwaltet werden; sie sind 
von Artikel 22 des Landesgesetzes vom 18. 
August 1988, Nr. 33 (Landesgesundheitsplan), 
vorgesehen,  

 v)  le funzioni socio-assistenziali concernenti l' 
istituzione e la gestione di centri di degenza 
autonomi o annessi a presidi socio-
assistenziali previste dall'articolo 22 della legge 
provinciale 18 agosto 1988, n. 33 (piano 
sanitario provinciale);  

w)  die Aufgaben, die die Errichtung und die 
Führung des Frauenhauses betreffen und von 
den Artikeln 1 und 2 des Landesgesetzes vom 
6. November 1989, Nr. 10 (Frauenhausdienst), 
vorgesehen sind,  

 w)  le funzioni concernenti l' istituzione e la 
gestione della casa della donna previste dagli 
articoli 1 e 2 della legge provinciale 6 
novembre 1989, n. 10 (servizio "Casa delle 
donne" );  

x)  die Aufgaben der Sozialdienste, die sowohl 
die Errichtung und die Führung der Zentren für 
die erste Aufnahme, als auch andere Formen 
der vollständigen oder teilweisen Betreuung in 
Wohnheimen betreffen, welche zugunsten von 
Arbeitern und Bürgern aus Ländern, die nicht 
der EG angehören, durchgeführt werden; diese 
Maßnahmen sind vorgesehen vom Gesetz vom 
30. Dezember 1986, Nr. 943, und vom 
Gesetzesdekret vom 30. Dezember 1989, Nr. 
416, mit Änderungen zum Gesetz vom 28. 
Februar 1990, Nr. 39 (Nicht-EG-Bürger), 
erhoben,  

 x)  le funzioni socio-assistenziali concernenti l' 
istituzione e la gestione di centri di prima 
accoglienza, nonché di altre forme di 
assistenza residenziale e semiresidenziale per 
lavoratori e cittadini extracomunitari previste 
dalla legge 30 dicembre 1986, n. 943, e dal 
decreto-legge 30 dicembre 1989, 416, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
febbraio 1990, n. 39 (assistenza lavoratori 
extracomunitari);  

y)  die Aufgaben der Sozialdienste im 
Zusammenhang mit den Stützmaßnahmen zur 
Eingliederung in die Arbeitswelt, wie sie von 
Artikel 11 des Landesgesetzes vom 30. Juni 
1983, Nr. 20 (Behindertenbetreuung), 
vorgesehen sind.  

 y)  le funzioni socio-assistenziali concernenti 
interventi di appoggio per l' inserimento nel 
mondo del lavoro previsti dall'articolo 11 della 
legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 
(assistenza ai soggetti portatori di handicaps). 

(2) Zeitpunkt, Art und Weise des Überganges 
der übertragenen Aufgaben werden von der 
Landesregierung mit Beschluß festgesetzt. 

 (2)  I tempi e le modalità del passaggio delle 
funzioni delegate sono fissati dalla Giunta 
provinciale con appositi provvedimenti.  

(3) Die Landesregierung ist verpflichtet, 
innerhalb eines Jahres einen koordinierten 
Text der obgenannten Gesetze vorzulegen. 

 (3)  La Giunta provinciale è impegnata a 
presentare entro un anno un testo coordinato 
delle suddette leggi. 

   

Anmerkungen zum Artikel 22:  Note all’articolo 22: 

   

Das Landesgesetz vom 28. Oktober 2011, Nr. 
12, in geltender Fassung, beinhaltet die 
„Integration ausländischer Bürgerinnen und 
Bürger“. 

 La legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, e 
successive modifiche, contiene l’“Integrazione 
delle cittadine e dei cittadini stranieri”. 

   

Artikel 1 des Landesgesetzes vom 28. Oktober 
2011, Nr. 12, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 1 della legge provinciale 28 
ottobre 2011, n. 12, è il seguente: 
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Art. 1  Art. 1 

(Ziele)  (Finalità) 

(1) Auf der Grundlage der demokratischen 
Prinzipien unseres Gemeinwesens, der Rechte 
und Pflichten aller Bürgerinnen und Bürger, der 
allgemeinen Grundsätze des menschlichen 
Lebens, der Würde und der Freiheit ohne 
Unterschied nach Geschlecht sowie des 
Kinderschutzes und im Bewusstsein, dass die 
Integration einen Prozess gegenseitigen 
Austausches und Dialogs darstellt, fördert und 
regelt dieses Gesetz die Integration der 
ausländischen Bürgerinnen und Bürger, die 
sich rechtmäßig in Südtirol aufhalten. 

 (1)  La presente legge, sulla base dei principi 
democratici della nostra società, dei diritti e dei 
doveri di tutte le cittadine e di tutti i cittadini, 
della condivisione dei principi universali quali il 
valore della vita umana, la dignità e la libertà 
della persona senza distinzione di genere e la 
tutela dell’infanzia, e nella consapevolezza che 
l'integrazione è un processo di scambio e 
dialogo reciproco, promuove e disciplina 
l’integrazione delle cittadine e dei cittadini 
stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio 
provinciale. 

(2) In Berücksichtigung der Grundsätze der 
Religionsgleichheit und -freiheit, im Sinne der 
Artikel 8, 19 und 20 der italienischen 
Verfassung, fördert die Autonome Provinz 
Bozen, in der Folge als Land bezeichnet, die 
gegenseitige Anerkennung und die Aufwertung 
der kulturellen, religiösen und sprachlichen 
Identitäten. 

 (2)  La Provincia autonoma di Bolzano, di 
seguito denominata Provincia, favorisce il 
reciproco riconoscimento e la valorizzazione 
delle identità culturali, religiose e linguistiche, 
ispirandosi ai principi di uguaglianza e libertà 
religiosa, ai sensi degli articoli 8, 19 e 20 della 
Costituzione italiana. 

(3) Das Land verfolgt dabei, im Rahmen seiner 
Zuständigkeiten und Befugnisse, vorbehaltlich 
der geltenden internationalen, EU- und 
staatlichen Gesetzgebung, folgende 
Grundsätze und Ziele: 

 (3)  La Provincia nell’ambito delle proprie 
competenze ed attribuzioni, fatta salva la 
normativa internazionale, comunitaria e 
nazionale vigente in materia, persegue i 
seguenti principi e obiettivi: 

a) die Information über die Rechte und 
Pflichten, die mit dem Status als ausländischer 
Bürger verbunden sind, 

 a) l’informazione sui diritti e sui doveri connessi 
allo status di cittadino straniero; 

b) die Kenntnis der offiziellen Landessprachen,  b) la conoscenza delle lingue ufficiali della 
provincia; 

c) das gegenseitige Kennenlernen zwischen 
den verschiedenen Kulturen und Identitäten in 
Südtirol und gleichzeitig das Wissen um die 
örtliche Geschichte und Kultur, um den 
Integrationsprozess voranzutreiben, 

 c) la conoscenza reciproca tra le diverse 
culture e identità presenti sul territorio, nonché 
la conoscenza della storia e della cultura locale 
per favorire il processo d’integrazione; 

d) die Förderung der Beteiligung der 
ausländischen Bürgerinnen und Bürger am 
gesellschaftlichen Leben in Südtirol, 

 d) la promozione della partecipazione alla vita 
sociale locale delle cittadine e dei cittadini 
stranieri; 

e) die Aufdeckung und Behebung jeglicher 
Form von Ungleichbehandlung und 
Diskriminierung aufgrund einer 
unterschiedlichen ethnischen, sprachlichen, 
kulturellen oder religiösen Zugehörigkeit 
ausländischer Bürgerinnen und Bürger, um so 
gleiche Chancen auf soziale und kulturelle 
Eingliederung zu gewährleisten und jegliche 
Form von Rassismus zu bekämpfen, 

 e) l’individuazione ed eliminazione delle 
disuguaglianze e delle discriminazioni 
riconducibili direttamente o indirettamente alla 
diversa identità etnica, linguistica, culturale e 
religiosa delle cittadine e dei cittadini stranieri, 
al fine di garantire pari opportunità di 
inserimento sociale, culturale e di contrastare 
ogni forma di razzismo; 

f) die Eingliederung der ausländischen 
Bürgerinnen und Bürger in das soziale Gefüge 
durch die Vermeidung von Ghettobildungen,  

 f) l’inserimento omogeneo delle cittadine e dei 
cittadini stranieri nel tessuto sociale, evitando 
concentrazioni e fenomeni di ghettizzazione; 

g) der Zugang für die ausländischen 
Bürgerinnen und Bürger aus Nicht-Eu-Staaten 

 g) l’accesso alle cittadine e ai cittadini stranieri 
di Stati non appartenenti all’Unione europea 
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zu den auf dem gesamten Staatsgebiet 
vorgesehenen Grundleistungen und der 
schrittweise Zugang zu den zusätzlichen 
territorialen Grundleistungen. Für die 
ausländischen Bürgerinnen und Bürger aus 
nicht EU-Staaten kann der Zugang zu den 
Leistungen, welche über die Grundleistungen 
hinausgehen, an den Wohnsitz, an den 
ständigen Aufenthalt [Der 
Verfassungsgerichtshof hat mit Urteil Nr. 2 vom 
14. Januar 2013 folgende Bestimmungen für 
verfassungswidrig erklärt: die Wörter „und an 
deren Dauer“ in Art. 1 Absatz 3 Buchstabe g).] 
gekoppelt sein. Alle Mitglieder einer 
begünstigten Familiengemeinschaft müssen 
während des Bezuges der Leistungen den 
Wohnsitz in Südtirol haben und sich ständig im 
Landesgebiet aufhalten; unter Wahrung der 
Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und der 
Vernünftigkeit kann der Zugang zu den 
Leistungen, welche über die Grundleistungen 
hinausgehen, auch an die Teilnahme an 
Maßnahmen zur Förderung der Integration 
geknüpft sein. Auch kann die Form der 
Leistungserbringung derart gestaltet werden, 
dass die Integration gefördert wird. Die 
Verpflichtung zur Teilnahme an Maßnahmen 
zur Förderung der Integration wird im Falle 
einer Familiengemeinschaft nach Möglichkeit 
auch auf die anderen Mitglieder der Fami-
liengemeinschaft des Antragstellers in 
geeigneter Form ausgedehnt, 

alle prestazioni essenziali vigenti su tutto il 
territorio nazionale e la previsione di un loro 
graduale accesso alle prestazioni territoriali 
aggiuntive. Per le cittadine e i cittadini stranieri 
di Stati non appartenenti all’Unione europea, 
l’accesso alle prestazioni, che vanno oltre le 
prestazioni essenziali, può essere condizionato 
alla residenza, alla dimora stabile [La Corte 
Costituzionale, con sentenza n. 2 del 14 
gennaio 2013, ha dichiarato illegittimo: le 
parole „e alla relativa durata“ nell'art. 1, comma 
3, lettera g).].  Tutti i componenti del nucleo 
familiare beneficiario devono avere residenza e 
dimora stabile sul territorio provinciale per la 
durata del beneficio delle prestazioni; nel 
rispetto dei principi della proporzionalità e della 
ragionevolezza, l’accesso alle prestazioni che 
vanno oltre a quelle essenziali può essere 
legato alla partecipazione a misure di 
promozione dell’integrazione. Anche la forma 
di erogazione delle prestazioni può essere 
configurata in modo tale da favorire l’integra-
zione. In presenza di un nucleo familiare, l’ob-
bligo di partecipazione a misure di promozione 
dell’integrazione è esteso, se possibile, in 
forma adeguata anche agli altri componenti del 
nucleo familiare del richiedente; 

h) die Lenkung der Migrationsströme nach den 
Bedürfnissen des Arbeitsmarktes und der 
sozioökonomischen Entwicklung, und zwar im 
Rahmen der staatlichen Vorgaben. 

 h) l’indirizzo dei flussi migratori coerentemente 
con il fabbisogno del mercato del lavoro e lo 
sviluppo socio-economico nel rispetto delle 
attribuzioni statali. 

   

Anmerkungen zum Artikel 23:  Note all’articolo 23: 

   

Das Landesgesetz vom 17. Dezember 1998, 
Nr. 13, in geltender Fassung, beinhaltet das 
„Wohnbauförderungsgesetz“. 

 La legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, 
e successive modifiche, contiene 
l’“Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”. 

   

Artikel 45 des Landesgesetzes vom 17. 
Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, 
lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 45 della legge provinciale 
17 dicembre 1998, n. 13,  e successive 
modifiche, è il seguente: 

   

Art. 45  Art. 45 

(Allgemeine Voraussetzungen für die 
Zulassung zur Wohnbauförderung des Landes 

für den Bau, den Kauf und die 
Wiedergewinnung von Wohnungen) 

 (Requisiti generali per l'ammissione alle 
agevolazioni edilizie provinciali per la 
costruzione, l'acquisto e il recupero di 

abitazioni) 

(1) Um zur Wohnbauförderung des Landes für 
den Bau, den Kauf und die Wiedergewinnung 
von Wohnungen für den Grundwohnbedarf 
zugelassen zu werden, müssen die 

 (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 
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Gesuchsteller folgende allgemeine 
Voraussetzungen erfüllen: 

devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti generali: 

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

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

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, 

 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) 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, 

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

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

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

(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. 

 (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) 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. 

 (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) 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 

 (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 
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Gesuches die Voraussetzungen bestanden 
haben, um zur Wohnbauförderung zugelassen 
zu werden. 

all'agevolazione edilizia. 

(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. 

 (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) 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. 

 (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.  

(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 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. 

 (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. 

(8) Bei der Berechnung der Mindestdauer der 
Ansässigkeit im Lande laut Absatz 1 
Buchstabe a) wird auch die historische 
Ansässigkeit berücksichtigt. 

 (8) Per il calcolo della durata minima della 
residenza in provincia ai sensi del comma 1, 
lettera a), è considerata anche la residenza 
storica. 

(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.  

 (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.  

(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. 

 (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. 

(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. 

 (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. 
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Artikel 71 des Landesgesetzes vom 17. 
Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, 
lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 71 della legge provinciale 
17 dicembre 1998, n. 13, e successive 
modifiche, è il seguente: 

   

Art. 71  Art. 71 

(Allgemeine Begünstigungen für die 
konventionierte Wiedergewinnung von 

Wohnungen) 

 (Agevolazioni generali per il recupero 
convenzionato di abitazioni) 

(1) Für die Wiedergewinnung der bestehenden 
Bausubstanz wird dem Eigentümer für jede 
wiedergewonnene Volkswohnung oder 
Wohnung mit erhöhter Zimmerzahl, die im 
Sinne von Artikel 79 des 
Landesraumordnungsgesetzes 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. 

 (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 79 della legge urbanistica 
provinciale. 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. 

(2) aufgehoben  (2) abrogato 

(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 79 des 
Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, 
in geltender Fassung, folgende besondere 
Bestimmungen aufgenommen werden: 

 (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 79 della legge provinciale 11 
agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, 
nella convenzione o nell'atto unilaterale 
d'obbligo devono quindi essere inserite le 
seguenti disposizioni speciali: 

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,  

 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 sia superiore a quello della 
quarta fascia di reddito di cui all’articolo 58, 
comma 1, lettera d);  

die Verwandten in gerader Linie des 
Förderungsempfängers dürfen die 
konventionierten Wohnungen nur besetzen, 
wenn sie die allgemeinen Voraussetzungen für 
die Zulassung zu den Wohnbauförderungen 
des Landes besitzen; 

 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; 

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

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

 (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. 

(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. 

 (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. 

(6) Im zweiten Jahrzehnt der Bindungsdauer 
[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.]  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. 

 (6)  Nel secondo decennio della durata del 
vincolo [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.] 
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. 

(7) aufgehoben  (7) abrogato 

(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. 

 (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.  

(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 

 (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.  
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werden. 

(9) aufgehoben  (9) abrogato 

(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.  

 (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.  

(11) Die in Absatz 1 vorgesehene Förderung 
kann auch für Wohngebäude gewährt werden, 
die gemäß Artikel 107 Absatz 12 des 
Landesraumordnungsgesetzes enteignet und 
an einer anderen Stelle des Gemeindegebietes 
wiedererrichtet werden. 

 (11) Le agevolazioni di cui al comma 1 
possono essere concesse per edifici 
residenziali espropriati ai sensi dell'articolo 
107, comma 12, della legge urbanistica 
provinciale, ricostruiti in altra posizione del 
territorio comunale. 

(12) aufgehoben  (12) abrogato 

(13) aufgehoben   (13) abrogato 

(14) aufgehoben  (14) abrogato 

(15) aufgehoben  (15) abrogato 

   

Artikel 71-bis des Landesgesetzes vom 17. 
Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, 
lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 71-bis della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e 
successive modifiche, è il seguente: 

   

Art. 71-bis  Art. 71-bis 

(Wiedergewinnung von Wohnungen)  (Recupero di abitazioni) 

(1)  Um Wiedergewinnungsarbeiten an 
Wohnungen der bestehenden Bausubstanz zu 
fördern, kann den Eigentümern für jede 
Wohnung ein einmaliger Beitrag gewährt 
werden, der nicht höher sein darf als jener, 
welcher von Artikel 71 Absatz 1 vorgesehen ist. 
Die Landesregierung legt die betreffenden 
Kriterien fest. Im Sinne dieses Artikels muss in 
der einseitigen Verpflichtungserklärung laut 
Artikel 79 des Landesgesetzes vom 11. August 
1997, Nr. 13, in geltender Fassung, die 
Verpflichtung vorgesehen werden, dass die 
wiedergewonnenen Wohnungen an Personen 
vermietet werden, welche die allgemeinen 
Voraussetzungen laut Artikel 45 für die 
Zulassung zur Wohnbauförderung des Landes 
haben. 

 (1)  Per favorire i lavori di recupero riguardanti 
abitazioni del patrimonio edilizio esistente, può 
essere concesso ai proprietari per ogni 
abitazione un contributo a fondo perduto non 
superiore a quello previsto dall'articolo 71, 
comma 1. I relativi criteri sono stabiliti dalla 
Giunta provinciale. Ai sensi del presente 
articolo, nell'atto unilaterale d'obbligo di cui 
all'articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 
1997, n. 13, e successive modifiche, deve 
essere previsto l'obbligo di locare le abitazioni 
recuperate a persone che sono in possesso dei 
requisiti generali per l'ammissione alle 
agevolazioni edilizie provinciali di cui all'articolo 
45. 
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Artikel 47 des Landesgesetzes vom 17. 
Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, 
lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 47 della legge provinciale 
17 dicembre 1998, n. 13, e successive 
modifiche, è il seguente: 

   

Art. 47  Art. 47 

(Bevorzugungskriterien)  (Criteri di preferenza) 

(1) Bei der Gewährung der Wohnbauförderung 
des Landes sind vorwiegend zu 
berücksichtigen: 

 (1) Nella concessione delle agevolazioni 
edilizie provinciali devono essere considerate 
prevalentemente: 

a) die wirtschaftlichen Verhältnisse der Familie, 
bzw. die wirtschaftlichen Verhältnisse der 
Lebensgefährten, die in eheähnlichen 
Lebensgemeinschaften zusammenleben, 

 a) le condizioni economiche della famiglia 
nonché le condizioni economiche dei 
conviventi "more uxorio"; 

b) die Anzahl der Familienmitglieder,  b) la consistenza numerica della famiglia; 

c) die Dauer der Ansässigkeit in einer oder 
mehreren Gemeinden des Landes. 

 c) l'anzianità di residenza in uno o più comuni 
della provincia. 

(2) Weitere Bevorzugungskriterien sind:  (2) Costituiscono ulteriori criteri di preferenza: 

a) die Zwangsräumung, sofern sie nicht wegen 
Nichterfüllung der Vertragsverpflichtungen oder 
wegen Sittenwidrigkeit angeordnet worden ist, 
soweit sie sich auf einen abgelaufenen 
Mietvertrag mit einer Dauer von nicht weniger 
als drei Jahren bezieht und der Antragsteller 
mittels meldeamtlicher Bescheinigung 
vorweisen kann, dass er für einen Zeitraum 
von mindestens drei Jahren den Wohnsitz in 
der betreffenden Wohnung hatte, 

 a) lo sfratto non dovuto ad inadempienza o ad 
immoralità, purché si riferisca ad un contratto di 
locazione scaduto di durata non inferiore a tre 
anni e purché il richiedente dimostri attraverso 
la certificazione anagrafica di avere avuto per 
almeno tre anni la residenza nell’alloggio da cui 
viene sfrattato; 

b) der Widerruf von Dienstwohnungen wegen 
Pensionierung infolge des Erreichens der 
Altersgrenze oder der Dienstaltersgrenze oder 
wegen Ablebens des berechtigten Ehegatten 
und unter der Voraussetzung, daß der 
Gesuchsteller vor seiner Pensionierung 
Dienstwohnungen für die Dauer von 
mindestens zehn Jahren besetzt hat, 

 b) la revoca di alloggi di servizio per 
pensionamento per raggiunti limiti di età 
anagrafica o di servizio o per decesso del 
coniuge avente diritto, purché il richiedente 
abbia occupato alloggi di servizio prima del 
pensionamento per la durata di almeno dieci 
anni; 

c) das Bewohnen einer im Sinne des Gesetzes 
für unbewohnbar erklärten Wohnung, 

 c) il fatto di abitare un alloggio dichiarato 
inabitabile ai sensi di legge; 

d) das Bewohnen einer überfüllten Wohnung,  d) l'abitazione di un alloggio sovraffollato; 

e) die Gründung einer neuen Familie,  e) la costituzione di una nuova famiglia; 

f) der Umstand, daß der Gesuchsteller oder ein 
unterhaltsberechtigtes Familienmitglied ein 
Versehrter, Arbeits- oder Zivilinvalide ist. 

 f) il possesso da parte del richiedente o di un 
familiare convivente a carico della qualità di 
mutilato, invalido del lavoro o civile. 

(3) Bei der Bewertung der wirtschaftlichen 
Verhältnisse der Familie wird der Bestand des 
Immobiliarvermögens der Eltern, 
Schwiegereltern und Kinder berücksichtigt, 
auch wenn diese nicht zusammenleben. Das 
Vermögen der Schwiegereltern wird im Falle 
des Ablebens des Ehegatten, durch den die 
Schwägerschaft begründet ist, sowie im Falle 
von Auflösung oder Erlöschen der bürgerlichen 
Wirkungen der Ehe nicht berücksichtigt. 

 (3) Nella valutazione delle condizioni 
economiche della famiglia si tiene conto della 
consistenza del patrimonio immobiliare dei 
genitori, suoceri e figli anche non conviventi. 
Non si tiene conto del patrimonio dei suoceri in 
caso di morte del coniuge da cui deriva il 
vincolo di affinità, nonché in caso di 
scioglimento o di cessazione degli effetti civili 
del matrimonio. 
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(4) Die Gesuchsteller müssen den 
Immobiliarvermögensbestand der Eltern, 
Schwiegereltern und Kinder in einer im Sinne 
von Artikel 4 des Gesetzes vom 4. Jänner 
1968, Nr. 15, abgefaßten Erklärung angeben. 

 (4) I richiedenti devono indicare la consistenza 
del patrimonio immobiliare dei genitori, dei 
suoceri e dei figli mediante dichiarazione resa 
ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 
1968, n. 15. 

(5) Mit Durchführungsverordnung wird die 
Punktezahl, die für die Bevorzugungskriterien 
laut Absätzen 1 und 2 zuerkannt wird, 
festgesetzt; ebenso werden einheitliche 
Kriterien für die Bewertung des 
Immobiliarvermögens von Eltern, 
Schwiegereltern und Kindern festgesetzt, die 
bei der Zulassung zur Wohnbauförderung des 
Landes anzuwenden sind. 

 (5) Con regolamento di esecuzione è stabilito il 
punteggio da attribuire ai criteri di preferenza di 
cui ai commi 1 e 2; sono inoltre stabiliti criteri 
unitari per la valutazione del patrimonio 
immobiliare dei genitori, suoceri e figli, ai fini 
dell'ammissione alle agevolazioni edilizie 
provinciali. 

(6) Die Punktezahl für die Zwangsräumung 
wird zuerkannt, wenn das Gesuch um 
Wohnbauförderung innerhalb folgender Fristen 
vorgelegt wird: 

 (6) Il punteggio in caso di sfratto viene 
riconosciuto qualora la domanda di 
agevolazione sia presentata entro i seguenti 
termini: 

a) im Falle der Bestätigung der Aufkündigung 
wegen Vertragsablaufes nach Ablauf des 
Mietvertrages und auf jeden Fall innerhalb 
eines Jahres, 

 a) in caso di convalida di licenza per finita 
locazione successivamente alla scadenza del 
contratto di locazione e comunque entro un 
anno; 

b) im Falle der Bestätigung der Aufforderung 
zur Räumung innerhalb eines Jahres ab der 
Bestätigung der Aufforderung selbst. 

 b) in caso di convalida di sfratto entro un anno 
dal provvedimento di convalida di sfratto. 

(7) Die Punktezahl für die Zwangsräumung 
wird jedenfalls zuerkannt, solange der 
Gesuchsteller die Wohnung weiterbesetzt oder 
eine andere provisorische Unterkunft hat. 

 (7) Il punteggio per lo sfratto viene comunque 
riconosciuto finché il richiedente continui ad 
occupare l'abitazione o abbia un'altra 
provvisoria sistemazione. 

(8) Für die Bestimmung der Punktezahl werden 
Zwangsräumungen unter Verwandten in 
gerader Linie nicht anerkannt. 

 (8) Ai fini dell'attribuzione del punteggio in caso 
di sfratto non vengono riconosciuti gli sfratti tra 
parenti in linea retta. 

(9) Den von Zwangsräumung betroffenen 
Familien laut Absatz 2 Buchstabe a) sind die 
Ehegatten mit zu Lasten lebenden Kindern 
gleichgestellt, die infolge von Trennung die 
gemeinsame Wohnung verlassen müssen. 
Wenn nach dreijähriger Dauer der Trennung 
nicht innerhalb der darauffolgenden sechs 
Monate der Antrag auf Auflösung oder 
Erlöschen der bürgerlichen Wirkungen der Ehe 
eingebracht wird und das nachfolgende 
rechtskräftige Urteil der Auflösung oder 
Erlöschung der bürgerlichen Wirkungen der 
Ehe nicht nachgereicht wird, wird die 
Wohnbauförderung widerrufen, wenn die 
Punktezahl für die Zwangsräumung bei der 
Zulassung zur Wohnbauförderung 
ausschlaggebend gewesen ist. 

 (9) Alle famiglie sfrattate di cui al comma 2, 
lettera a), è equiparato il coniuge con prole a 
carico che deve abbandonare l'abitazione in 
conseguenza di separazione personale. Se 
decorsi tre anni dalla separazione personale 
entro i successivi sei mesi non viene proposta 
la domanda di scioglimento o di cessazione 
degli effetti civili del matrimonio e 
successivamente non viene presentata la 
sentenza definitiva di scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, si 
procede alla revoca dell'agevolazione edilizia, 
qualora il punteggio per lo sfratto sia stato 
determinante ai fini dell'ammissione 
all'agevolazione stessa. 

   

Artikel 63 des Landesgesetzes vom 17. 
Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, 
lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 63 della legge provinciale 
17 dicembre 1998, n. 13, e successive 
modifiche, è il seguente: 

   

Art. 63  Art. 63 
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(Ermächtigung zur Veräußerung und 
Vermietung im ersten Bindungsjahrzehnt) 

 (Autorizzazione all'alienazione e alla locazione 
nel primo decennio di durata del vincolo) 

(1) Bevor das erste Jahrzehnt der Dauer der 
Sozialbindung abgelaufen ist, darf die 
geförderte Wohnung nach vorheriger 
Ermächtigung durch den Direktor der 
Landesabteilung Wohnungsbau in folgenden 
Fällen veräußert oder vermietet werden: 

 (1) Prima che sia decorso il primo decennio di 
durata del vincolo sociale l'abitazione 
agevolata può essere alienata o locata, previa 
autorizzazione da parte del direttore della 
Ripartizione proviniciale edilizia abitativa, nei 
seguenti casi: 

a) wenn der Förderungsempfänger 
beabsichtigt, eine andere für den Bedarf seiner 
Familie geeignete Wohnung zu kaufen, 

 a) se il beneficiario intende acquistare un'altra 
abitazione adeguata al fabbisogno della sua 
famiglia; 

b) wenn der Förderungsempfänger 
beabsichtigt, in den von der 
Durchführungsverordnung vorgesehenen 
Fällen, seinen Wohnsitz in eine andere 
Gemeinde zu verlegen, 

 b) se il beneficiario intende trasferire la 
residenza in un altro comune nei casi previsti 
dal regolamento di esecuzione; 

c) wenn der Förderungsempfänger 
pflegebedürftig geworden ist und nicht mehr in 
der Lage ist, die Wohnung selbst zu besetzen, 

 c) se il beneficiario non più autosufficiente non 
è più in grado di abitare personalmente 
nell'alloggio; 

d) wenn der Förderungsempfänger in die 
Wohnung des Ehegatten bzw. in die Wohnung 
der in eheähnlicher Beziehung lebenden 
Person zieht, 

 d) se il beneficiario si trasferisce nell’abitazione 
del coniuge o del convivente more uxorio; 

e) wenn der Förderungsempfänger aus 
schwerwiegenden familiären Gründen die 
geförderte Wohnung vermietet und im 
Tauschwege eine andere für den Bedarf der 
Familie geeignete Wohnung anmietet, 

 e) se il beneficiario per gravi motivi familiari dia 
in locazione l'abitazione agevolata e in cambio 
ne prenda in locazione una adeguata al 
fabbisogno della famiglia; 

f) wenn der Förderungsempfänger, der 
Eigentümer eines geschlossenen Hofes ist, zu 
dem die geförderte Wohnung als 
unabtrennbarer Bestandteil gehört, 
beabsichtigt, diesen im Sinne von Artikel 21/a 
Absatz 2 des vereinheitlichten Textes der 
Landesgesetze über die Regelung der 
geschlossenen Höfe, genehmigt mit Dekret des 
Landeshauptmanns vom 28. Dezember 1978, 
Nr. 32, zu übergeben, wobei gleichzeitig mit 
der Hofübergabe zugunsten des 
Förderungsempfängers das Fruchtgenussrecht 
oder das Wohnrecht an einer angemessenen 
Wohnung vorbehalten werden muss, 

 f) se il beneficiario proprietario di un maso 
chiuso, del quale l'abitazione agevolata 
costituisce parte inscindibile, intende cedere lo 
stesso ai sensi dell'articolo 21/a, comma 2, del 
testo unificato delle leggi provinciali 
sull'ordinamento del maso chiuso, approvato 
con decreto del Presidente della giunta 
provinciale 28 dicembre 1978, n. 32, 
contestualmente alla cessione del maso chiuso 
deve essere riservato a favore del beneficiario 
il diritto di usufrutto o di abitazione di 
un'abitazione adeguata; 

g)im Falle der Trennung, der Auflösung oder 
des Erlöschens der bürgerlichen Wirkungen 
der Ehe. 

 g) in caso di separazione personale, di 
scioglimento o di cessazione degli effetti civili 
del matrimonio. 

(2) In den Fällen laut Absatz 1 Buchstaben a) 
und b), beschränkt auf die Verlegung des 
Wohnsitzes innerhalb des Landesgebietes, 
kann der Förderungsempfänger ermächtigt 
werden, die Förderung auf eine andere 
Wohnung zu übertragen, deren Bau oder Kauf 
er beabsichtigt. Die Ermächtigung zur 
Veräußerung der Wohnung beinhaltet auch die 
Ermächtigung zur Übertragung der Bindung 
laut Artikel 62 auf die neue Wohnung und zur 
Löschung der Bindung in der alten Wohnung. 
Dasselbe gilt im zweiten 

 (2) Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), 
limitatamente al trasferimento della residenza 
nell'ambito del territorio provinciale, il 
beneficiario può essere autorizzato a trasferire 
l'agevolazione su un'altra abitazione che 
intende costruire o acquistare. L'autorizzazione 
all'alienazione dell'abitazione comprende 
anche l'autorizzazione al trasferimento del 
vincolo di cui all'articolo 62 sulla nuova 
abitazione e alla cancellazione del vincolo sulla 
vecchia. Lo stesso vale nel secondo decennio 
di durata del vincolo [Nell'art. 63, comma 2, la 
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Bindungsjahrzehnt; [Im Art. 63 Absatz 2 ist die 
Bestimmung bezüglich des zweiten 
Bindungsjahrzehnts aufgehoben im Sinne von 
Art. 8 Absatz 2 des L.G. vom 18. März 2016, 
Nr. 5.] die entsprechende Ermächtigung wird 
durch den Abteilungsdirektor erteilt. 

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.]; la relativa autorizzazione viene rilasciata 
dal direttore di ripartizione. 

(2/bis) Sind zu Lasten derselben Wohnung 
mehrere Bindungen im Sinne von Artikel 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, wie es vor In-Kraft-Treten dieses 
Gesetzes in Geltung war, grundbücherlich 
angemerkt, berechtigt die Ermächtigung zur 
Übertragung der Bindung auf die neue 
Wohnung auch zur Löschung aller früher zu 
Lasten der alten Wohnung angemerkten 
Bindungen. 

 (2/bis) Qualora sulla medesima abitazione 
risultino tavolarmente annotati più vincoli ai 
sensi dell'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. 47, modificato 
dall'articolo 3 della legge provinciale 20 
dicembre 1993, n. 27, nella versione vigente 
prima dell'entrata in vigore della presente 
legge, l'autorizzazione al trasferimento del 
vincolo sulla nuova costruzione consente pure 
la cancellazione di tutti i vincoli annotati a 
carico della vecchia. 

(3) In den unter Absatz 1 genannten Fällen, 
außer dem Fall von Übertragung der 
Förderung und der Bindung auf die neue 
Wohnung, wird zur Veräußerung unter der 
Bedingung ermächtigt, daß der Käufer die 
Voraussetzungen besitzt, zur gleichen 
Förderung zugelassen zu werden, die der 
Veräußernde erhalten hat, und daß er in den 
vom Veräußernden eventuell abgeschlossenen 
Darlehensvertrag eintritt. 

 (3) Nei casi di cui al comma 1, eccettuati i casi 
di trasferimento dell'agevolazione e del vincolo 
sul nuovo alloggio, l'alienazione viene 
autorizzata a condizione che l'acquirente sia in 
possesso dei requisiti per essere ammesso alla 
stessa agevolazione alla quale è stato 
ammesso l'alienante e che subentri nel 
contratto di mutuo eventualmente stipulato 
dall'alienante. 

(4)Wird die Wohnung in den von Absatz 1 
vorgesehenen Fällen vermietet, so kann sie an 
einen Verwandten innerhalb des dritten 
Grades, der im Besitze der allgemeinen 
Voraussetzungen für die Zulassung zu den 
Wohnbauförderungen des Landes ist, 
vermietet werden. Ist dies nicht der Fall, muss 
die Wohnung an das Wohnbauinstitut oder an 
die von der Gemeinde namhaft gemachte 
Person vermietet werden. Der Mietzins darf 
nicht mehr als 75 Prozent des 
Landesmietzinses betragen. Die Wohnung 
muss bis zum Ablauf der zehnjährigen 
Bindung [Im Art. 63 Absatz 4 wurde die 
zwanzigjährige Sozialbindung durch die 
zehnjährige Sozialbindung geändert durch Art. 
8 Absatz 1 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 
5.]  laut Artikel 62 vermietet werden. Wenn das 
Wohnbauinstitut oder die von der Gemeinde 
namhaft gemachte Person die Wohnung nicht 
anmietet, kann die Wohnung im ersten 
Jahrzehnt nach vorheriger Ermächtigung durch 
den Direktor der Landesabteilung 
Wohnungsbau an eine Familie vermietet 
werden, die die Voraussetzungen besitzt, zur 
gleichen Wohnbauförderung zugelassen zu 
werden, die der Wohnungseigentümer erhalten 
hat. Der Eigentümer hat nach frühestens vier 
Jahren Anrecht auf Freistellung der Wohnung, 

 (4)  Se l’abitazione viene data in locazione nei 
casi di cui al comma 1, può essere data in 
locazione ad un parente entro il terzo grado in 
possesso dei requisiti generali per essere 
ammesso alle agevolazioni edilizie provinciali. 
In caso contrario l’abitazione deve essere data 
in locazione all’IPES o alla persona nominata 
dal comune. Il canone non può essere 
superiore al 75 per cento del canone 
provinciale. L’alloggio deve essere locato fino 
alla decorrenza del vincolo decennale [Nell'art. 
63, comma 4, 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.] di cui all’articolo 62. Se l’IPES o la 
persona nominata dal comune non prende in 
locazione l’alloggio, l’abitazione può essere 
data in locazione nel primo decennio, previa 
autorizzazione da parte del direttore della 
Ripartizione provinciale edilizia abitativa, ad 
una famiglia in possesso dei requisiti per 
essere ammessa alla stessa agevolazione 
edilizia che ha ricevuto il proprietario 
dell’abitazione. Il proprietario ha diritto al 
rilascio dell’abitazione dopo almeno quattro 
anni, qualora dimostri la necessità di destinare 
l’immobile ad uso abitativo proprio, del 
coniuge, dei genitori o dei figli. Per la locazione 
nel secondo decennio di validità del 
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wenn er den Nachweis erbringt, die 
Liegenschaft als Wohnung für sich selbst, den 
Ehegatten, die Eltern oder die Kinder zu 
benötigen. Für die Vermietung im zweiten 
Bindungsjahrzehnt [Im Art. 63 Absatz 4 ist die 
Bestimmung bezüglich des zweiten 
Bindungsjahrzehnts aufgehoben im Sinne von 
Art. 8 Absatz 2 des L.G. vom 18. März 2016, 
Nr. 5.] gilt Artikel 62 Absatz 6. 

vincolo [Nell'art. 63, comma 4, 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.]   si 
applica l’articolo 62, comma 6. 

(5)  Die Abtretung der ungeteilten Hälfte des 
Wohnungseigentums an den Ehegatten kann 
jederzeit ermächtigt werden, wenn der 
Ehegatte des Förderungsempfängers die 
allgemeinen Voraussetzungen für die 
Zulassung zur Wohnbauförderung laut Artikel 
45, ausgenommen Absatz 1 Buchstaben c) 
und e), besitzt. Infolge der Abtretung des 
Miteigentumsanteiles wird auch die Förderung 
zur Hälfte auf den Ehegatten übertragen. 
Dasselbe gilt, wenn beide Ehegatten 
Förderungsempfänger sind und ein Ehegatte 
dem anderen seine ungeteilte Hälfte abtreten 
will. Dies gilt auch für die in eheähnlicher 
Beziehung lebenden Personen. 

 (5)  La cessione della metà indivisa della 
proprietà dell’alloggio al coniuge può essere 
autorizzata in qualsiasi momento, se il coniuge 
del beneficiario è in possesso dei requisiti 
generali per essere ammesso alle agevolazioni 
edilizie ai sensi dell’articolo 45, con esclusione 
di quanto disposto al comma 1, lettere c) e e). 
In seguito alla cessione della quota di 
comproprietà anche l’agevolazione viene 
trascritta per metà al coniuge. Lo stesso vale 
se entrambi i coniugi sono beneficiari e un 
coniuge intende cedere all’altro la sua metà 
indivisa. Lo stesso vale inoltre per i conviventi 
more uxorio. 

   

Artikel 94 des Landesgesetzes vom 17. 
Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, 
lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 94 della legge provinciale 
17 dicembre 1998, n. 13, e successive 
modifiche, è il seguente: 

   

Art. 94  Art. 94 

(Wohnungen, die der Zuweisung unterliegen)  (Abitazioni soggette all'assegnazione) 

(1) Die Wohnungen des Wohnbauinstitutes, 
des Landes, der Gemeinden und der 
öffentlichen Körperschaften, ausgenommen die 
öffentlichen Wirtschaftskörperschaften, die 
gänzlich oder teilweise mit Mitteln des Staates 
oder des Landes errichtet wurden, werden 
nach den Bestimmungen dieses Abschnittes 
zugewiesen. 

 (1) Le abitazioni dell'IPES, della Provincia, dei 
comuni e degli enti pubblici, esclusi gli enti 
pubblici economici, realizzate totalmente o 
parzialmente con fondi dello Stato o della 
Provincia, vengono assegnate secondo le 
disposizioni di questo capo. 

(2) Nicht den Bestimmungen dieses 
Abschnittes unterliegen: 

 (2) Non sono soggette alle disposizioni di 
questo capo: 

a) die Wohnungen, die als Dienstwohnungen 
zweckbestimmt sind, 

 a) le abitazioni destinate ad alloggi di servizio; 

b) die Wohnungen der öffentlichen 
Vorsorgekörperschaften, die nicht mit Mitteln 
des Staates gebaut wurden, 

 b) le abitazioni degli enti pubblici previdenziali 
non costruite con fondi dello Stato; 

c) die Wohnungen, die wegen der besonderen 
Bindungen, denen sie unterliegen, und wegen 
ihrer besonderen Merkmale nicht für den 
sozialen Wohnbau geeignet sind, 

 c) le abitazioni che a causa dei particolari 
vincoli cui sono sottoposte e delle loro 
particolari caratteristiche non sono idonee per 
l'edilizia abitativa sociale; 

d) die Altbauwohnungen der in Absatz 1 
genannten öffentlichen Körperschaften und die 
Behelfswohnungen, die dazu bestimmt sind, 
Familien zu beherbergen, die infolge von 
Naturkatastrophen obdachlos geworden sind 

 d) le abitazioni di vecchia costruzione degli enti 
pubblici indicati al comma 1 e le abitazioni 
provvisorie destinate a dare alloggio a famiglie 
che in seguito a calamità naturali sono rimaste 
senza tetto ovvero devono abbandonare le loro 
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oder ihre Wohnungen aus Gründen der 
öffentlichen Sicherheit oder der 
Gemeinnützigkeit verlassen müssen, 

abitazioni per motivi di sicurezza pubblica o di 
utilità pubblica; 

e) die Wohnungen, die zur zeitweiligen 
Unterbringung von Familien im Falle der 
Durchführung von Wiedergewinnungsarbeiten 
bestimmt sind, 

 e) le abitazioni destinate alla sistemazione 
temporanea di famiglie in caso di effettuazione 
di interventi di recupero; 

f) die Wohnungen, die für die zeitweilige 
Unterbringung von Familien dienen, die in der 
Rangordnung für die Wohnungszuweisung an 
geeigneter Stelle aufscheinen und vor dem 
voraussichtlichen Zeitpunkt der 
Wohnungsübergabe von Zwangsräumung 
bedroht sind, 

 f) le abitazioni utilizzate per la sistemazione 
temporanea di famiglie, che appaiono nella 
graduatoria per l'assegnazione di abitazioni in 
una posizione idonea e che sono minacciate 
da sfratto prima della presumibile consegna 
dell'abitazione; 

g) die Wohnungen, die vom Wohnbauinstitut 
nach vorheriger Ermächtigung durch die 
Landesverwaltung an die gebietsmäßig 
zuständige Bezirksgemeinschaft, 
Körperschaften, Genossenschaften oder 
Vereinen vermietet werden, deren 
satzungsmäßiges Ziel die Betreuung von 
Personen ist, die den besonderen sozialen 
Kategorien gemäß Artikel 22 angehören, 

 g) le abitazioni che vengono date in locazione 
dall'IPES previa autorizzazione 
dell'amministrazione provinciale alla comunità 
comprensoriale competente per territorio, a 
enti, cooperative o associazioni il cui fine 
statutario è l'assistenza di persone 
appartenenti alle particolari categorie sociali di 
cui all'articolo 22; 

h) die Wohnungen des Dienstes Begleitetes 
und betreutes Wohnen für Senioren laut Artikel 
11-quater Absatz 2 Buchstabe a) des 
Landesgesetzes vom 30. April 1991, Nr. 13, in 
geltender Fassung. 

 h) gli alloggi adibiti al servizio di 
accompagnamento e assistenza abitativa per 
anziani di cui alla lettera a) del comma 2 
dell’articolo 11-quater della legge provinciale 
30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche. 

   

Anmerkungen zum Artikel 24:  Note all’articolo 24: 

   

Das Landesgesetz vom 17. September 2013, 
Nr. 14, in geltender Fassung, beinhaltet die 
„Änderung des Landesgesetzes vom 17. 
Dezember 1998, Nr. 13, 
‚Wohnbauförderungsgesetz’“. 

 La legge provinciale 17 settembre 2013, n. 14, 
e successive modifiche, contiene le “Modifiche  

della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 
13, ‘Ordinamento dell’edilizia abitativa 
agevolata’”. 

   

Artikel 3 des Landesgesetzes vom 17. 
September 2013, Nr. 14, in geltender Fassung, 
lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 3 della legge provinciale 17 
settembre 2013, n. 14, e successive modifiche, 
è il seguente: 

   

Art. 3  Art. 3 

(Übergangsbestimmungen)  (Norme transitorie) 

(1) Die Durchführungsverordnung laut Artikel 
40/bis des Landesgesetzes vom 17. Dezember 
1998, Nr. 13, eingefügt durch Artikel 1 Absatz 5 
dieses Gesetzes, wird auf die Mietverträge, 
welche nach Inkrafttreten genannter 
Durchführungsverordnung abgeschlossen 
wurden, sowie für die Nachfolge in die 
Wohnungszuweisung laut Artikel 107 Absatz 2 
des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, 
Nr. 13, und auf den Wohnungstausch laut 
Artikel 104 des Landesgesetzes vom 17. 

 (1) Il regolamento di esecuzione di cui 
all’articolo 40/bis della legge provinciale 17 
dicembre 1998, n. 13, come inserito 
dall’articolo 1, comma 5, della presente legge, 
si applica ai contratti di locazione stipulati dopo 
l’entrata in vigore del regolamento stesso, così 
come alla successione nell’assegnazione 
dell’alloggio di cui all’articolo 107, comma 2, 
della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 
13, e al cambio di alloggio di cui all’articolo 104 
della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 
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Dezember 1998, Nr. 13, angewandt. Für die 
bestehenden Mietverträge und für die 
Nachfolge in die Wohnungszuweisung laut 
Artikel 107 Absätze 1 und 4 des 
Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 
13, und für die Änderung der Zuweisung und 
Umschreibung des Mietvertrages im Falle von 
Trennung, Auflösung oder Erlöschen der 
bürgerlichen Wirkungen der Ehe laut Artikel 
108 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 
1998, Nr. 13, legt die Landesregierung 
Kriterien für den stufenweisen Übergang zur 
Anwendung der neuen Bestimmungen zur 
einheitlichen Einkommens- und 
Vermögenserhebung laut der in Artikel 40/bis 
des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, 
Nr. 13, eingefügt durch Artikel 1 Absatz 5 
dieses Gesetzes, vorgesehenen 
Durchführungsverordnung fest. Der Übergang 
muss innerhalb von drei Jahren ab Inkrafttreten 
dieser Durchführungsverordnung erfolgen. Die 
Änderungen der Artikel 97 und 112 des 
Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 
13, treten ab der in Artikel 2 Absatz 1 dieses 
Gesetzes angeführten Frist in Kraft. 

13. Per i contratti di locazione in essere e per 
la successione nell’assegnazione dell’alloggio 
di cui all’articolo 107, commi 1 e 4, della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, nonché 
per la modifica dell'assegnazione e voltura del 
contratto di locazione in caso di separazione 
personale, scioglimento o cessazione degli 
effetti civili del matrimonio di cui all’articolo 108 
della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 
13, la Giunta provinciale stabilisce i criteri per 
definire il passaggio graduale al nuovo regime 
del rilevamento unificato di reddito e 
patrimonio, ai sensi del regolamento di 
esecuzione di cui all’articolo 40/bis della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, come 
inserito dall’articolo 1, comma 5, della presente 
legge. Il passaggio deve comunque avvenire 
entro tre anni dall’entrata in vigore di tale 
regolamento. Le modifiche degli articoli 97 e 
112 della legge provinciale 17 dicembre 1998, 
n. 13, entrano in vigore alla data di cui 
all’articolo 2, comma 1, della presente legge. 

(2) Die Gesuche um Gewährung der Beiträge 
laut Artikel 71/ter des Landesgesetzes vom 17. 
Dezember 1998, Nr. 13, eingefügt durch Artikel 
1 Absatz 11 dieses Gesetzes, können nur für 
Kaufverträge eingereicht werden, die nach 
Inkrafttreten dieses Gesetzes abgeschlossen 
wurden und für Wiedergewinnungsarbeiten, die 
nach diesem Datum aufgenommen wurden. 

 (2) Le domande di contributi di cui all’articolo 
71/ter della legge provinciale 17 dicembre 
1998, n. 13, come inserito dall’articolo 1, 
comma 11, della presente legge, possono 
essere presentate soltanto per contratti di 
compravendita stipulati dopo l’entrata in vigore 
della presente legge e per lavori di recupero 
iniziati dopo tale data. 

(3) Auf die vor dem Zeitpunkt laut Artikel 2 
Absatz 1 eingereichten Gesuche werden die 
bis dahin geltenden Rechtsvorschriften 
angewandt. 

 (3) Alle domande presentate prima della data 
di cui all’articolo 2, comma 1, si applicano le 
disposizioni di legge fino ad allora vigenti. 

(4) Für die Gesuche um Wohngeld laut Artikel 
91 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 
1998, Nr. 13, in geltender Fassung, in 
Verbindung mit dem Artikel 2 des 
Landesgesetzes vom 13. Juni 2012, Nr. 11, 
findet der Artikel 40/bis des Landesgesetzes 
vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, eingefügt 
durch Artikel 1 Absatz 5 dieses Gesetzes, 
keine Anwendung. 

 (4) Alle domande di sussidio casa di cui 
all’articolo 91 della legge provinciale 17 
dicembre 1998, n. 13, in combinato disposto 
con l’articolo 2 della legge provinciale 13 
giugno 2012, n. 11, non si applica l’articolo 
40/bis della legge provinciale 17 dicembre 
1998, n. 13, come inserito dall’articolo 1, 
comma 5, della presente legge. 

   

Anmerkungen zum Artikel 26:  Note all’articolo 26: 

   

Das Landesgesetz vom 23. November 2015, 
Nr. 15, in geltender Fassung, beinhaltet die 
„Öffentliche Mobilität“. 

 La legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, 
e successive modifiche, contiene la 
“Mobilità pubblica”. 

   

Artikel 29 des Landesgesetzes vom 23. 
November 2015, Nr. 15, in geltender Fassung, 
lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 29 della legge provinciale 
23 novembre 2015, n. 15, e successive 
modifiche, è il seguente: 
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Art. 29  Art. 29 

(Finanzierung der Linienverkehrsdienste)  (Finanziamento dei servizi di linea) 

(1) Linienverkehrsdienste von 
ausschließlichem Gemeindeinteresse werden 
zu 70 Prozent der Nettokosten des Dienstes 
vom Land Südtirol und zu 30 Prozent von den 
betroffenen Gemeinden finanziert. 

 (1) I servizi di linea di esclusivo interesse 
comunale sono finanziati al 70 per cento dei 
costi netti del servizio dalla Provincia di 
Bolzano e al 30 per cento dai comuni 
interessati. 

(2) Bei den ergänzenden 
Linienverkehrsdiensten, ausgenommen 
touristische Verkehrsdienste, kann sich das 
Land Südtirol im Ausmaß von 50 Prozent der 
Nettokosten des Dienstes an der Finanzierung 
beteiligen, sofern die Dienste mit öffentlicher 
Ausschreibung vergeben werden. 

 (2) Per i servizi di linea integrativi, esclusi i 
servizi turistici, la Provincia di Bolzano può 
partecipare al finanziamento del servizio nella 
misura del 50 per cento dei costi netti del 
servizio, qualora affidati tramite procedure ad 
evidenza pubblica. 

(3) Für die ergänzenden Linienverkehrsdienste, 
die zu touristischen Zwecken eingerichtet 
werden, können den Antragstellern Beiträge im 
Ausmaß bis zu 50 Prozent der Nettokosten des 
Dienstes gewährt werden, sofern die Dienste 
mit öffentlicher Ausschreibung vergeben 
werden. 

 (3) Per i servizi di linea integrativi turistici 
possono essere concessi contributi a favore 
dei soggetti richiedenti fino al 50 per cento dei 
costi netti del servizio, qualora affidati tramite 
procedure ad evidenza pubblica. 

   

Artikel 46 des Landesgesetzes vom 23. 
November 2015, Nr. 15, in geltender Fassung, 
lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 46 della legge provinciale 
23 novembre 2015, n. 15, e successive 
modifiche, è il seguente: 

   

Art. 46  Art. 46 

(Strafen zu Lasten der im öffentlichen  
Linienverkehr tätigen Unternehmen) 

 (Sanzioni a carico delle imprese  di trasporto 
pubblico di linea) 

(1) Das Verkehrsunternehmen, das den Dienst 
nicht laut genehmigtem Fahrplan durchführt, 
muss eine Verwaltungsstrafe von 300,00 Euro 
bis zu 1.800,00 Euro entrichten. 

 (1) L’impresa di trasporto che non effettua il 
servizio secondo l’orario approvato è tenuta al 
pagamento di una sanzione amministrativa da 
300,00 euro a 1.800,00 euro. 

(1/bis) Das Verkehrsunternehmen, das Dienste 
ohne entsprechende Ermächtigung durchführt, 
muss eine Verwaltungsstrafe von 1.000,00 
Euro bis zu 6.000,00 Euro entrichten. 

 (1/bis) L’impresa di trasporto che effettua 
servizi senza la rispettiva autorizzazione, è 
tenuta al pagamento di una sanzione 
amministrativa da 1.000,00 euro a 6.000,00 
euro. 

(1/ter) Das Verkehrsunternehmen, das die 
genehmigten oder ermächtigten Fahrpreise 
nicht vorschriftsmäßig anwendet, muss eine 
Verwaltungsstrafe von 300,00 Euro bis zu 
1.800,00 Euro entrichten. 

 (1/ter) L’impresa di trasporto che non applica in 
modo corretto le tariffe di viaggio approvate o 
autorizzate, è tenuta al pagamento di una 
sanzione amministrativa da 300,00 euro a 
1.800,00 euro. 

(1/quater) Das Verkehrsunternehmen, das die 
Apparaturen für die Verwaltung der 
Fahrscheine und der Fahrgastinformation nicht 
korrekt anwendet, muss eine 
Verwaltungsstrafe von 300,00 Euro bis zu 
1.800,00 Euro entrichten. 

 (1/quater) L’impresa di trasporto che non 
utilizza in modo corretto le apparecchiature per 
la gestione dei titoli di viaggio e l’informazione 
al pubblico, è tenuta al pagamento di una 
sanzione amministrativa da 300,00 euro a 
1.800,00 euro. 

(2) Wer nicht genehmigte Autobusse einsetzt, 
muss eine Verwaltungsstrafe von 1.000,00 
Euro bis zu 6.000,00 Euro entrichten. 

 (2) Chi utilizza autobus non autorizzati è tenuto 
al pagamento di una sanzione amministrativa 
da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro. 
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(3) Bei nicht genehmigter Durchführung von 
Diensten außerhalb des Linienverkehrs mit 
geförderten Fahrzeugen wird der Beitrag im 
Ausmaß von fünf Prozent für jede festgestellte 
Übertretung, bis zum Widerruf des gesamten 
Beitrages, widerrufen. 

 (3) L’effettuazione di servizi fuori linea, con 
mezzi agevolati, senza l’autorizzazione 
comporta la revoca del contributo nella misura 
del cinque per cento per ogni violazione 
accertata fino alla revoca totale dello stesso. 

   

Artikel 52 des Landesgesetzes vom 23. 
November 2015, Nr. 15, in geltender Fassung, 
lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 52 della legge provinciale 
23 novembre 2015, n. 15, e successive 
modifiche, è il seguente: 

   

Art. 52  Art. 52 

(Aufsicht und Kontrolle)  (Vigilanza e controllo) 

(1) Das beauftragte Personal der 
Landesabteilung Mobilität wacht über die 
Einhaltung dieses Gesetzes. 

 (1) Il personale incaricato della Ripartizione 
provinciale Mobilità vigila sull’osservanza della 
presente legge. 

(2) Die Feststellung der Übertretungen und die 
Anwendung der Verwaltungsstrafen laut Artikel 
49 obliegt den Gemeinden. 

 (2) All’accertamento delle infrazioni e 
all’applicazione delle sanzioni amministrative di 
cui all’Art. 49 provvedono i comuni.  

(3) Die Feststellung der Übertretungen laut 
Artikel 50, die unmittelbare Vorhaltung sowie 
die unmittelbare Einhebung der Geldbuße 
obliegt den von der Landesabteilung Mobilität 
oder von den Verkehrsbetrieben formell dazu 
beauftragten Personen. Die 
Verkehrsunternehmen erlegen den Fahrgästen 
die entsprechenden Verwaltungsstrafen auf. 

 (3) All’accertamento delle infrazioni di cui 
all’articolo 50, alla relativa contestazione 
immediata nonché alla riscossione immediata 
degli importi provvedono le persone 
formalmente incaricate dalla ripartizione 
provinciale mobilità o dalle imprese di 
trasporto. Le imprese di trasporto applicano le 
relative sanzioni amministrative agli utenti. 

(4) Für die Feststellung der Übertretungen und 
die Anwendung der Verwaltungsstrafen gelten 
die Bestimmungen des Landesgesetzes vom 7. 
Jänner 1977, Nr. 9, in geltender Fassung. 

 (4) Per l’accertamento delle infrazioni e per 
l’applicazione delle sanzioni amministrative si 
applicano le disposizioni della legge provinciale 
7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche. 

   

Artikel 50 des Landesgesetzes vom 23. 
November 2015, Nr. 15, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 50 della legge provinciale 
23 novembre 2015, n. 15, è il seguente: 

   

Art. 50  Art. 50 

(Strafen zu Lasten der Fahrgäste der 
öffentlichen Verkehrsdienste) 

 (Sanzioni a carico degli utenti dei servizi  di 
trasporto pubblico) 

(1) Wer die öffentlichen Linienverkehrsdienste 
nutzt, muss die Bestimmungen laut II. Titel des 
Dekrets des Präsidenten der Republik vom 11. 
Juli 1980, Nr. 753, in geltender Fassung, 
einhalten. Wer diese Bestimmungen verletzt, 
muss die dort vorgesehene Verwaltungsstrafe, 
erhöht um 300 Prozent, entrichten, sofern in 
diesem Artikel nicht eigens geregelt. 

 (1) Chiunque utilizza i servizi di trasporto 
pubblico di linea è tenuto al rispetto delle 
disposizioni di cui al titolo II del decreto del 
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 
753, e successive modifiche. Chi viola tali 
disposizioni, è tenuto al pagamento della 
relativa sanzione amministrativa prevista, 
aumentata del 300 per cento, salvo quanto 
previsto dal presente articolo. 

(2) Wer gegen die Vorschriften zum Schutz der 
Gesundheit der Nichtraucher verstößt, muss 
die im Landesgesetz vom 3. Juli 2006, Nr. 6, 
vorgesehenen Verwaltungsstrafen entrichten. 

 (2) Chi trasgredisce le disposizioni relative alla 
tutela della salute dei non fumatori è tenuto al 
pagamento delle sanzioni amministrative di cui 
alla legge provinciale 3 luglio 2006, n. 6. 

(3) Wer die Verkehrsmittel, die Räume, die  (3) Chi danneggia, deteriora o insudicia i 
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Bahnhöfe und die Haltestellen des öffentlichen 
Verkehrs sowie deren Einrichtung und Zubehör 
beschädigt oder beschmutzt, muss eine 
Verwaltungsstrafe von 100,00 Euro bis zu 
600,00 Euro entrichten, vorbehaltlich der 
strafrechtlichen Bestimmungen und des 
Schadenersatzes. 

mezzi, i locali, le stazioni e le fermate del 
trasporto pubblico nonché i loro arredi ed 
accessori, è tenuto al pagamento di una 
sanzione amministrativa da 100,00 euro a 
600,00 euro, fatte salve le disposizioni penali 
ed il risarcimento dei danni. 

(4) Beeinträchtigt ein Fahrgast durch sein 
Verhalten die Sicherheit und Regelmäßigkeit 
des Verkehrsdienstes sowie die Unversehrtheit 
der anderen Fahrgäste, haben das mit der 
Kontrolle beauftragte Personal und der Fahrer 
oder die Fahrerin des Fahrzeugs das Recht, 
nach eigenem unanfechtbaren Ermessen den 
Fahrausweis einzuziehen, wenn es sich um 
einen persönlichen Fahrausweis handelt, und 
die Fortsetzung der Fahrt in der vom Gesetz 
vorgesehenen Form zu verwehren oder zu 
unterbrechen. 

 (4) Qualora l’utente compia atti tali da 
compromettere la sicurezza e regolarità del 
servizio di trasporto pubblico nonché 
l’incolumità degli altri utenti, il personale 
incaricato al controllo e il/la conducente del 
mezzo hanno la facoltà, a loro insindacabile 
giudizio, di ritirare il titolo di viaggio, qualora 
questo sia nominativo, e di impedire o 
sospendere nelle forme di legge la 
prosecuzione del viaggio. 

(5) Wer die Linienverkehrsdienste ohne 
gültigen Fahrschein benutzt, muss den 
Fahrpreis für den Einzelfahrschein zahlen und 
eine Verwaltungsstrafe von 30,00 Euro bis zu 
240,00 Euro entrichten. 

 (5) Chi utilizza i servizi di trasporto di linea 
sprovvisto di regolare titolo di viaggio è tenuto 
a corrispondere il prezzo del biglietto ordinario 
di corsa semplice ed è tenuto al pagamento di 
una sanzione amministrativa da 30,00 euro a 
240,00 euro. 

(6) Wer die Linienverkehrsdienste mit einem 
abgetretenen persönlichen Fahrschein oder 
einem gefälschten Fahrschein benutzt und wer 
einen persönlichen Fahrschein weitergibt und 
dabei ertappt wird, muss den Fahrpreis für den 
Einzelfahrschein zahlen und eine 
Verwaltungsstrafe von 60,00 Euro bis zu 
400,00 Euro entrichten, vorbehaltlich der 
strafrechtlichen Bestimmungen. Die 
Verwendung eines abgetretenen persönlichen 
Fahrscheins und die Feststellung der 
Fälschung eines Fahrscheins bewirken auf 
jeden Fall den Entzug des Fahrscheins durch 
das mit der Kontrolle beauftragte Personal. 

 (6) Chi utilizza i servizi di trasporto di linea 
munito di titolo di viaggio nominativo ceduto o 
di titolo di viaggio contraffatto e chi è colto in 
flagranza a cedere un titolo di viaggio 
nominativo, è tenuto a corrispondere il prezzo 
del biglietto ordinario di corsa semplice e al 
pagamento di una sanzione amministrativa da 
60,00 euro a 400,00 euro, fatte salve le 
disposizioni penali. L’utilizzo di un titolo di 
viaggio nominativo ceduto e la constatazione 
della contraffazione del titolo di viaggio 
comportano in ogni caso il ritiro del documento 
da parte del personale incaricato al controllo. 

(7) Die Verwaltungsstrafe laut Absatz 5 wird 
annulliert, wenn: 

 (7) La sanzione amministrativa di cui al comma 
5 è annullata se: 

a) der Fahrgast, der im Besitz eines gültigen 
persönlichen Zeitfahrscheines mit Pauschaltarif 
oder eines kostenlosen Fahrscheines ist, 
diesen bei Benutzung eines öffentlichen 
Verkehrsmittels jedoch nicht mit sich führt, 
innerhalb von fünf Tagen ab dem Vorfall dem 
betreffenden Verkehrsunternehmen den Besitz 
des Fahrscheines nachweist und die 
Verwaltungsspesen von 10,00 Euro nach den 
vom Betrieb festgelegten Modalitäten zahlt, 

 a) l’utente che è in possesso di un valido titolo 
di viaggio nominativo a tempo con tariffa 
forfettaria o di un titolo di viaggio gratuito, ma 
che utilizza i servizi di trasporto pubblico senza 
avere con sé il titolo stesso, dimostra 
all’azienda esercente il servizio, entro cinque 
giorni dal fatto, il possesso del titolo di viaggio 
stesso e provvede contestualmente a pagare, 
con le modalità stabilite dall’azienda stessa, la 
somma di 10,00 euro quali spese 
amministrative; 

b) der Fahrgast, der im Besitz eines gültigen 
persönlichen Fahrausweises ist, aber einen 
öffentlichen Verkehrsdienst nutzt, ohne den 
eventuell vorgeschriebenen gültigen 
Personalausweis vorzuweisen, innerhalb von 
fünf Tagen ab dem Vorfall dem betreffenden 

 b) l’utente che è in possesso di un valido titolo 
di viaggio nominativo, ma che utilizza i servizi 
di trasporto pubblico senza esibire un 
documento di identificazione valido 
eventualmente prescritto, dimostra all’azienda 
esercente il servizio, entro i successivi cinque 
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Verkehrsunternehmen seine Identität 
nachweist und die Verwaltungsspesen von 
10,00 Euro nach den vom Betrieb festgelegten 
Modalitäten zahlt, 

giorni dal fatto, la propria identità e provvede 
contestualmente a pagare, con le modalità 
stabilite dall’azienda stessa, la somma di 10,00 
euro quali spese amministrative; 

c) der Fahrgast, der im Besitz eines gültigen 
persönlichen Zeitfahrscheines mit Pauschaltarif 
oder eines kostenlosen Fahrscheines ist, 
diesen jedoch nicht entwertet hat, unverzüglich 
oder innerhalb von fünf Tagen ab Zustellung 
der Vorhaltung seine Situation bereinigt, indem 
er die Verwaltungsspesen von 10,00 Euro nach 
den vom Betrieb festgelegten Modalitäten 
zahlt. 

 c) l’utente che è in possesso di un valido titolo 
di viaggio nominativo a tempo con tariffa 
forfettaria o di un titolo di viaggio gratuito ma 
non convalidato, regolarizza la propria 
posizione immediatamente oppure entro 
cinque giorni dalla contestazione, mediante il 
pagamento, con le modalità stabilite 
dall’azienda stessa, della somma di 10,00 euro 
quali spese amministrative. 

(8) Die Verwaltungsstrafe laut Absatz 6 wird 
annulliert, wenn der Fahrgast, der zwar im 
Besitz eines gültigen persönlichen 
Zeitfahrscheines mit Pauschaltarif ist, aber ein 
öffentliches Verkehrsmittel mit dem 
persönlichen Zeitfahrschein mit Pauschaltarif 
eines anderen Familienmitgliedes benutzt, 
innerhalb von fünf Tagen ab dem Vorfall dem 
betreffenden Verkehrsunternehmen den Besitz 
des eigenen Fahrscheines nachweist und 
zugleich die Verwaltungsspesen von 10,00 
Euro nach den vom Betrieb festgelegten 
Modalitäten zahlt. 

 (8) La sanzione amministrativa di cui al comma 
6 è annullata, se l’utente in possesso di un 
valido titolo di viaggio nominativo a tempo con 
tariffa forfettaria, utilizza i servizi di trasporto 
pubblico munito di titolo di viaggio nominativo a 
tempo con tariffa forfettaria di un altro 
componente familiare, dimostra all’azienda 
esercente il servizio, entro cinque giorni dal 
fatto, il possesso del proprio titolo di viaggio e 
provvede contestualmente a pagare, con le 
modalità stabilite dall’azienda stessa, la 
somma di 10,00 euro quali spese 
amministrative. 

(9) In den von den Absätzen 5 und 6 
vorgesehenen Fällen kann der Fahrgast 
unverzüglich oder innerhalb von fünf Tagen ab 
Zustellung der Vorhaltung seine Situation 
bereinigen, indem er den Fahrpreis für den 
Einzelfahrschein und die Verwaltungsstrafe im 
Mindestausmaß zahlt. 

 (9) Nei casi di cui ai commi 5 e 6 all’utente è 
consentito regolarizzare la propria posizione 
immediatamente oppure entro cinque giorni 
dalla contestazione, mediante il pagamento di 
una somma pari all’importo del biglietto 
ordinario di corsa semplice, maggiorato della 
sanzione in misura minima. 

(10) Erfolgt die Zahlung nicht gemäß den 
vorhergehenden Absätzen, leitet die vom 
Verkehrsunternehmen mit der Kontrolle 
beauftragte Person, welche die Übertretung 
festgestellt und vorgehalten hat, das 
Feststellungsprotokoll an den gesetzlichen 
Vertreter/die gesetzliche Vertreterin des mit der 
Durchführung des Dienstes beauftragten 
Verkehrsunternehmens zur Ausstellung des 
Bußgeldbescheides weiter. 

 (10) Se il pagamento non avviene ai sensi dei 
commi precedenti, l’addetto al controllo 
incaricato dall’impresa di trasporto, che ha 
accertato e contestato la violazione, inoltra il 
verbale di accertamento al/alla legale 
rappresentante dell’impresa esercente il 
servizio di trasporto, il/la quale emette 
l’ordinanza ingiunzione. 

(11) Die Einnahmen aus den 
Verwaltungsstrafen stehen den 
Verkehrsunternehmen zu. 50 Prozent dieser 
Einnahmen müssen für die Verbesserung der 
Kontrolltätigkeit und der Kundenbetreuung 
sowie für die Information über die 
Dienstleistungen und Verkaufsstellen 
eingesetzt werden, und zwar gemäß einem 
Programm, das von den Verkehrsunternehmen 
jährlich vorgelegt werden muss. 

 (11) I proventi delle sanzioni amministrative 
spettano alle imprese di trasporto. Il 50 per 
cento di detti proventi deve essere destinato al 
miglioramento delle attività di controlleria e di 
assistenza alla clientela e alle informazioni 
relative al servizio e ai punti vendita, sulla base 
di un programma che le imprese di trasporto 
sono tenute a presentare annualmente. 

(12) Die Höhe der in diesem Artikel 
vorgesehenen Geldbußen kann von der 
Landesregierung jährlich an die geänderten 
Lebenshaltungskosten laut ASTAT-Index 
angepasst werden. 

 (12) Gli importi delle sanzioni di cui al presente 
articolo possono essere aggiornati 
annualmente dalla Giunta provinciale, in 
ragione delle variazioni del costo della vita in 
base ai dati ASTAT. 
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Anmerkungen zum Artikel 28:  Note all’articolo 28: 

   

Das Landesgesetz vom 25. Februar 2008, Nr. 
1, in geltender Fassung, beinhaltet die 
„Handwerksordnung“. 

 La legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e 
successive modifiche, contiene l’“Ordinamento 
dell’artigianato”. 

   

Artikel 24 des Landesgesetzes vom 25. 
Februar 2008, Nr. 1, in geltender Fassung, 
lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 24 della legge provinciale 
25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, 
è il seguente: 

   

Art. 24  Art. 24 

(Berufe)  (Professioni) 

(1) Das Kraftfahrzeuggewerbe umfasst 
folgende Berufe: 

 (1)  Il settore automobilistico comprende le 
seguenti professioni: 

a) Kfz-Mechatroniker/Kfz-Mechatronikerin,   a) meccatronico/meccatronica d'auto;  

b) Karosserietechniker/Karosserietechnikerin,  b) tecnico/tecnica carrozziere; 

c) Reifendienst.  c) gommista. 

(2) Unter Kfz-Reparaturen fallen die 
Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten sowie 
der Austausch, der Umbau und die 
Wiederherstellung aller Bestandteile von 
Fahrzeugen und miteinander verbundenen 
Fahrzeugen, einschließlich Mopeds, 
landwirtschaftlicher Maschinen und Anhänger, 
die für die Personen- und Güterbeförderung 
auf der Straße zugelassen sind. Unter Kfz-
Reparaturen fällt auch der Einbau von Anlagen 
und fixen Zubehör- und Bestandteilen in 
Fahrzeuge und miteinander verbundene 
Fahrzeuge. 

 (2)  Rientrano nell'attività di autoriparazione i 
lavori di manutenzione e riparazione, la 
sostituzione, la modifica e la reintegrazione di 
tutti i componenti di veicoli e complessi di 
veicoli a motore, compresi i ciclomotori, i 
macchinari agricoli e i rimorchi adibiti al 
trasporto su strada di persone e cose. Le 
riparazioni automobilistiche includono anche 
l'installazione di impianti e accessori fissi sugli 
stessi veicoli e complessi di veicoli a motore. 

(3) Nicht unter Kfz-Reparaturen fallen hingegen 
der Handel mit Kraftfahrzeugen, das Waschen, 
das Tanken, das Auswechseln des Luft- und 
Ölfilters, der Wechsel von Motor- und 
Getriebeöl sowie der Austausch anderer 
Schmierstoffe und der Kühlflüssigkeit. Diese 
Tätigkeiten werden stets unter Beachtung der 
Bestimmungen über Luftverschmutzung und 
Abfallentsorgung durchgeführt. 

 (3)  Non fanno invece parte delle riparazioni 
automobilistiche il commercio di automobili, il 
lavaggio, il rifornimento di carburante, la 
sostituzione del filtro dell'aria e dell'olio, la 
sostituzione dell'olio del motore e del cambio, 
nonché di altri liquidi lubrificanti o di 
raffreddamento. In tutti i casi queste operazioni 
sono eseguite nel rispetto delle normative 
sull'inquinamento atmosferico e sullo 
smaltimento dei rifiuti. 

(4) Die Ausübung der Berufe des 
Kraftfahrzeuggewerbes gemäß Absatz 1 ist nur 
in geeigneten Werkstätten mit festem Standort 
erlaubt, die den einschlägigen Bestimmungen 
entsprechen, insbesondere jenen des 
Umweltschutzes sowie der Gesundheit und 
Sicherheit am Arbeitsplatz. Davon 
ausgenommen sind die Instandhaltung und 
Reparatur von landwirtschaftlichen Maschinen. 

 (4)  L'esercizio delle professioni del settore 
automobilistico di cui al comma 1 è consentito 
solamente in officine idonee con sede fissa, 
che rispondano alle disposizioni vigenti in 
materia, in particolare a quelle della tutela 
dell'ambiente nonché della salute e sicurezza 
sul lavoro. Fanno eccezione i lavori di 
manutenzione e riparazione di macchinari 
agricoli. 
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Artikel 25 des Landesgesetzes vom 25. 
Februar 2008, Nr. 1, in geltender Fassung, 
lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 25 della legge provinciale 
25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, 
è il seguente: 

   

Art. 25  Art. 25 

(Berufliche Voraussetzungen)  (Requisiti professionali) 

(1) Der Inhaber des Unternehmens, die 
Mehrheit der Gesellschafter im Falle einer 
offenen Handelsgesellschaft, die Mehrheit der 
Komplementäre im Falle einer 
Kommanditgesellschaft, die Mehrheit der 
Verwalter im Falle einer Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung, die Mehrheit der 
Verwalter im Falle von Konsortien und 
Genossenschaften - bei zwei Gesellschaftern 
bzw. Komplementären oder Verwaltern 
mindestens einer - muss im Handelsregister 
als technisch verantwortliche Person 
angegeben sein und eine der folgenden 
beruflichen Voraussetzungen erfüllen: 

 (1)  Il titolare dell'impresa, in caso di società in 
nome collettivo la maggioranza dei soci, in 
caso di società in accomandita semplice la 
maggioranza dei soci accomandatari, in caso 
di società a responsabilità limitata la 
maggioranza degli amministratori, in caso di 
consorzi e cooperative la maggioranza degli 
amministratori - almeno uno in presenza di due 
soci, rispettivamente accomandatari o 
amministratori - deve essere indicato come 
responsabile tecnico nel Registro delle imprese 
ed essere in possesso di almeno uno dei 
seguenti requisiti professionali: 

a) Meisterbrief im betreffenden Beruf oder 
Eintragung im ersten Abschnitt der Rolle der 
qualifizierten Handwerker laut Artikel 30 des 
Landesgesetzes vom 16. Februar 1981, Nr. 3, 

 a) diploma di maestro artigiano nella relativa 
professione, oppure iscrizione nella prima 
sezione del ruolo degli artigiani qualificati di cui 
all'articolo 30 della legge provinciale 16 
febbraio 1981, n. 3; 

b) Gesellenbrief im betreffenden Beruf und in 
der Folge mindestens 18 Monate 
Berufserfahrung als Facharbeiter bzw. 
Facharbeiterin, als mitarbeitendes 
Familienmitglied, als mitarbeitender 
Gesellschafter oder als Inhaber eines 
fachspezifischen Betriebs, 

 b) diploma di lavorante artigiano per la relativa 
professione e, successivamente, almeno 18 
mesi di esperienza professionale come operaio 
qualificato o operaia qualificata, come familiare 
collaboratore, come socio collaboratore o come 
titolare in un'azienda del settore; 

c) Abschlussdiplom einer mindestens 
zweijährigen Fachschule mit theoretischer und 
praktischer Ausbildung und in der Folge 
mindestens 24 Monate Berufserfahrung als 
Facharbeiter bzw. Facharbeiterin, als 
mitarbeitendes Familienmitglied, als 
mitarbeitender Gesellschafter oder als Inhaber 
eines fachspezifischen Betriebs, 

 c) diploma finale di una scuola professionale 
almeno biennale con formazione teorico-
pratica e, successivamente, almeno 24 mesi di 
esperienza professionale come operaio 
qualificato o operaia qualificata, come familiare 
collaboratore, come socio collaboratore o come 
titolare in un'azienda del settore; 

d) Oberschuldiplom oder Laureatsdiplom in 
einem einschlägigen Fachgebiet und in der 
Folge mindestens 18 Monate Berufserfahrung 
als Facharbeiter bzw. Facharbeiterin, als 
mitarbeitendes Familienmitglied, als 
mitarbeitender Gesellschafter oder als Inhaber 
eines fachspezifischen Betriebs, 

 d) diploma di scuola media superiore o laurea 
in una materia tecnica corrispondente e, 
successivamente, almeno 18 mesi di 
esperienza professionale come operaio 
qualificato o operaia qualificata, come familiare 
collaboratore, come socio collaboratore o come 
titolare in un'azienda del settore; 

e) mindestens sechs Jahre Berufserfahrung im 
betreffenden Beruf als Facharbeiter bzw. 
Facharbeiterin, als mitarbeitendes 
Familienmitglied, als mitarbeitender 
Gesellschafter oder als Inhaber eines 
fachspezifischen Betriebs. 

 e) almeno sei anni di esperienza professionale 
nella relativa professione in un'azienda del 
settore come operaio qualificato o operaia 
qualificata, come familiare collaboratore, come 
socio collaboratore o come titolare. 

(1/bis) Für die Ausübung der Tätigkeit laut 
Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe c) gilt als 
berufliche Voraussetzung auch das 

 (1/bis) Per l’esercizio dell’attività di cui 
all’articolo 24, comma 1, lettera c), è 
riconosciuto come requisito professionale 

Supplemento n. 1 al B.U. n. 29/I-II del 18/07/2017 /  Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 18/07/2017 Nr. 29/I-II 0104



- 76 - 

 

Abschlussdiplom eines Ausbildungslehrgangs 
für dieselbe Tätigkeit mit nachfolgender 
praktischer Berufserfahrung. Inhalte und Dauer 
des Lehrgangs und das Ausmaß der 
Berufserfahrung werden von der 
Landesregierung festgelegt.  

anche il diploma finale di un corso formativo 
per la stessa attività e successiva esperienza 
professionale. I contenuti e la durata del corso 
nonché la durata dell’esperienza professionale 
richiesta sono determinati dalla Giunta 
provinciale.  

(2) Die Feststellung der beruflichen 
Voraussetzungen erfolgt bei der Überprüfung 
des Antrags des Unternehmens auf Eintragung 
ins Handelsregister laut dem 1. Titel 2. 
Abschnitt. 

 (2)  L'accertamento della sussistenza dei 
requisiti professionali avviene in sede di esame 
della richiesta di iscrizione dell'impresa nel 
Registro delle imprese di cui al titolo I, capo II. 

(3) Unbeschadet der Bestimmungen laut Artikel 
8 des Landesgesetzes vom 4. Juli 2012, Nr. 
12, erhält eine Bewilligung für die Einstellung 
von Kfz-Mechatroniker-Lehrlingen, wer 
mindestens eine der folgenden 
Voraussetzungen erfüllt: 

 (3)  Salvo quanto stabilito dall’articolo 8 della 
legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, per 
ottenere l’autorizzazione all’assunzione di 
apprendisti come meccatronici d’auto è 
richiesto il possesso di almeno uno dei 
seguenti requisiti: 

a) Meisterbrief als Kfz-Mechaniker bzw. Kfz-
Mechanikerin oder als Kfz-Elektriker bzw. Kfz-
Elektrikerin oder Eintragung im ersten 
Abschnitt der Rolle der qualifizierten 
Handwerker laut Artikel 30 des 
Landesgesetzes vom 16. Februar 1981, Nr. 3, 

 a) diploma di maestro artigiano come 
meccanico o meccanica d'auto o come 
elettricista d'auto, oppure iscrizione nella prima 
sezione del ruolo degli artigiani qualificati di cui 
all'articolo 30 della legge provinciale 16 
febbraio 1981, n. 3; 

b) Gesellenbrief als Kfz-Mechaniker bzw. Kfz-
Mechanikerin und als Kfz-Elektriker bzw. Kfz- 
Elektrikerin, 

 b) diploma di lavorante artigiano come 
meccanico o meccanica d'auto e come 
elettricista d'auto; 

c) Gesellenbrief als Kfz-Mechaniker bzw. Kfz-
Mechanikerin oder als Kfz-Elektriker bzw. Kfz-
Elektrikerin sowie Abschluss einer 
ergänzenden Ausbildung im entsprechenden, 
noch nicht ausgeübten Beruf. Die 
Landesregierung legt die Unterrichtsfächer und 
die Dauer der ergänzenden Ausbildung mit 
Beschluss fest, 

 c) diploma di lavorante artigiano come 
meccanico o meccanica d'auto oppure come 
elettricista d'auto e un'ulteriore formazione 
specifica riferita alla professione non ancora 
esercitata. La Giunta provinciale stabilisce con 
deliberazione le materie d'insegnamento e la 
durata della formazione integrativa; 

d) Eintragung im Handelsregister der 
Handelskammer als "Kfz-Mechaniker" und als 
"Kfz-Elektriker" zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Gesetzes. 

 d) iscrizione nel Registro delle imprese della 
Camera di commercio come "meccanico 
d'auto" e come "elettricista d'auto" al momento 
dell'entrata in vigore della presente legge. 

   

Das Landesgesetz Landesgesetzes vom 4. Juli 
2012, Nr. 12, in geltender Fassung, beinhaltet 
die „Ordnung der Lehrlingsausbildung“. 

 La legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, e 
successive modifiche, contiene l’“Ordinamento 
dell'apprendistato”. 

   

Artikel 8 des Landesgesetzes Landesgesetzes 
vom 4. Juli 2012, Nr. 12, in geltender Fassung, 
lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 8 della legge provinciale 4 
luglio 2012, n. 12, e successive modifiche, è il 
seguente: 

   

Art. 8  Art. 8 

(Aufgaben des Lehrbetriebs und betriebliche 
Ausbildungsstandards) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 (5)  La Provincia promuove lo sviluppo della 
qualità della formazione aziendale attraverso 
l'introduzione di un'apposita certificazione per 
aziende che curano la formazione di 
apprendisti/apprendiste. A questo scopo la 
Giunta provinciale, sentite le parti sociali, 
definisce i criteri per il riconoscimento di 
un’azienda quale azienda certificata per la 
formazione di apprendisti/apprendiste. 
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(6)  Die betriebliche Ausbildung kann auch in 
öffentlichen Einrichtungen im Rahmen einer 
Arbeitsrehabilitations-Maßnahme erfolgen, 
sofern die betreffende Einrichtung die vom 
Land festgelegten Standards für den 
betreffenden Lehrberuf erfüllt. Die 
Landesregierung legt die Kriterien für die 
Durchführung dieser Maßnahmen fest.  

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

   

Das Landesgesetz vom 25. Februar 2008, Nr. 
1, in geltender Fassung, beinhaltet die 
„Handwerksordnung“. 

 La legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e 
successive modifiche, contiene l’“Ordinamento 
dell’artigianato”. 

   

Artikel 26 des Landesgesetzes vom 25. 
Februar 2008, Nr. 1, in geltender Fassung, 
lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 26 della legge provinciale 
25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, 
è il seguente: 

   

Art. 26  Art. 26 

(Sonderbestimmungen)  (Disposizioni particolari) 

(1) Die Durchführung von Kfz-Reparaturen an 
eigenen Fahrzeugen als Service- und 
Zusatzleistung des Betriebs ist gestattet, 
vorausgesetzt, das Unternehmen beschäftigt 
eine technisch verantwortliche Person, die im 
Besitz der beruflichen Voraussetzungen laut 
Artikel 25 Absatz 1 ist. 

 (1)  L'esecuzione di riparazioni automobilistiche 
ai propri automezzi come servizio e 
prestazione aggiuntiva dell'azienda è 
consentita a condizione che l'impresa occupi 
un responsabile tecnico o una responsabile 
tecnica in possesso dei requisiti professionali di 
cui all'articolo 25, comma 1. 

(2) Der Eigentümer oder der Besitzer von 
Fahrzeugen oder von miteinander 
verbundenen Fahrzeugen nimmt für deren 
Instandhaltung und Reparatur Unternehmen in 
Anspruch, die im Besitz der in Artikel 25 Absatz 
1 verlangten beruflichen Voraussetzungen 
sind. 

 (2)  Il proprietario o il possessore dei veicoli o 
complessi di veicoli a motore si avvale, per la 
manutenzione e la riparazione dei medesimi, di 
imprese in regola con i requisiti professionali 
richiesti all'articolo 25, comma 1. 

(3) Für die Durchführung der periodischen 
Fahrzeugüberprüfungen ist die Eintragung im 
Handelsregister als „Kfz-Mechatroniker/Kfz-Me-
chatronikerin und Reifentechniker“ und als 
„Karosserietechniker/Karosserietechnikerin“ 
erforderlich. 

 (3)  Per eseguire revisioni periodiche su veicoli 
è richiesta l’iscrizione nel Registro delle 
imprese come “meccatronico/meccatronica 
d’auto e gommista” e come “tecnico/tecnica 
carrozziere”. 

   

Artikel 45 des Landesgesetzes vom 25. 
Februar 2008, Nr. 1, in geltender Fassung, 
lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 45 della legge provinciale 
25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, 
è il seguente: 

   

Art. 45  Art. 45 

(Übergangsbestimmungen)  (Disposizioni transitorie) 

(1) Das bei Inkrafttreten dieses Gesetzes 
geltende Verzeichnis der Meisterberufe sowie 
die betreffenden Berufsbilder laut Dekret des 
Landeshauptmanns vom 19. September 1991, 
Nr. 21, in geltender Fassung, werden 
übernommen und in der Folge mit den 
fehlenden Berufen ergänzt. 

 (1)  L'elenco delle professioni di maestro 
artigiano valido al momento dell'entrata in 
vigore della presente legge nonché i 
corrispondenti profili professionali di cui al 
decreto del Presidente della giunta provinciale 
19 settembre 1991, n. 21, e successive 
modifiche, sono recepiti e in seguito integrati 
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con le professioni mancanti. 

(2) Die Unternehmen, die bei Inkrafttreten 
dieses Gesetzes im Handelsregister mit der 
Tätigkeit "Kfz-Mechaniker" oder "Kfz-Elektriker" 
eingetragen sind, werden von Amts wegen mit 
der Tätigkeit "Kfz-Techniker" eingetragen. 

 (2)  Le imprese che al momento dell'entrata in 
vigore della presente legge sono iscritte nel 
Registro delle imprese come imprese svolgenti 
l'attività di "meccanico d'auto" o di "elettricista 
d'auto" vengono iscritte d'ufficio con l'attività di 
"tecnico d'auto". 

(3) Mit der Tätigkeit "Kfz-Techniker" werden 
auch jene Personen im Handelsregister 
eingetragen, die bei Inkrafttreten dieses 
Gesetzes die beruflichen Voraussetzungen laut 
Artikel 25 dieses Gesetzes als Kfz-Mechaniker 
bzw. Kfz-Mechanikerin oder als Kfz-Elektriker 
bzw. Kfz-Elektrikerin haben. 

 (3)  Nel Registro delle imprese vengono iscritte 
con l'attività di "tecnico d'auto" anche le 
persone che, al momento dell'entrata in vigore 
della presente legge, sono in possesso dei 
requisiti di cui all'articolo 25 della presente 
legge di "meccanico d'auto" o di "elettricista 
d'auto". 

(4) Bis zur Festlegung des Berufsbildes eines 
Kfz-Technikers bzw. einer Kfz-Technikerin ist 
für die Durchführung der periodischen 
Fahrzeugprüfungen neben der Eintragung im 
Handelsregister mit der Tätigkeit 
"Karosseriebauer" auch die Eintragung mit den 
Tätigkeiten "Kfz-Elektriker", "Kfz-Mechaniker" 
und "Reifendienst" erforderlich. 

 (4)  Per poter effettuare le revisioni periodiche 
di autoveicoli, fino all'adozione del profilo 
professionale di tecnico d'auto o tecnica d'auto, 
oltre all'iscrizione nel Registro delle imprese 
con l'attività di "carrozziere", è richiesta anche 
l'iscrizione con le attività di "elettricista d'auto", 
"meccanico d'auto" e di "gommista". 

(5) Die von Artikel 29 Absatz 1 Buchstabe b) 
vorgesehenen 24 Monate Berufserfahrung 
werden angepasst, sofern neue EU- oder 
staatliche Bestimmungen eine andere Dauer 
von Berufserfahrung festlegen sollten. 

 (5)  I 24 mesi di esperienza professionale 
previsti dall'articolo 29, comma 1, lettera b), 
sono adeguati se relative nuove disposizioni 
comunitarie o statali dovessero determinare 
un'altra durata di esperienza professionale. 

(6) Den Personen, die bei Inkrafttreten dieses 
Gesetzes einen Beruf laut dem 2. Titel 
ausüben und im Handelsregister eingetragen 
sind, werden die entsprechenden beruflichen 
Voraussetzungen anerkannt.  

 (6)  Alle persone che al momento dell'entrata in 
vigore della presente legge svolgono una 
professione di cui al titolo II e sono iscritte nel 
Registro delle imprese sono riconosciuti i 
requisiti professionali corrispondenti.  

(7) Im Falle der Übernahme der Führung oder 
der Inhaberschaft einer Bäckerei sind die mit 
der Person, die den Betrieb übergibt, bis zum 
dritten Grad verwandten oder in gerader Linie 
verschwägerten Personen für einen Zeitraum 
von drei Jahren ab Inkrafttreten dieses 
Gesetzes vom Nachweis der beruflichen 
Voraussetzungen laut Artikel 38 befreit. 

 (7)  Nel caso di subentro nella gestione o nella 
titolarità di un panificio, le persone con vincoli 
di parentela entro il terzo grado o affini in linea 
retta con la persona che cede l'azienda sono 
esonerate, per un periodo di tre anni a partire 
dall'entrata in vigore della presente legge, dalla 
dimostrazione dei requisiti professionali di cui 
all'articolo 38. 

(8) Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes 
bestehenden Bezeichnungen werden innerhalb 
von 180 Tagen ab Inkrafttreten der 
Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz 
den Bestimmungen der Artikel 39 und 40 
angepasst. 

 (8)  Le denominazioni esistenti all'entrata in 
vigore della presente legge sono adattate, nel 
termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del 
regolamento di esecuzione della presente 
legge, alle disposizioni di cui agli articoli 39 e 
40. 

(9) Für die Neueinstufung der 
Handwerksunternehmen, die im 
Handelsregister als Handwerksunternehmen 
mit handwerklicher Nebentätigkeit laut Artikel 6 
Absatz 3 eingetragen werden, wird eine Frist 
von 180 Tagen ab Inkrafttreten dieses 
Gesetzes festgesetzt. 

 (9)  Per la riclassificazione delle imprese 
artigiane iscritte nel Registro delle imprese 
come imprese artigiane con attività artigianale 
secondaria di cui all'articolo 6, comma 3, è 
fissato un termine di 180 giorni dall'entrata in 
vigore della presente legge. 

(10) Zur Erstellung des Verzeichnisses laut 
Artikel 9 Absatz 1 übermittelt die 
Handelskammer der Landesabteilung 
Handwerk, Industrie und Handel innerhalb von 

 (10)  Allo scopo della stesura dell'elenco di cui 
all'articolo 9, comma 1, la Camera di 
commercio invia alla Ripartizione provinciale 
Artigianato, Industria e Commercio, entro 30 
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30 Tagen ab Inkrafttreten dieses Gesetzes das 
Verzeichnis der eingetragenen 
Handwerkstätigkeiten. 

giorni dall'entrata in vigore della presente 
legge, l'elenco delle attività artigiane registrate. 

(11) Die geltende Kaminkehrerordnung laut 
Dekret des Landeshauptmanns vom 13. 
November 2006, Nr. 62, in geltender Fassung, 
wird übernommen. 

 (11)  Il vigente ordinamento del servizio di 
spazzacamino di cui al decreto del Presidente 
della Provincia 13 novembre 2006, n. 62, e 
successive modifiche, è recepito. 

(12) aufgehoben  (12) abrogato 

(13) Die Eintragungen im ersten Abschnitt der 
Rolle der qualifizierten Handwerker laut Artikel 
30 des Landesgesetzes vom 16. Februar 1981, 
Nr. 3, bleiben weiterhin aufrecht. 

 (13)  Le iscrizioni nella prima sezione del ruolo 
degli artigiani qualificati di cui all'articolo 30 
della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, 
rimangono valide. 

(14) Zwei Jahre nach Inkrafttreten dieses 
Gesetzes überprüft die Landesabteilung 
Handwerk, Industrie und Handel gemeinsam 
mit den repräsentativsten Berufsorganisationen 
des Landes die Auswirkungen des Gesetzes 
und insbesondere jener Bestimmungen, die die 
handwerklichen Tätigkeiten und das 
Handwerksunternehmen definieren. 

 (14)  Due anni dopo l'entrata in vigore della 
presente legge la Ripartizione provinciale 
Artigianato, Industria e Commercio esamina, 
assieme alle organizzazioni di categoria più 
rappresentative della provincia, gli effetti della 
legge ed in particolare delle disposizioni che 
definiscono le attività artigiane e l'impresa 
artigiana. 

(15) Die Unternehmen, die bei Inkrafttreten 
dieser Bestimmung im Handelsregister mit der 
Tätigkeit "Kfz-Techniker" eingetragen sind, 
werden von Amts wegen mit der Tätigkeit "Kfz-
Mechatroniker/KFZ-Mechatronikerin" 
eingetragen.  

 (15)  Le imprese che al momento dell'entrata in 
vigore della presente disposizione sono iscritte 
nel Registro delle imprese come imprese 
svolgenti l'attività di "tecnico d'auto" vengono 
iscritte d'ufficio con l'attività di 
"meccatronico/meccatronica d'auto”. 

(16) Die Unternehmen, die bei Inkrafttreten 
dieser Bestimmung im Handelsregister mit der 
Tätigkeit „Anbringer/Anbringerin von 
künstlichen Fingernägeln" eingetragen sind, 
werden von Amts wegen mit der Tätigkeit 
„Nageldesigner/Nageldesignerin" eingetragen.  

 (16)  Le imprese che al momento dell'entrata in 
vigore della presente disposizione sono iscritte 
nel Registro delle imprese come imprese 
svolgenti l'attività di "applicatore/applicatrice di 
unghie artificiali" vengono iscritte d'ufficio con 
l'attività di "onicotecnico/onicotecnica".  

(17) Den Personen, die bei Inkrafttreten der 
Bestimmung laut Artikel 29 Absatz 1/bis den 
Beruf „Hafner/Hafnerin“ oder 
„Kaminkehrer/Kaminkehrerin“ ausüben und im 
Handelsregister eingetragen sind, werden, auf 
Antrag, die beruflichen Voraussetzungen für 
die Ausübung des Berufs 
„Kaminsanierer/Kaminsaniererin“ anerkannt. 

 (17)  Alle persone che al momento dell’entrata 
in vigore della disposizione di cui al comma 
1/bis dell’articolo 29 svolgono la professione di 
“fumista” o “spazzacamino” e sono iscritte nel 
Registro delle imprese sono riconosciuti, su 
richiesta, i requisiti professionali per lo 
svolgimento della professione di 
“risanatore/risanatrice di camini”.  

(18) Die Unternehmen, die bei Inkrafttreten 
dieser Bestimmung im Handelsregister mit der 
Tätigkeit „Karosseriebauer/Karosseriebauerin“ 
eingetragen sind, werden von Amts wegen mit 
der Tätigkeit „Karosserietechniker/Karosserie-
technikerin“ eingetragen. Die Unternehmen, die 
bei Inkrafttreten dieser Bestimmung im 
Handelsregister mit der Tätigkeit „Kfz-
Mechatroniker/Kfz-Mechatronikerin“ 
eingetragen sind, werden von Amts wegen mit 
der Tätigkeit „Kfz-Mechatroniker/Kfz-Mechatro-
nikerin und Reifentechniker“ eingetragen. 

 (18) Le imprese che al momento dell’entrata in 
vigore della presente disposizione sono iscritte 
nel Registro delle imprese come imprese 
svolgenti l’attività di “carrozziere/carrozziera“ 
vengono iscritte d’ufficio con l’attività di 
“tecnico/tecnica carrozziere“. Le imprese che al 
momento dell’entrata in vigore della presente 
disposizione sono iscritte nel Registro delle 
imprese come imprese svolgenti l’attività di 
“meccatronico/meccatronica d’auto“ vengono 
iscritte d’ufficio con l’attività di 
“meccatronico/meccatronico d’auto e gommi-
sta“. 

   

Anmerkungen zum Artikel 29:  Note all’articolo 29: 
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Das Landesgesetz vom 20. Februar 2002, Nr. 
3, in geltender Fassung, beinhaltet die 
„Regelung der Reisebüros“. 

 La legge provinciale 20 febbraio 2002, n. 3, e 
successive modifiche, contiene la “Disciplina 
delle agenzie di viaggio e turismo”. 

   

Artikel 18 des Landesgesetzes vom 20. 
Februar 2002, Nr. 3, in geltender Fassung, 
lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 18 della legge provinciale 
20 febbraio 2002, n. 3, e successive modifiche, 
è il seguente: 

   

Art. 18  Art. 18 

(Befreiung von der Bewilligungspflicht)  (Esonero dall'obbligo di munirsi di 
autorizzazione) 

(1) Unternehmen, die öffentliche 
Kraftfahrzeugdienste außerhalb des 
Linienverkehrs versehen, können ohne 
Bewilligung eigenständig und direkt Ausflüge 
und Fahrten mit höchstens einer Übernachtung 
organisieren. Bewerbungen und 
Einschreibungen für diese Ausflüge können bei 
Kostenerstattung auch über die 
Tourismusorganisation im Ort oder Gebiet 
wahrgenommen werden. Dies gilt auch für die 
Reisebüros. Weiters unterliegen diese 
Unternehmen den Bestimmungen von Artikel 
12 sowie von Artikel 15 Absatz 1 Buchstaben 
a), b),c), d), e) und i). 

 (1) Le imprese che esercitano l'attività di 
autoservizi pubblici non di linea possono 
organizzare direttamente, senza 
autorizzazione, gite e escursioni comprendenti 
non più di un pernottamento. Proposte e 
iscrizioni per tali gite o escursioni possono 
essere effettuate con rimborso delle relative 
spese anche tramite l'organizzazione turistica 
locale. Ciò vale anche per le agenzie di viaggio 
e turismo. Inoltre queste imprese sono 
soggette alle disposizioni di cui all'articolo 12 e 
all'articolo 15, comma 1, lettere a), b), c), d), e) 
e i). 

(2) Die Südtirol Marketing Gesellschaft, die 
Tourismusvereine, die Tourismusverbände und 
die Kurverwaltungen und Verkehrsämter dürfen 
die Reservierung von Aufenthalten, auch mit 
typischen Zusatzleistungen, ohne Bewilligung 
laut Artikel 3 vornehmen, unbeschadet der 
Regelung gemäß Artikel 12, sofern sich diese 
nur auf ihr Einzugsgebiet erstreckt. 

 (2) All'Alto Adige Marketing, alle associazioni 
turistiche, ai consorzi turistici, nonché alle 
aziende di cura, soggiorno e turismo è 
consentita l'attività inerente alla prenotazione di 
soggiorni, anche con tipiche prestazioni 
accessorie, senza l'autorizzazione di cui 
all'articolo 3, con i limiti di cui all'articolo 12, 
purché ciò sia limitato alla propria area di 
competenza. 

(3) Alpinschulen sowie Bergführer und 
Skiführer dürfen ausschließlich ihren Kunden 
direkt die Unterkunft, die Beförderung und 
weitere Leistungen besorgen, die für 
Besteigungen und Wanderungen in Europa 
erforderlich sind; dabei sind Artikel 12 und 
Artikel 15 Absatz 1 Buchstaben a), b),c), d), e), 
f), g) und i) zu beachten. Für Ausflüge in alle 
anderen Länder müssen die Bestimmungen 
von Artikel 16 Absatz 6 eingehalten werden. 

 (3) Alle scuole di alpinismo e alle guide alpine 
e guide sciatori è consentito di provvedere 
direttamente, esclusivamente per le persone 
accompagnate, all'alloggio, ai trasporti e agli 
altri servizi eventualmente necessari per lo 
svolgimento delle ascensioni ed escursioni in 
Europa, in osservanza dell'articolo 12 e 
dell'articolo 15, comma 1, lettere a), b), c), d), 
e), f), g) e i). L'organizzazione di gite in tutti gli 
altri paesi è soggetta alle disposizioni di cui 
all'articolo 16, comma 6. 

(4) Wer ein Internetportal betreibt, welches 
Unterkunftsbuchungen ohne zusätzliche 
Dienstleistungen anbietet, ist von der 
Bewilligungspflicht laut Artikel 3 befreit. Von 
der Bewilligungspflicht befreit sind außerdem 
jene Betreiber von Internetportalen, in welchen 
zusätzlich zur Durchführung der 
Unterkunftsbuchung auch Dienstleistungen 
angeboten werden, die keinen erheblichen Teil 
des Werts der verbundenen Reiseleistungen 
ausmachen oder nicht als wesentliches 
Merkmal der Reise beworben werden oder in 

 (4) Chi gestisce un portale internet, il cui 
servizio consista nella prenotazione di alloggi 
senza servizi aggiuntivi, è esonerato 
dall’obbligo di munirsi di autorizzazione di cui 
all’articolo 3. Sono parimenti esonerati 
dall’obbligo di munirsi di autorizzazione i 
gestori di quei portali internet, su cui, oltre 
all’effettuazione di prenotazione di alloggi, 
vengono offerti anche servizi, purché essi non 
rappresentino una parte sostanziale del valore 
complessivo del servizio turistico collegato o 
non siano pubblicizzati come tali o non 
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anderer Hinsicht nicht ein wesentliches 
Merkmal der Reise darstellen. 

rappresentino altrimenti un elemento 
essenziale del viaggio o della vacanza. 

   

Artikel 3 des Landesgesetzes vom 20. Februar 
2002, Nr. 3, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 3 della legge provinciale 20 
febbraio 2002, n. 3, e successive modifiche, è il 
seguente: 

   

Art. 3  Art. 3 

(Bewilligung zur Eröffnung und zum Betrieb 
von Reisebüros) 

 (Autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle 
agenzie di viaggio e turismo) 

(1) Für die Erbringung der in Artikel 2 
genannten Dienstleistungen und für die 
Eröffnung von Reisebüros muss vom 
Landesrat für Fremdenverkehr eine Bewilligung 
eingeholt werden. 

 (1) L'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 e 
l'apertura delle agenzie di viaggio e turismo 
sono soggetti ad autorizzazione dell'assessore 
provinciale al turismo. 

(2) Der entsprechende Antrag, welcher 
sämtliche Daten des Antragstellers, die 
Angabe der gewählten Bezeichnung und die 
Adresse beinhalten muss, ist bei der 
Landesabteilung Tourismus, Handel und 
Dienstleistungen einzureichen. Darin muss der 
Antragsteller erklären: 

 (2) La relativa domanda, contenente le 
complete generalità del richiedente, la 
denominazione prescelta e l'indirizzo, va 
presentata alla Ripartizione provinciale turismo, 
commercio e servizi. In essa il richiedente deve 
dichiarare: 

a)  die persönlichen Voraussetzungen laut 
Artikel 11 des königlichen Dekretes vom 18. 
Juni 1931, Nr. 773, in geltender Fassung, zu 
besitzen,  

 a)  di essere in possesso dei requisiti soggettivi 
previsti dall' articolo 11 del regio decreto 18 
giugno 1931, n. 773, e successive modifiche; 

b)  im Sinne des Zivilgesetzbuches 
geschäftsfähig zu sein und die nötige 
Zuverlässigkeit zu gewährleisten,  

 b)  di avere la capacità di agire ai sensi del 
codice civile e di offrire la necessaria 
affidabilità;  

c)  über unabhängige und leicht zugängliche 
Räume, in denen ausschließlich die 
Reisebürotätigkeit ausgeübt wird, zu verfügen,  

 c)  di disporre di locali indipendenti e facilmente 
accessibili, nei quali viene svolta 
esclusivamente l' attività di agenzia di viaggio e 
turismo; 

d)  über geeignete Einrichtungen für die 
Tätigkeit des Unternehmens zu verfügen.  

 d)  di disporre di attrezzature adeguate alle 
attività dell' impresa. 

(3) Im Antrag muss der Antragsteller außerdem 
eigenverantwortliche Erklärungen über die 
nachstehenden Umstände abgeben: 

 (3) Nella domanda il richiedente deve inoltre 
rendere le seguenti dichiarazioni sostitutive 
relative: 

a)  die Staatsbürgerschaft und den Wohnsitz,   a)  alla cittadinanza e alla residenza;  

b)  die Befähigung zum technischen Leiter,   b)  alla qualifica di direttore tecnico;  

c)  die Verpflichtung, vorwiegend für das 
Reisebüro Dienst zu leisten,  

 c)  all' impegno di prestare prevalentemente la 
propria opera nell'agenzia; 

d)  allfällige Eintragungen im Strafregister und 
anhängige Strafverfahren,  

 d)  al casellario giudiziale e ai carichi pendenti;  

e)  allfällige Konkursverfahren,   e)  a procedure fallimentari o concorsuali;  

f)  die Eintragungen in das Firmenregister.   f)  all' iscrizione nel registro delle imprese. 

(4) Wird das Reisebüro nicht vom Antragsteller 
geleitet, muss der Antrag auch sämtliche Daten 
der Person, die die Leitung übernimmt, 
beinhalten. Diese muss außerdem erklären, die 
Voraussetzungen gemäß Absatz 3 Buchstaben 

 (4) Qualora la persona che assume la 
direzione tecnica dell'agenzia sia persona 
diversa dal richiedente, la domanda deve 
contenere anche le complete generalità del 
direttore tecnico. Quest'ultimo deve inoltre 
dichiarare di essere in possesso dei requisiti di 
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a), b), c) und d) zu besitzen. cui al comma 3, lettere a), b), c) e d). 

(5) Dem Ansuchen ist ein Lageplan der 
Geschäftslokale beizulegen. 

 (5) Alla domanda va allegata la planimetria dei 
locali di esercizio. 

(6) Der Antrag gilt als angenommen, wenn dem 
Antragsteller nicht innerhalb von 60 Tagen ab 
Einreichedatum der abschlägige Bescheid 
zugestellt wird; diese Frist wird eventuell um 
den Zeitraum verlängert, der für die 
Berichtigung oder Vervollständigung der 
Unterlagen eingeräumt wurde. 

 (6) La domanda si considera accolta qualora 
non venga comunicato al richiedente il 
provvedimento di diniego entro il termine di 60 
giorni dalla sua presentazione, o entro 
l'ulteriore termine eventualmente assegnato 
per la regolarizzazione della documentazione. 

   

Anmerkungen zum Artikel 30:  Note all’articolo 30: 

   

Das Landesgesetz vom 14. Dezember 1988, 
Nr. 58, in geltender Fassung, beinhaltet die 
„Gastgewerbeordnung“. 

 La legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, 
e successive modifiche, contiene le “Norme in 
materia di esercizi pubblici”. 

   

Artikel 7 des Landesgesetzes vom 14. 
Dezember 1988, Nr. 58, in geltender Fassung, 
lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 7 della legge provinciale 14 
dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, 
è il seguente: 

   

Art. 7  Art. 7 

(Erlaubnispflicht)  (Obbligo della licenza) 

(1) Gastgewerbliche Betriebe laut Artikel 2, 3, 5 
und 6 dürfen nur aufgrund einer Erlaubnis 
geführt werden, wobei sie keine anderen als 
die in der Erlaubnis angegebenen Leistungen 
erbringen dürfen, und zwar unter Beachtung 
dieses Gesetzes und der entsprechenden 
Durchführungsverordnung. In der Erlaubnis ist 
ausdrücklich anzugeben, ob nur alkoholfreie 
oder auch alkoholische und hochgradig 
alkoholische Getränke verabreicht werden 
dürfen. 

 (1)  Nessun esercizio di somministrazione o 
ricettivo di cui agli articoli 2, 3, 5 e 6 può essere 
condotto senza preventiva licenza e fornire 
prestazioni diverse da quelle dalla stessa 
autorizzate in conformità con le disposizioni 
della presente legge e del relativo regolamento 
di esecuzione. Nella licenza va esplicitamente 
specificato se autorizza alla somministrazione 
di bevande analcooliche o alcooliche oppure 
anche di quelle superalcooliche. 

(2) Krankenhäuser, Heilanstalten, Kinder- und 
Altersheime, Aus- und 
Fortbildungseinrichtungen, Lehrlings- und 
Schülerheime sowie ähnliche Heime und 
Anstalten, die außerhalb ihrer institutionellen 
Aufgaben, Unterkunft - auch mit Verpflegung - 
anbieten wollen, müssen die entsprechende 
Betriebserlaubnis einholen. 

 (2)  Gli ospedali, le case di cura, gli asili 
infantili, le case di riposo, i centri educativi o 
formativi, i convitti per apprendisti e studenti, e 
gli altri istituti o convitti condotti per fini 
analoghi che, al di fuori dei rispettivi compiti 
istituzionali, intendano fornire alloggio o vitto e 
alloggio, devono preventivamente munirsi della 
corrispondente licenza di esercizio. 

(3) Wer einen Würstchenstand betreiben oder 
eine ähnliche Tätigkeit ausüben will, muß die 
Erlaubnis für die in Artikel 3, Absatz 3, 
angeführte Betriebsart einholen. 

 (3)  Per la somministrazione al pubblico o la 
vendita per asporto di salsicce al banco e per 
attività di somministrazione e vendita ad essa 
assimilabile per contenuto e finalità è richiesta 
la licenza prevista per i tipi di esercizio di cui al 
comma tre dell'articolo 3. 

(4) Die Betriebserlaubnis ermächtigt zum 
Verkauf von Ansichtskarten, Stadtplänen und 
Wanderkarten sowie von Fahrkarten für den 
öffentlichen Nahverkehr in Südtirol sowie aller 
Artikel, die das Betriebslogo tragen, zum 
Einbau und zur Verwendung von Radio- und 

 (4)  Le licenze di esercizio sono comprensive 
dell'autorizzazione alla rivendita di cartoline 
illustrate, cartine guida, biglietti di trasporto 
pubblico locale in provincia e di tutti gli articoli 
dove è presente il logo aziendale, 
all'installazione e all'uso di apparecchi 
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Fernsehgeräten sowie Tonwiedergabe- und 
ähnlichen Geräten. Ferner können die Betriebe 
Kochbücher und sonstige Druckwerke 
verkaufen, an deren Herstellung der Betrieb 
oder dessen Angestellte beteiligt sind. Die 
Beherbergungsbetriebe sind außerdem 
berechtigt, ausschließlich für die Hausgäste 
Schwimmbäder einzurichten, Sportgeräte zu 
verleihen, die Kraftfahrzeuge zu bewachen und 
eventuelle sonstige Dienstleistungen zu 
erbringen. Die Beherbergungsbetriebe sind 
auch ermächtigt, ihre Schwimmbäder 
ganzjährig für Menschen mit klinisch belegten 
Erkrankungen des rheumatischen 
Formenkreises mit chronischem Verlauf für die 
therapeutische Wassergymnastik zur 
Verfügung zu stellen. Voraussetzung ist, dass 
ausgebildetes Fachpersonal, welches von den 
Antragstellern gestellt wird, die 
Therapiegruppen betreut. Die 
Beherbergungsbetriebe sind schließlich 
ermächtigt, ihre Schwimmbäder ganzjährig für 
Schulklassen zur Verfügung zu stellen, wenn 
diese von einer Lehrperson begleitet sind, 
welche die Verantwortung übernimmt. 

radiotelevisivi, apparecchi per la riproduzione 
del suono e simili. Inoltre le aziende possono 
vendere libri di cucina e altri tipi di stampa, alla 
cui realizzazione hanno collaborato le aziende 
stesse o i loro dipendenti. Gli esercizi ricettivi 
sono inoltre autorizzati ad installare piscine 
natatorie, noleggiare attrezzature sportive, 
custodire autovetture e a effettuare altri servizi 
accessori, ad uso esclusivo della clientela. Gli 
esercizi ricettivi sono anche autorizzati a 
mettere a disposizione tutto l’anno le proprie pi-
scine natatorie per la ginnastica d’acqua 
terapeutica a favore delle persone affette da 
malattie reumatiche croniche clinicamente 
comprovate. Presupposto è che il gruppo di 
terapia venga seguito da personale qualificato 
all’uopo istruito, messo a disposizione da parte 
dei richiedenti. Gli esercizi ricettivi sono infine 
autorizzati a mettere a disposizione tutto l’anno 
le proprie piscine natatorie a favore di classi 
scolastiche, se accompagnate da un/una 
docente, che se ne assume la responsabilità. 

(5) Für den Betrieb von See-, Fluß- oder 
Schwimmbädern und von Garagen, die nicht 
laut Absatz 4 Beherbergungsbetrieben 
angeschlossen sind, ist eine besondere 
Erlaubnis erforderlich, die gemäß den 
Vorschriften dieses Gesetzes und 
entsprechenden Durchführungsverordnungen 
erteilt wird, wobei von den Voraussetzungen 
laut III. Kapitel Abschnitte III und IV abgesehen 
wird. 

 (5)  L'esercizio di stabilimenti di bagni lacuali e 
fluviali o di piscine natatorie e di rimesse di 
autoveicoli o vetture non annessi ad esercizi 
ricettivi ai sensi del precedente comma quattro, 
è soggetto ad apposita licenza da rilasciarsi, 
prescindendo dall'accertamento dei requisiti 
disciplinati nelle sezioni III e IV del titolo III, 
nelle forme e nei limiti previsti dalla presente 
legge e dal relativo regolamento di esecuzione. 

   

Anmerkungen zum Artikel 31:  Note all’articolo 31: 

   

Das Landesgesetz vom 7. Juni 1982, Nr. 22, in 
geltender Fassung, beinhaltet die 
„Bestimmungen über die Schutzhütten - 
Maßnahmen zugunsten des alpinen 
Vermögens der Provinz“. 

 La legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, e 
successive modifiche, contiene la “Disciplina 
dei rifugi alpini - Provvidenze a favore del 
patrimonio alpinistico provinciale”. 

   

Artikel 12 des Landesgesetzes vom 7. Juni 
1982, Nr. 22, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 12 della legge provinciale 7 
giugno 1982, n. 22, e successive modifiche, è il 
seguente: 

   

Art. 12  Art. 12 

(Gesuche um Zuschüsse)  (Domanda di contributo) 

(1) Unbeschadet der Bestimmungen von Artikel 
10/bis müssen die Gesuche um Gewährung 
der Zuschüsse bei der zuständigen 
Landesabteilung eingereicht werden.  

 (1) Salvo quanto disposto dall’articolo 10/bis, le 
domande per la concessione dei contributi 
devono essere presentate alla competente 
ripartizione provinciale.   

(2) Den Gesuchen müssen beigelegt werden:  (2)  Esse dovranno essere corredate: 
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a) ein erläuternder Bericht für jedes Vorhaben, 
für das um einen Zuschuß angesucht wird, 

 a) della relazione illustrativa per ciascuna 
iniziativa per la quale si richiede il contributo; 

b) der Kostenvoranschlag für die 
durchzuführenden Vorhaben, 

 b) del preventivo di spesa delle iniziative da 
attuarsi; 

c) der Entwurf und der technische Bericht, 
wenn es sich um Arbeiten gemäß Artikel 10 
Buchstabe a), b) und f) handelt. 

 c) del progetto e della relazione tecnica, ove si 
tratti di opere di cui alle lettere a), b) ed f) del 
precedente articolo 10. 

  

Anmerkungen zum Artikel 32:  Note all’articolo 32: 

   

Das Landesgesetz vom 17. Februar 2000, Nr. 
7, in geltender Fassung, beinhaltet die „Neue 
Handelsordnung“. 

 La legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e 
successive modifiche, contiene il “Nuovo 
ordinamento del commercio”. 

   

Artikel 26 des Landesgesetzes vom 17. 
Februar 2000, Nr. 7, in geltender Fassung, 
lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 26 della legge provinciale 
17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, 
è il seguente: 

   

Art. 26  Art. 26 

(Übergangs- und Schlußbestimmungen)  (Disposizioni transitorie e finali) 

(1) aufgehoben  (1) abrogato 

(2) aufgehoben  (2) abrogato 

(3) Tankstellen, Monopolwarenhandlungen, 
Apotheken, Beherbergungsbetriebe, 
Gaststätten, Kinosäle, Theater, 
Schwimmbäder, Gärtnereien und etwaige 
andere von der Durchführungsverordnung 
vorgesehene Betriebe brauchen für den 
Verkauf bestimmter Produkte, die von der 
Landesregierung festzulegen sind, keine 
Mitteilung abzugeben und auch nicht über eine 
Erlaubnis zu verfügen. 

 (3)  Non è richiesta nè la comunicazione, nè 
l'autorizzazione per la vendita di alcuni prodotti, 
che saranno individuati dalla Giunta 
provinciale, nei distributori di carburante, nelle 
rivendite di generi di monopolio, nelle farmacie, 
nelle strutture ricettive, nei pubblici esercizi, 
nelle sale cinematografiche, nei teatri, nelle 
piscine, nelle giardinerie ed in eventuali altri 
esercizi particolari individuati nel regolamento 
di esecuzione. 

(4) aufgehoben  (4) abrogato 

(5) Wer auf öffentlichem Grund eine 
Handelstätigkeit ausübt, unterliegt denselben 
Bestimmungen, denen die anderen von diesem 
Gesetz vorgesehenen Handelsunternehmer 
unterliegen, sofern diese mit den besonderen 
Bestimmungen des VI. Abschnittes vereinbar 
sind. Jedes vorhergehende Verbot über den 
Verkauf von Waren wird abgeschafft, 
unbeschadet der Bestimmungen über die 
hygienischen und sanitären Voraussetzungen. 
Auf öffentlichem Grund ist der Verkauf von 
alkoholischen Getränken nur in verschlossenen 
Behältern und die Verabreichung von 
alkoholischen Getränken bei den 
Würstelständen, wie von der diesbezüglichen 
Tabelle vorgesehen, erlaubt. Es ist verboten 
Waffen, Sprengstoff und Wertgegenstände zu 
verkaufen oder feilzubieten. Die Bewilligungen 
für den Handel auf öffentlichen Flächen in 
Form von Wanderhandel, welche bereits vom 

 (5)  I soggetti che esercitano il commercio sulle 
aree pubbliche sono sottoposti alle medesime 
disposizioni che riguardano gli altri 
commercianti al dettaglio di cui alla presente 
legge, purché esse non contrastino con 
specifiche disposizioni del Capo VI. È abolito 
ogni precedente divieto di vendita di merci, 
fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-
sanitari. È consentito vendere sulle aree 
pubbliche bevande alcoliche, purché in 
recipienti chiusi, nonché somministrare 
bevande alcoliche nei banchi würstel, come 
previsto nella relativa tabella speciale. È vietato 
vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti 
preziosi. Alla fine del comma 5 dell'articolo 26 
della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, è 
aggiunto il seguente periodo: "Le autorizzazioni 
già rilasciate dalla Provincia per l'esercizio del 
commercio su aree pubbliche in forma 
itinerante sono convertite d'ufficio in SCIA dal 
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Land erteilt wurden, werden bei Vorlage des 
DURC zur jährlichen Verlängerung der 
Gültigkeit – auch bei Nachfolge – von Amts 
wegen von jener Gemeinde in ZMT 
umgewandelt, in welcher der Inhaber seinen 
Wohn- oder Rechtssitz hat.  

comune nel quale il titolare ha la residenza o la 
sede legale in occasione della presentazione – 
anche in caso di subingresso – del DURC per il 
rinnovo annuale della validità delle 
autorizzazioni.  

(6) Was die Vermarktung betrifft, bleiben die 
von den Sondergesetzen vorgesehenen 
Bestimmungen über den Verkauf bestimmter 
Waren aufrecht. 

 (6)  Ai fini della commercializzazione restano 
salve le disposizioni concernenti la vendita di 
determinati prodotti previste da leggi speciali. 

(7) In Südtirol wird die Überwachungsfunktion 
der Kommission laut Artikel 4 des Gesetzes 
vom 25. März 1959, Nr. 125, von der 
Handelskammer ausgeübt, während die 
Aufgaben der Marktkommission laut Artikel 7 
des besagten Gesetzes vom Verwaltungsrat 
des Marktes ausgeübt werden. 

 (7)  In provincia di Bolzano le funzioni di 
vigilanza della commissione di cui all'articolo 4 
della legge 25 marzo 1959, n. 125, sono svolte 
dalla Camera di commercio, mentre i compiti 
della commissione di mercato di cui all'articolo 
7 della stessa legge sono svolti dal Consiglio di 
amministrazione del mercato. 

(7/bis) aufgehoben  (7/bis) abrogato 

(8) aufgehoben  (8) abrogato 

(9) aufgehoben  (9) abrogato 

(10) aufgehoben  (10) abrogato  

(11) aufgehoben  (11) abrogato 

(12) Das Landesgesetz vom 24. Oktober 1978, 
Nr. 68, in geltender Fassung, das 
Landesgesetz vom 16. Jänner 1995, Nr. 2, 
sowie die Artikel 45, 46, 47, 48, 49 und 50 des 
Landesgesetzes vom 3. Mai 1999, Nr. 1, sind 
aufgehoben. Weiters sind das Landesgesetz 
vom 22. Januar 1975, Nr. 14, das 
Landesgesetz vom 7. Januar 1977, Nr. 6und 
das Landesgesetz vom 13. Mai 1992, Nr. 11, 
aufgehoben. 

 (12)  Sono abrogate la legge provinciale 24 
ottobre 1978, n. 68, e successive modifiche, la 
legge provinciale 16 gennaio 1995, n. 2, 
nonché gli articoli 45, 46, 47, 48, 49 e 50 della 
legge provinciale 3 maggio 1999, n. 1. Sono 
altresì abrogate la legge provinciale 22 gennaio 
1975, n. 14, la legge provinciale 7 gennaio 
1977, n. 6e la legge provinciale 13 maggio 
1992, n. 11. 

(13) aufgehoben  (13) abrogato 

(14) Die Standplatzkonzessionen für den 
Handel auf öffentlichen Flächen verfallen am 
31. Dezember 2018. 

 (14) Le concessioni di posteggio per 
commercio su aree pubbliche scadono il 31 
dicembre 2018. 

(15) Die Erlaubnis zur Eröffnung eines 
mittleren Handelsbetriebes oder eines 
Großverteilungsbetriebes, welche bereits im 
Rahmen dieses Gesetzes erteilt wurde, ist 
widerrufen, sofern der Inhaber die Tätigkeit für 
einen Zeitraum von mehr als sechs Monaten 
eingestellt hat und die Gemeinde die 
nachgewiesene Notwendigkeit für einen 
Aufschub nicht feststellen kann. 

 (15) L’autorizzazione all’apertura di una media 
o di una grande struttura di vendita al dettaglio, 
già rilasciata ai sensi della presente legge, è 
revocata qualora il titolare abbia sospeso 
l’attività per un periodo superiore ai 6 mesi ed il 
Comune non ravvisi esigenze di comprovata 
necessità che ne consentano la proroga. 

   

Anmerkungen zum Artikel 33:  Note all’articolo 33: 

   

Das Landesgesetz vom 17. Dezember 2015, 
Nr. 16, in geltender Fassung, beinhaltet die 
„Bestimmungen über die öffentliche 
Auftragsvergabe“. 

 La legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, 
e successive modifiche, contiene le 
“Disposizioni sugli appalti pubblici”. 
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Artikel 6 des Landesgesetzes vom 17. 
Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fassung, 
lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 6 della legge provinciale 17 
dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, 
è il seguente: 

   

Art. 6  Art. 6 

(Organisation für die Durchführung von 
öffentlichen Bau-, Dienstleistungs- und 

Lieferaufträgen) 

 (Organizzazione per l’esecuzione di contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture) 

(1)  Der/Die Verantwortliche des Verfahrens 
zur Vergabe und Ausführung von öffentlichen 
Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträgen wird 
unter den Bediensteten ausgewählt, die über 
die dafür erforderliche einschlägige Erfahrung 
verfügen. Verfügt der/die 
Verfahrensverantwortliche nicht über eine 
einschlägige berufliche Fachkompetenz, so 
muss er auf die technische Unterstützung laut 
Absatz 3 zurückgreifen. 

 (1) Il/La responsabile del procedimento di 
affidamento e di esecuzione dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture è 
individuato/individuata tra i dipendenti in 
possesso della necessaria esperienza nello 
svolgimento di tale funzione. Il/La responsabile 
del procedimento, qualora non in possesso 
delle specifiche qualifiche professionali, deve 
ricorrere al supporto tecnico di cui al comma 3. 

(2) Für jedes einzelne durch einen öffentlichen 
Auftrag zu realisierende Vorhaben und für alle 
Phasen der Planung, der Vergabe und der 
Ausführung ist ein einziger 
Verfahrensverantwortlicher/eine einzige 
Verfahrensverantwortliche vorgesehen. 
Überträgt eine Vergabestelle ein 
Ausschreibungsverfahren an die Agentur oder 
an eine andere zentrale Beschaffungsstelle, 
wird der/die einzige Verfahrensverantwortliche 
von der Auftrag gebenden Verwaltung ernannt; 
in diesem Fall ernennt die Agentur oder die 
zentrale Beschaffungsstelle den 
Verantwortlichen/die Verantwortliche für das 
Ausschreibungsverfahren. 

 (2) Il/La responsabile del procedimento deve 
essere unico/unica per ogni singolo intervento 
da realizzarsi mediante un contratto pubblico e 
per tutte le fasi della progettazione, 
dell’affidamento e dell’esecuzione. Nel caso in 
cui la stazione appaltante affidi all’Agenzia o ad 
altra centrale appaltante l’incarico di indire la 
procedura di gara, l’amministrazione 
appaltante provvede alla nomina del 
responsabile unico/della responsabile unica del 
procedimento, mentre l’Agenzia ovvero la 
centrale di committenza nomina il/la 
responsabile della procedura di gara. 

(3) Weist der Stellenplan der öffentlichen 
Auftraggeber nachweislich Mängel auf oder 
sieht er keine Person vor, die über eine 
einschlägige berufliche Fachkompetenz oder 
Qualifikation verfügt, um die Aufgaben des/der 
einzigen Verfahrensverantwortlichen zu 
übernehmen, was von der zuständigen 
Führungskraft bestätigt werden muss, so 
können die Aufgaben zur Unterstützung 
des/der einzigen Verfahrensverantwortlichen 
mit den für die Erteilung von 
Dienstleistungsaufträgen vorgeschriebenen 
Verfahren an Personen vergeben werden, die 
im Besitz der einschlägigen technischen, 
wirtschaftlich-finanziellen, 
verwaltungsmäßigen, organisatorischen und 
rechtlichen Kompetenzen oder Qualifikationen 
sind und die eine angemessene 
Haftpflichtversicherung gegen Berufsrisiken 
abgeschlossen haben. 

 (3) Nel caso in cui l’organico delle 
amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze 
accertate o in esso non sia compreso nessun 
soggetto in possesso della specifica 
professionalità o qualificazione necessaria per 
lo svolgimento dei compiti propri del/della 
responsabile unico/unica del procedimento, 
secondo quanto attestato dal direttore/dalla 
direttrice competente, i compiti di supporto 
all’attività del/della responsabile unico/unica del 
procedimento possono essere affidati, con le 
procedure prescritte per l’affidamento di 
incarichi di servizi, ai soggetti aventi le 
specifiche competenze o qualificazioni di 
carattere tecnico, economico-finanziario, 
amministrativo, organizzativo e legale, che 
abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa 
a copertura dei rischi professionali. 

(4) Der/Die einzige Verfahrensverantwortliche 
kann Mitglied der Kommissionen für die 
Beschaffung von Bauleistungen, Lieferungen 
oder Dienstleistungen sein. 

 (4) Il/La responsabile unico/unica del 
procedimento può fare parte delle commissioni 
nelle procedure di acquisizione di lavori, servizi 
e forniture. 
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(5) Die Organisation muss vom einzigen/von 
der einzigen Verfahrensverantwortlichen, 
eventuell mit technischer Unterstützung, vom 
Planer/von der Planerin, vom Bauleiter/von der 
Bauleiterin und vom/von der 
Sicherheitsbeauftragten gewährleistet werden. 

 (5) L’organizzazione deve essere garantita 
dal/dalla responsabile unico/unica del 
procedimento, con eventuale supporto tecnico, 
dal/dalla progettista, dal direttore/dalla direttrice 
dei lavori e dal tecnico/dalla tecnica per la 
sicurezza. 

(6) Unbeschadet der Zuständigkeiten der 
einzelnen Organisationseinheiten und der 
Aufgaben des/der einzigen 
Verfahrensverantwortlichen, führt der 
Direktor/die Direktorin der Auftrag gebenden 
Einrichtung folgende Aufgaben aus: 

 (6) Fermi restando le attribuzioni delle singole 
strutture organizzative e i compiti attribuiti al 
responsabile unico/alla responsabile unica del 
procedimento, il direttore/la direttrice della 
struttura committente svolge i seguenti compiti: 

a) er/sie führt Vergaben in Regie durch,  a) affidamenti in economia; 

b) er/sie überwacht die ordnungsgemäße 
Ausführung der Aufträge, sofern nicht 
ausdrücklich anderen Organen oder Subjekten 
zugewiesen, 

 b) vigila sulla corretta esecuzione dei contratti, 
che non siano specificamente attribuiti ad altri 
organi o soggetti; 

c) er/sie schlägt dem öffentlichen Auftraggeber 
den Abschluss einer Programmvereinbarung 
gemäß den geltenden Bestimmungen vor, 
wenn ein integriertes und koordiniertes 
Handeln verschiedener Verwaltungen 
erforderlich ist, 

 c) propone all’amministrazione aggiudicatrice 
la conclusione di un accordo di programma, ai 
sensi delle norme vigenti, quando si rende 
necessaria l’azione integrata e coordinata di 
diverse amministrazioni; 

d) er/sie schlägt die Einberufung der 
Dienststellenkonferenz laut Artikel 18 des 
Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, 
vor oder beruft sie, soweit er/sie dafür 
zuständig ist, ein, wenn dies für die Erlangung 
von Einvernehmen, Stellungnahmen, 
Konzessionen, Ermächtigungen, 
Bewilligungen, Lizenzen, 
Unbedenklichkeitserklärungen oder anderen 
wie auch immer genannten Akten der 
Zustimmung notwendig oder nützlich ist, 

 d) propone l’indizione o, ove competente, 
indice la conferenza di servizi di cui all’articolo 
18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 
17, quando sia necessario o utile per 
l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, 
autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta o 
assensi, comunque denominati; 

e) er/sie stellt fest und bestätigt, dass wegen 
bestimmter Umstände ein Mangel an 
technischem Personal im Stellenplan herrscht, 
dass die Einhaltung des zeitlichen Rahmens 
des Programms der Bauvorhaben oder die 
Ausübung der institutionellen Aufgaben 
Schwierigkeiten bereitet, dass es sich um 
besonders komplexe oder um architektonisch 
oder umweltrelevante Bauleistungen handelt 
oder dass integrale Projekte, so wie in der 
Verordnung definiert, ausgearbeitet werden 
müssen, die das Einbringen vielfältiger 
Kompetenzen erfordern, 

 e) accerta e certifica la sussistenza delle 
condizioni responsabili della carenza di 
personale tecnico in organico, le difficoltà a 
rispettare i tempi di programmazione dei lavori 
o a svolgere le funzioni di istituto, i lavori di 
speciale complessità o di rilevanza 
architettonica o ambientale, ovvero la 
necessità di predisporre progetti integrali, così 
come definiti dal regolamento, che richiedono 
l’apporto di una pluralità di competenze; 

f) er/sie begründet die Wahl der Art der 
Vergabe von technischen Aufträgen und 
bewertet die Zweckmäßigkeit der Durchführung 
eines Planungs- oder eines Ideenwettbewerbs, 
wenn die Leistung die Planung von 
Bauvorhaben betrifft, die unter 
architektonischen, umweltbezogenen, 
kunsthistorischen, konservatorischen und 
technischen Gesichtspunkten von besonderer 
Bedeutung sind, 

 f) motiva la scelta del metodo di affidamento 
degli incarichi di natura tecnica, compresa la 
valutazione sull’opportunità di ricorrere al 
concorso di progettazione o al concorso di 
idee, se la prestazione riguarda la 
progettazione di lavori di particolare rilevanza 
sotto il profilo architettonico, ambientale, 
storico-artistico e conservativo, nonché 
tecnologico; 
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g) er/sie koordiniert und prüft die Ausarbeitung 
der Ausschreibungsbekanntmachungen sowie 
die Durchführung der entsprechenden 
Verfahren und prüft die effektive Möglichkeit, 
die verschiedenen Phasen der Planung 
innerhalb der Verwaltung ohne Hilfe von 
externer Beratung durchzuführen, 

 g) coordina e verifica la predisposizione dei 
bandi di gara, nonché il successivo 
svolgimento delle relative procedure; verifica 
l’effettiva possibilità di svolgere all’interno 
dell’amministrazione le diverse fasi della 
progettazione senza l’ausilio di consulenze 
esterne; 

h) er/sie veranlasst die Einrichtung des 
Bauleitungsbüros und stellt fest, ob die 
Voraussetzungen gegeben sind, die im Sinne 
von Buchstabe g) die Beauftragung externer 
Subjekte mit der Bauleitung rechtfertigen, 

 h) promuove l’istituzione dell’ufficio di direzione 
dei lavori e accerta la sussistenza delle 
condizioni che ai sensi della lettera g) 
giustificano l’affidamento dell’incarico a 
soggetti esterni all’amministrazione 
aggiudicatrice; 

i) er/sie übermittelt den zuständigen Organen 
des öffentlichen Auftragsgebers, nach Anhören 
des Bauleiters/der Bauleiterin, den Vorschlag 
des Koordinators/der Koordinatorin für die 
Arbeitsausführung zur Aussetzung oder 
Entfernung des ausführenden Subjekts, von 
Unterauftragnehmern oder Selbstständigen 
von der Baustelle oder zur Vertragsaufhebung, 

 i) trasmette agli organi competenti 
dell’amministrazione aggiudicatrice, 
sentito/sentita il direttore/la direttrice dei lavori, 
la proposta del coordinatore/della coordinatrice 
per l’esecuzione dei lavori riguardante la 
sospensione o l’allontanamento del soggetto 
esecutore, dei subappaltatori o dei lavoratori 
autonomi dal cantiere ovvero la risoluzione del 
contratto; 

j) für Bauvorhaben von besonderer 
Komplexität, langer Dauer und beachtlicher 
finanzieller Größe kann die Landesregierung 
dem/der einzigen Verfahrensverantwortlichen 
oben genannte Aufgaben übertragen, 
einschließlich der Vergabeverfahren für 
Beträge unter EU-Schwelle und des 
Abschlusses aller Verträge im Zusammenhang 
mit der Ausführung des Bauvorhabens. Für 
diese Tätigkeit nimmt der/die einzige 
Verfahrensverantwortliche die ihm/ihr vom 
Direktor/von der Direktorin der zugehörigen 
Abteilung zugewiesen Ressourcen oder, wenn 
die internen Ressourcen nicht ausreichen, 
externe Unterstützung in Anspruch. Wenn 
der/die delegierte einzige 
Verfahrensverantwortliche eine 
Führungsposition bekleidet, so behält er/sie 
besagte Position bei, auch wenn die Leitung 
des Herkunftsamtes für die Dauer der 
Delegierung dem Stellvertreter/der 
Stellvertretrin übertragen werden sollte.  

 j) per opere di particolare complessità, di lunga 
durata e di notevole impegno finanziario, la 
Giunta provinciale può delegare al 
responsabile unico/alla responsabile unica del 
procedimento i compiti sopra elencati, 
comprese le procedure di affidamento per 
importi inferiori alla soglia europea e la stipula 
di tutti i contratti connessi all’esecuzione 
dell’opera. Per tale attività il responsabile 
unico/la responsabile unica del procedimento si 
avvale delle risorse assegnategli dal 
direttore/dalla direttrice della ripartizione di 
appartenenza o del supporto esterno, qualora 
le risorse interne non siano sufficienti. Qualora 
il/la responsabile unico/a del procedimento 
delegato/a ricopra una posizione dirigenziale, 
lo stesso/la stessa mantiene detta posizione, 
anche nel caso in cui la direzione dell’ufficio di 
provenienza venga affidata, per la durata della 
delega, al/alla sostituto/a.  

(7) Entsprechend der eigenen Ordnung und 
der Gemeindeordnung verfügen die Gemeinde 
und die Bezirksgemeinschaft über 
Organisationsformen und -methoden für die 
Verhandlungsverfahren, die Auswahl der 
Wirtschafsteilnehmer, die Festlegung des 
Auswahlverfahrens, der Wettbewerbsbehörde 
und der Bewertungskommission. Die 
Organisation muss von einem Planer/einer 
Planerin, einem Bauleiter/einer Bauleiterin, 
einem Sicherheitstechniker/einer 
Sicherheitstechnikerin und dem/der 
Verfahrensverantwortlichen im Sinne des 
Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, 
in geltender Fassung, gewährleistet werden. 

 (7) Il comune e la comunità comprensoriale si 
dotano, nei modi previsti dal proprio 
ordinamento e dall’ordinamento dei comuni, di 
forme e metodi di organizzazione per le 
procedure negoziate, l’individuazione 
dell’operatore economico, la definizione della 
procedura, dell’autorità di gara e della 
commissione di valutazione. L’organizzazione 
deve essere garantita da un/una progettista, un 
direttore/una direttrice dei lavori, un 
tecnico/una tecnica per la sicurezza e dal/dalla 
responsabile del procedimento ai sensi 
della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, 
e successive modifiche. 
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Das Landesgesetz vom 22. Oktober 1993, Nr. 
17, in geltender Fassung, beinhaltet die 
„Regelung des Verwaltungsverfahrens“. 

 La legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e 
successive modifiche, contiene la “Disciplina 
del procedimento amministrativo”. 

   

Das Landesgesetz vom 17. Dezember 2015, 
Nr. 16, in geltender Fassung, beinhaltet die 
„Bestimmungen über die öffentliche 
Auftragsvergabe“. 

 La legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, 
e successive modifiche, contiene le 
“Disposizioni sugli appalti pubblici”. 

   

Artikel 12 des Landesgesetzes vom 17. 
Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fassung, 
lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 12 della legge provinciale 
17 dicembre 2015, n. 16, e successive 
modifiche, è il seguente: 

   

Art. 12  Art. 12 

(Genehmigung des Projekts)  (Approvazione del progetto) 

(1) Die Projekte der Bauvorhaben werden vom 
öffentlichen Auftraggeber genehmigt, nachdem 
er in den vorgeschriebenen Fällen die 
technische, verwaltungsmäßige und 
wirtschaftliche Stellungnahme des zuständigen 
beratenden Organs des Landes eingeholt hat. 

 (1) I progetti delle opere sono approvati 
dall’amministrazione aggiudicatrice, sentito il 
parere tecnico, amministrativo ed economico 
dell’organo consultivo competente della 
Provincia, ove prescritto. 

(2) Die Erteilung der Baukonzession oder der 
Erklärung der urbanistischen Konformität hängt 
nicht von der Verfügbarkeit der Liegenschaften 
ab, falls diese auch durch Enteignung 
erworben werden können oder falls eine 
provisorische Grundzuweisung vorliegt. 

 (2) Il rilascio della concessione edilizia o della 
dichiarazione di conformità urbanistica non è 
subordinato alla disponibilità degli immobili, se 
l’acquisizione di essi può effettuarsi anche in 
via espropriativa o nel caso di assegnazione 
provvisoria. 

(3) Wenn das mittels Verfahren der öffentlich-
privaten Partnerschaft oder der Konzession 
durchzuführende Vorhaben nicht mit den 
raumordnerischen Vorgaben übereinstimmt, 
nimmt die öffentliche Verwaltung mit der 
Genehmigung des technisch-wirtschaftlichen 
Machbarkeitsprojekts oder des endgültigen 
Projekts auch die Änderungen am Bauleitplan 
laut Artikel 21 Absätze 1 oder 2 des 
Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, 
in geltender Fassung, vor. 

 (3) Quando l’opera da realizzare con la 
procedura di partenariato pubblico privato o di 
concessione non risulta conforme alle 
previsioni urbanistiche, con l’approvazione del 
progetto di fattibilità tecnica ed economica o 
del progetto definitivo, l’amministrazione 
pubblica determina l’adozione della variante 
allo strumento urbanistico ai sensi dell’articolo 
21, commi 1 o 2, della legge provinciale 11 
agosto 1997, n. 13, e successive modifiche. 

   

Das Landesgesetz vom 11. August 1997, Nr. 
13, in geltender Fassung, beinhaltet das 
„Landesraumordnungsgesetz“. 

 La legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e 
successive modifiche, contiene la “Legge 
urbanistica provinciale ”. 

   

Artikel 21 des Landesgesetzes vom 11. August 
1997, Nr. 13, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 21 della legge provinciale 
11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, 
è il seguente: 

   

Art. 21  Art. 21 

(Änderungen des Bauleitplanes  
der Gemeinde) 

 (Varianti al piano urbanistico comunale) 
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(1) Für die Änderungen des Bauleitplanes der 
Gemeinde wird das Verfahren laut Artikel 19 
angewandt.  

 (1)  Per le varianti al piano urbanistico 
comunale si applica la procedura prevista 
dall’articolo 19.  

(2) Die Landesregierung kann von sich aus 
gemäß dem Verfahren laut Artikel 12 die in 
Artikel 19 Absatz 8 vorgesehenen Änderungen 
am Bauleitplan vornehmen. 

 (2)  La Giunta provinciale può di propria 
iniziativa apportare le varianti al piano 
urbanistico di cui all’articolo 19, comma 8, 
secondo la procedura di cui all’articolo 12. 

(3) Innerhalb eines Zweijahreszeitraumes 
dürfen nicht mehr als drei Verfahren zur 
Änderung des Bauleitplanes eingeleitet 
werden. Drei Monate vor der Erneuerung des 
Gemeinderates dürfen keine Änderungen des 
Bauleitplanes eingeleitet werden. Von diesen 
Beschränkungen ausgenommen sind die 
verpflichtenden Anpassungen im Sinne dieses 
Gesetzes oder infolge von Plänen im 
Zuständigkeitsbereich der Landesregierung 
sowie Bauleitplanänderungen betreffend 
öffentliche Einrichtungen. 

 (3)  Nell’arco di un biennio non possono essere 
avviati più di tre procedimenti di variante al 
piano urbanistico. Nei tre mesi prima del 
rinnovo del consiglio comunale non possono 
essere avviate varianti al piano urbanistico. Le 
predette limitazioni non si applicano agli 
adeguamenti obbligatori ai sensi della presente 
legge o in seguito ai piani di competenza della 
Giunta provinciale nonché alle modifiche dei 
piani urbanistici riguardanti attrezzature 
pubbliche. 

(4) Die Berichtigung materieller Fehler in den 
Durchführungsbestimmungen, den grafischen 
Darstellungen oder in anderen Planunterlagen 
erfordert kein Verfahren zur Änderung des 
Planes. Die Berichtigung wird vom 
Gemeinderat beschlossen und der 
Landesabteilung Natur, Landschaft und 
Raumentwicklung übermittelt, welche die 
Dokumente berichtigt und die Maßnahme im 
Amtsblatt der Region veröffentlicht. 

 (4)  Non richiede la procedura di variante al 
piano la correzione di errori materiali presenti 
nelle norme di attuazione, nelle 
rappresentazioni grafiche o negli altri elaborati 
del piano. Gli atti di rettifica sono deliberati dal 
consiglio comunale e trasmessi alla 
Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e 
sviluppo del territorio, che apporta la 
correzione ai documenti e pubblica il 
provvedimento nel Bollettino Ufficiale della 
Regione. 
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