
 
 
 
 
  
 
 
LANDESGESETZ vom 22. Dezember 2016, Nr. 27  LEGGE PROVINCIALE 22 dicembre 2016, n. 27 
   
Bestimmungen in Zusammenhang mit dem Stabi-
litätsgesetz 2017 

 Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2017 

   
   

Der Südtiroler Landtag 
hat folgendes Gesetz genehmigt, 

 
der Landeshauptmann 

beurkundet es 
 

 Il Consiglio provinciale 
ha approvato 

 
il Presidente della Provincia 

promulga 
 

la seguente legge: 
   

Art. 1  Art. 1 
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 2 Absatz 1 Buchstabe D) Num-
mer 2) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 
1998, Nr. 13, wird folgende Ziffer hinzugefügt:  

 1. Dopo il numero 2) della lettera D) del comma 
1 dell’articolo 2 della legge provinciale 17 dicembre 
1998, n. 13, è aggiunto il seguente numero: 

„3) Notstandhilfen für den Abbau und die Ent-
sorgung von Asbest an bestehenden Wohngebäu-
den im Eigentum von Privatpersonen, Betriebsge-
bäude ausgenommen.“ 

 “3) interventi di emergenza per la rimozione e lo 
smaltimento di amianto dagli edifici esistenti ad uso 
abitativo in proprietà di privati, esclusi gli edifici a-
ziendali.” 

   
2. Nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe R) des 

Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in 
geltender Fassung, wird folgender Buchstabe hinzu-
gefügt:  

 2. Dopo la lettera R) del comma 1 dell’articolo 2 
della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e 
successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera: 

„S) Die Förderung und die Umsetzung von in-
novativen Wohnmodellen betreffend das Co-Housing 
und das Co-Working, auch in Zusammenarbeit mit 
öffentlichen oder privaten Rechtsträgern ohne Ge-
winnabsicht. Die Landesregierung legt die entspre-
chenden Kriterien fest.“ 

 “S) La promozione e la realizzazione di modelli 
abitativi innovativi di co-housing e co-working, an-
che in collaborazione con soggetti pubblici o privati 
senza scopo di lucro. I relativi criteri sono stabiliti 
dalla Giunta provinciale.” 

 
   
3. Artikel 4 Absatz 2 erster Satz des Landesge-

setzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, ist gestri-
chen. 

 3. Il primo periodo del comma 2 dell’articolo 4 
della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è 
soppresso. 

   
4. Nach Artikel 30 Absatz 1-bis des Landesge-

setzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender 
Fassung, wird folgender Absatz eingefügt: 

 4. Dopo il comma 1-bis dell’articolo 30 della 
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e succes-
sive modifiche, è inserito il seguente comma: 

„1-ter. Eine Notsituation liegt auch dann vor, wenn 
Asbest an bestehenden Wohngebäuden im Eigentum 
von Privatpersonen, Betriebsgebäude ausgenommen, 
vorhanden ist. Für den Abbau und die Entsorgung von 
Asbest wird ein Schenkungsbeitrag gewährt. Die Lan-
desregierung legt mit Beschluss die Kriterien und Mo-
dalitäten für die Beitragsgewährung fest.“ 

 “1-ter. Una situazione di emergenza è anche co-
stituita dalla presenza di amianto negli edifici ad uso 
abitativo in proprietà di privati, esclusi gli edifici azien-
dali. Per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto è 
concesso un contributo a fondo perduto. La Giunta 
provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri 
e le modalità di concessione del contributo.” 
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5. Nach Artikel 30 Absatz 2 Buchstabe f) des 
Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in 
geltender Fassung, wird folgender Buchstabe hinzu-
gefügt: 

 5. Dopo la lettera f) del comma 2 dell’articolo 30 
della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e 
successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera: 

„g) für die Gewährung von Beiträgen für den 
Abbau und die Entsorgung von Asbest an bestehen-
den Wohngebäuden im Eigentum von Privatperso-
nen, Betriebsgebäude ausgenommen.“ 

 “g) alla concessione di contributi per la rimozio-
ne e lo smaltimento dell’amianto dagli edifici esistenti 
ad uso abitativo in proprietà di privati, esclusi gli edi-
fici aziendali.” 

   
6. Nach Artikel 88 Absatz 1 des Landesgeset-

zes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, wird folgender 
Absatz eingefügt:  

 6. Dopo il comma 1 dell’articolo 88 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il se-
guente comma: 

„1-bis. Die Gesuchsteller müssen die Voraus-
setzungen laut Absatz 1 zum Zeitpunkt des Kaufs 
des Grundes oder des Gebäudes erfüllen.“ 

 “1-bis. I richiedenti devono essere in possesso 
dei requisiti di cui al comma 1 al momento dell’acqui-
sto dell’area o della costruzione.” 

   
7. Am Ende von Artikel 90 Absatz 1 des Lan-

desgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, wird 
folgender Satz hinzugefügt: „Die Personen, die zur 
Miete oder zum Kauf einer Volkswohnung berechtigt 
sind, welche von Gesellschaften oder Körperschaf-
ten laut Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe l) gebaut oder 
von einer solchen erworben wurden, müssen die all-
gemeinen und spezifischen Voraussetzungen laut 
den Artikeln 45 und 46 zum Zeitpunkt der Abgabe 
des Gesuchs erfüllen. Wurde die Fläche von den 
oben genannten Gesellschaften oder Körperschaften 
vor der Abgabe des Gesuchs erworben, ist der Be-
sitz der allgemeinen und spezifischen Voraussetzun-
gen laut den Artikeln 45 und 46 zum Zeitpunkt des 
Erwerbs der Fläche erforderlich.“ 

 7. Alla fine del comma 1 dell’articolo 90 della 
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiun-
to il seguente periodo: “Gli assegnatari di abitazioni 
popolari in locazione oppure in vendita, costruite o 
acquistate dalle società o dagli enti di cui all’articolo 
2, comma 1, lettera I), devono essere in possesso 
dei requisiti generali e specifici di cui agli articoli 45 e 
46 alla data di presentazione della domanda. Qualo-
ra l’acquisizione dell’area da parte delle società o 
degli enti summenzionati sia intervenuta prima della 
presentazione della domanda, gli assegnatari devo-
no possedere i requisiti generali e specifici di cui agli 
articoli 45 e 46 alla data di acquisizione dell’area.” 

   
8. Nach Artikel 97 Absatz 1 des Landesgeset-

zes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender 
Fassung, wird folgender Absatz eingefügt: 

 8. Dopo il comma 1 dell’articolo 97 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive 
modifiche, è inserito il seguente comma: 

„1.1. Die Landesregierung kann, bei besonde-
ren und begründeten Erfordernissen, die notwendi-
gen Anpassungen des in Absatz 1 Buchstabe d) vor-
gesehenen FWL vornehmen.“ 

 “1.1. La Giunta provinciale, per particolari e mo-
tivate ragioni, può apportare i necessari adeguamenti 
al VSE previsto alla lettera d) del comma 1.” 

   
9. Nach Artikel 114 des Landesgesetzes vom 

17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, 
wird folgender Artikel eingefügt: 

 9. Dopo l’articolo 114 della legge provinciale 17 
dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è in-
serito il seguente articolo: 

„Art. 114-bis (Vertrauenspersonen) - 1. Das 
Wohnbauinstitut kann aus dem Kreis seiner Mieter 
Vertrauenspersonen wählen, um seine Beziehungen 
zur Mieterschaft zu verbessern und sein Liegen-
schaftsvermögen besser kontrollieren, schützen und 
pflegen zu können; den Vertrauenspersonen wird 
dafür eine angemessene, mit Beschluss des Verwal-
tungsrates festzulegende Vergütung entrichtet.“  

 “Art. 114-bis (Persone fiduciarie) - 1. L’IPES in-
dividua fra i propri inquilini delle persone fiduciarie di 
cui avvalersi per ottimizzare il rapporto con l’inquili-
nato e per la migliore salvaguardia, protezione e cura 
del suo patrimonio immobiliare; per questo compito 
alle persone fiduciarie è riconosciuto un congruo 
compenso da stabilirsi con delibera del consiglio di 
amministrazione.” 

   
10. Die aus diesem Artikel entstehenden Las-

ten, die sich ab dem Jahr 2017 auf 500.000,00 Euro 
 10. Alla copertura degli oneri derivanti dal pre-

sente articolo, quantificati in 500.000,00 euro a de-
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belaufen, werden durch das Stabilitätsgesetz ge-
deckt. 

correre dal 2017, si provvede con la legge di stabili-
tà. 

   
   

Art. 2  Art. 2 
Änderung des Landesgesetzes vom 11. August 

1997, Nr. 13, „Landesraumordnungsgesetz“ 
 Modifica della legge provinciale 11 agosto 1997,  

n. 13, “Legge urbanistica provinciale” 
   

1. Artikel 44 des Landesgesetzes vom 11. Au-
gust 1997, Nr. 13, in geltender Fassung, erhält fol-
gende Fassung: 

 1. L’articolo 44 della legge provinciale 11 agosto 
1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito: 

„Art. 44 (Gewerbegebiete) - 1. Die Gewerbege-
biete sind für die Ansiedlung von Produk-
tionstätigkeiten bestimmt. Außerdem sind folgende 
Tätigkeiten zulässig, sofern diese die Produktionstä-
tigkeit nicht einschränken: 

 “Art. 44 (Zone per insediamenti produttivi) - 1. 
Le zone per insediamenti produttivi sono destinate 
all’insediamento di attività produttive. Sono inoltre 
ammesse, purché non limitino l’attività produttiva: 

a) Großhandelstätigkeiten,  a) le attività di commercio all’ingrosso;  
b) Dienstleistungstätigkeiten,  b) le attività di prestazione di servizi; 
c) Einzelhandelstätigkeiten innerhalb der Grenzen 

laut den Absätzen 4 und 5, 
 c) le attività di commercio al dettaglio nei limiti di 

cui ai commi 4 e 5; 
d) Aus- und Weiterbildungstätigkeiten von Körper-

schaften ohne Gewinnabsicht. 
 d) le attività di formazione e di aggiornamento da 

parte di enti senza scopo di lucro. 
2. In Gewerbegebieten können außerdem Einrich-
tungen von öffentlichem Belang errichtet werden. 

 2. Nelle zone per insediamenti produttivi possono inol-
tre essere realizzate strutture di interesse pubblico. 

3. Bei Gewerbegebieten wird unterschieden zwi-
schen jenen von Gemeindeinteresse, für die die je-
weiligen Gemeinden, einzeln oder zusammenge-
schlossen, zuständig sind, und jenen von Landes-
interesse, für welche das Land zuständig ist. Sie sind 
in den Bauleitplänen der Gemeinden vorgesehen. 
Für neue Gewerbegebiete müssen Durchführungs-
pläne erstellt werden, außer bei geringfügigen Erwei-
terungen oder wenn ein Gebiet für die Ansiedlung 
eines einzigen Unternehmens bestimmt ist. Fehlt ein 
Durchführungsplan, können Baukonzessionen für 
den Umbau, den Abriss und den Wiederaufbau be-
reits bestehender Gebäude erteilt werden, sowie für 
neue Bauten in Gewerbegebieten, in denen mindes-
tens 75 Prozent der Fläche bebaut ist. 

 
 
 
 

3. Le zone per insediamenti produttivi si distinguono 
in zone di interesse comunale, di competenza dei 
rispettivi comuni, singoli o associati, e in zone di inte-
resse provinciale, per le quali è competente la Pro-
vincia. Esse sono previste nei piani urbanistici co-
munali. Per le nuove zone di insediamento produttivo 
devono essere predisposti appositi piani di attuazio-
ne, ad eccezione di piccoli ampliamenti o se la zona 
è destinata all’insediamento di un’unica impresa. In 
assenza di un piano di attuazione possono essere 
rilasciate concessioni edilizie per la ristrutturazione, 
la demolizione e la ricostruzione di edifici esistenti 
nonché per nuove costruzioni in zone per insedia-
menti produttivi in cui siano state edificate più del 75 
per cento delle aree. 

4. In den Gewerbegebieten ist der Einzelhandel im 
Sinne von Artikel 40 des Dekretes des Präsidenten 
der Republik vom 22. März 1974, Nr. 381, in gelten-
der Fassung, begrenzt. Der Einzelhandel ist nur für 
sperrige Waren zulässig. Sperrige Waren sind War-
en, die wegen ihres Volumens und ihrer Sperrigkeit, 
wegen ihres schwierigen Zu- und Abtransports sowie 
angesichts eventueller Verkehrseinschränkungen in 
Wohngebieten nicht im Einklang mit der Nachfrage 
und dem Bedarf angeboten werden können. Es han-
delt sich dabei um folgende Waren: Fahrzeuge, ein-
schließlich Baumaschinen, Maschinen und Produkte 
für die Landwirtschaft, Baumaterialien, Werkzeug-
maschinen und Brennstoffe, Möbel und Getränke in 
Großhandelspackungen. Zubehörartikel zu diesen 

 
 

4. Nelle zone per insediamenti produttivi il commer-
cio al dettaglio è limitato ai sensi dell’articolo 40 del 
decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 
1974, n. 381, e successive modifiche. Il commercio 
al dettaglio è ammesso solo per le merci ingombran-
ti. Sono considerate merci ingombranti quelle che, 
per volume e ingombro, per difficoltà connesse alla 
loro movimentazione, nonché a causa di eventuali 
limitazioni al traffico, non possano essere offerte in 
misura sufficiente a soddisfare la richiesta e il fabbi-
sogno nelle zone residenziali. Tali merci sono: veico-
li, inclusi macchine edili, macchinari e prodotti per 
l’agricoltura, materiali edili, macchine utensili e com-
bustibili, mobili e bevande in confezioni formato 
all’ingrosso. Possono essere altresì venduti in forma 

Supplemento n. 4 al B.U. n. 52/I-II del 27/12/2016 /  Beiblatt Nr. 4 zum Amtsblatt vom 27/12/2016 Nr. 52/I-II 0005



 
 
 
 

- 4 - 

Waren, so wie von der Landesregierung festgelegt, 
dürfen unter der Bedingung verkauft werden, dass 
die Verkaufsfläche vorrangig den oben genannten 
Waren vorbehalten bleibt. Die Landesregierung kann 
weitere Kriterien dazu festlegen und setzt im Einver-
nehmen mit den Gemeinden die Anzahl der erforder-
lichen Autoabstellplätze im Verhältnis zur Verkaufs-
fläche fest. Einzelhandelsbetriebe, die andere als die 
in diesem Absatz angeführten Waren verkaufen und 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes 
rechtmäßig ihre Tätigkeit aufgenommen haben oder 
bereits dazu ermächtigt wurden, dürfen ihre Tätigkeit 
fortsetzen. Im Sinne der Beschränkungen dieses Ab-
satzes können sie ihre Tätigkeit aber nicht verlegen, 
erweitern oder mit anderen Tätigkeiten zusammen-
legen.  

non prevalente in termini di superficie di vendita gli 
accessori di tali merci così come determinati dalla 
Giunta provinciale, che può stabilire ulteriori criteri al 
riguardo e determinare, di concerto con i comuni, il 
numero di posti macchina necessari in relazione alla 
superficie di vendita. Sono fatte salve le strutture di 
vendita al dettaglio di merci diverse da quelle elenca-
te al presente comma, che all’entrata in vigore della 
presente legge sono già state autorizzate o hanno 
già iniziato legittimamente la loro attività. Ai sensi 
delle limitazioni di cui al presente comma tali struttu-
re non possono però essere ampliate, trasferite o 
concentrate.  
 

5. In Abweichung zu den Beschränkungen laut Ab-
satz 4 ist der Einzelhandel in landwirtschaftlichen  
Produktionsgenossenschaften bzw. in den Räum-
lichkeiten der von diesen kontrollierten Gesellschaf-
ten für landwirtschaftliche Produkte erlaubt, die von 
der Landesregierung festgelegt werden.“ 

 5. In deroga alle limitazioni di cui al comma 4 il 
commercio al dettaglio è ammesso nelle cooperative 
di produzione agricola, rispettivamente nei locali di 
società controllate dalle stesse, per i prodotti agricoli 
determinati dalla Giunta provinciale.” 
 

   
2. Im italienischen Wortlaut von Artikel 46 Ab-

satz 5 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, 
Nr. 13, in geltender Fassung, werden die Wörter „il 
valore delle aree originariamente conferite nella co-
munione o materialmente divise non risulti diminuito“ 
durch die Wörter „il valore delle aree originariamente 
conferite nella comunione o materialmente divise ri-
sulti diminuito“ ersetzt. 

 2. Nel testo italiano del comma 5 dell’articolo 46 
della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e suc-
cessive modifiche, le parole: “il valore delle aree ori-
ginariamente conferite nella comunione o material-
mente divise non risulti diminuito” sono sostituite dal-
le parole: “il valore delle aree originariamente confe-
rite nella comunione o materialmente divise risulti 
diminuito”. 

   
3. Nach Artikel 46 Absatz 5 des Landesgeset-

zes vom 11. August 1997, Nr. 13, in geltender Fas-
sung, wird folgender Absatz hinzugefügt: 

 3. Dopo il comma 5 dell’articolo 46 della legge 
provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive mo-
difiche, è aggiunto il seguente comma: 

„6. Bei Auflösung von Miteigentumsgemeinschaf-
ten laut Absatz 4 infolge des Widerrufs des Bestel-
lungsdekretes des Landeshauptmanns aus Gründen 
öffentlichen Interesses erfolgt die Aufteilung unter Be-
rücksichtigung allfälliger Ausgleichsbeträge zugunsten 
oder zulasten der Miteigentümer in jenen Fällen, in 
denen zum Zeitpunkt der Auflösung der Wert der urs-
prünglich in die Miteigentumsgemeinschaft eingeb-
rachten Fläche aufgrund vor der Einbringung beste-
hender Mängel erheblich niedriger ist, in Anwendung 
der Artikel 1490 und 1491 des Zivilgesetzbuches, oder 
wegen später aufgetretener Mängel in Zusammen-
hang mit dem Inkrafttreten von Einschränkungen der 
nach dem Gemeindebauleitplan gesetzlich zulässigen 
Baumöglichkeiten im Sinne von Artikel 15.“  

  “6. In caso di scioglimento delle comunioni di 
cui al comma 4, a seguito della revoca del decreto di 
costituzione del Presidente della Provincia per so-
pravvenute ragioni di pubblico interesse, la divisione 
è accompagnata dagli eventuali importi compensativi 
a credito oppure a debito nei casi in cui, al momento 
dello scioglimento, il valore delle aree originariamen-
te conferite nella comunione risulti diminuito in modo 
apprezzabile per vizi anteriori al conferimento, in ap-
plicazione degli articoli 1490 e 1491 del codice civile, 
o per vizi sopravvenuti dipendenti dall’entrata in vigo-
re di vincoli limitanti le possibilità legali di edificazio-
ne consentite dal piano urbanistico comunale ai sen-
si dell’articolo 15.” 
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Art. 3  Art. 3 
Authentische Auslegung des Landesgesetzes  

vom 23. Oktober 2014, Nr. 10, „Änderungen zu 
Landesgesetzen in den Bereichen Raumordnung, 

Landschaftsschutz, Forstwirtschaft, öffentliche 
Gewässer, Energie, Luft, Zivilschutz  

und Landwirtschaft“ 

 Interpretazione autentica della legge  
provinciale 23 ottobre 2014, n. 10,  

“Modifiche di leggi provinciali in materia  
di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, 

 acque pubbliche, energia, aria,  
protezione civile e agricoltura” 

   
1. Artikel 8 Absatz 11 des Landesgesetzes vom 

23. Oktober 2014, Nr. 10, wird in dem Sinne 
ausgelegt, dass unter „rechtskräftiger Urteile“ aus-
schließlich Urteile zu verstehen sind, die zum Zeit-
punkt des Inkrafttretens des Landesgesetzes vom 
23. Oktober 2014, Nr. 10, bereits rechtskräftig sind. 

 1. L’espressione “sentenza passata in giudica-
to”, di cui all’articolo 8, comma 11, della legge pro-
vinciale 23 ottobre 2014, n. 10, si interpreta nel 
senso che si intende riferita alle sole sentenze 
passate in giudicato alla data di entrata in vigore 
della legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 10. 

   
   

Art. 4  Art. 4 
Änderung des Landesgesetzes vom 16. März 2012, 

Nr. 7, „Liberalisierung der Handelstätigkeit“ 
 Modifica della legge provinciale 16 marzo 2012,  

n. 7, “Liberalizzazione dell’attività commerciale” 
   

1. Im deutschen Wortlaut von Artikel 1 Absatz 2 
des Landesgesetzes vom 16. März 2012, Nr. 7, wer-
den die Wörter „vom Gemeinschaftsrecht und“ durch 
die Wörter „vom Unionsrecht, von Artikel 40 des De-
krets des Präsidenten der Republik vom 22. März 
1974, Nr. 381, in geltender Fassung,“ ersetzt. 

 1. Nel testo tedesco del comma 2 dell’articolo 1 
della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, le paro-
le: “vom Gemeinschaftsrecht und” sono sostituite 
dalle parole: “vom Unionsrecht, von Artikel 40 des 
Dekrets des Präsidenten der Republik vom 22. März 
1974, Nr. 381, in geltender Fassung,”. 

   
2. Im italienischen Wortlaut von Artikel 1 Absatz 

2 des Landesgesetzes vom 16. März 2012, Nr. 7, 
werden die Wörter „dalla normativa comunitaria,“ 
durch die Wörter „dalla normativa dell’Unione euro-
pea, dall’articolo 40 del decreto del Presidente della 
Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e successive 
modifiche,“ ersetzt. 

 2. Nel testo italiano del comma 2 dell’articolo 1 
della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, le paro-
le: “dalla normativa comunitaria,” sono sostituite dalle 
parole: “dalla normativa dell’Unione europea, 
dall’articolo 40 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 marzo 1974, n. 381, e successive modi-
fiche,”. 

   
3. Die Überschrift von Artikel 2 des Landesge-

setzes vom 16. März 2012, Nr. 7, erhält folgende 
Fassung: „Zertifizierte Meldung des Tätigkeitsbe-
ginns“. 

 3. La rubrica dell’articolo 2 della legge provin-
ciale 16 marzo 2012, n. 7, è così sostituita: “Segna-
lazione certificata di inizio attività”. 

   
4. Der Vorspann von Artikel 2 Absatz 1 des 

Landesgesetzes vom 16. März 2012, Nr. 7, erhält 
folgende Fassung:  

 4. L’alinea del comma 1 dell’articolo 2 della leg-
ge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, è così sostituita: 

„1. Vor der Aufnahme der Einzelhandelstätig-
keit, der Verlegung der Handelstätigkeit, der Ände-
rung des Warenbereiches und der Erweiterung der 
Verkaufsfläche muss der örtlich zuständigen Ge-
meinde eine zertifizierte Meldung des Tätigkeitsbe-
ginns (ZMT) übermittelt werden. Die ZMT muss 
enthalten:“ 

 “1. L’avvio, il trasferimento dell’attività di vendita 
al dettaglio, la variazione del settore merceologico e 
l’ampliamento della superficie di vendita devono es-
sere preceduti dall’inoltro della segnalazione certifi-
cata di inizio attività (SCIA) al comune territorialmen-
te competente. La SCIA deve contenere:” 

   
5. Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a) des Landes-

gesetzes vom 16. März 2012, Nr. 7, erhält folgende 
Fassung:  

 5. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della 
legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, è così sosti-
tuita:  
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„a) die Anschrift, die Katasterangaben und die 
Zweckbestimmung der Gebäude gemäß Artikel 75 
Absatz 2 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, 
Nr. 13, in geltender Fassung; im Fall von Buchstabe 
c) muss angegeben werden, ob es sich um Detail-
handel gemäß Artikel 44 Absätze 4 und 5 des Lan-
desgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, in gelten-
der Fassung, handelt,“ 

 “a) l’indirizzo, i riferimenti catastali e la destina-
zione d’uso della costruzione ai sensi dell’articolo 75, 
comma 2, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 
13, e successive modifiche, specificando, nel caso 
della lettera c), se si tratta di commercio al dettaglio 
esercitato ai sensi dell’articolo 44, commi 4 e 5, della 
legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successi-
ve modifiche;” 

   
6. Im italienischen Wortlaut von Artikel 2 Absatz 

1 Buchstabe c) des Landesgesetzes vom 16. März 
2012, Nr. 7, wird das Wort „morali“ durch die Wörter 
„di onorabilità“ ersetzt. 

 6. Nel testo italiano della lettera c) del comma 1 
dell’articolo 2 della legge provinciale 16 marzo 2012, 
n. 7, la parola: “morali” è sostituita dalle parole: “di 
onorabilità”. 

   
7. Artikel 2 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 

16. März 2012, Nr. 7, wird wie folgt ergänzt: „Wenn 
die Tätigkeit nicht gleichzeitig mit der Übermittlung 
der zertifizierten Meldung des Tätigkeitsbeginns 
(ZMT) aufgenommen wird, läuft die Frist von 60 Ta-
gen ab der effektiven Aufnahme der Tätigkeit.“ 

 7. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge provin-
ciale 16 marzo 2012, n. 7, è così integrato: “In caso 
di avvio dell’attività non contestuale alla presentazio-
ne della segnalazione certificata di inizio attività 
(SCIA), il termine dei 60 giorni decorre a partire 
dall’effettivo avvio della stessa.” 

   
8. Artikel 2 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 

16. März 2012, Nr. 7, erhält folgende Fassung:  
 8. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge provin-

ciale 16 marzo 2012, n. 7, è così sostituito:  
„3. Die Ausübung einer Handelstätigkeit an ei-

ner festen Verkaufsstelle ohne Befähigungsnachweis 
oder ohne moralische und, falls vorgeschrieben, oh-
ne berufliche Voraussetzungen, wird mit einer Ver-
waltungsstrafe in Höhe von 2.939,00 Euro bis 
17.631,00 Euro geahndet und hat die sofortige Ein-
stellung der Verkaufstätigkeit zur Folge. Für Übertre-
tungen nach diesem Absatz ist der Bürgermeister 
der Gemeinde zuständig, in welcher die Übertretung 
erfolgt ist. Die eingenommenen Bußgelder fließen 
der Gemeinde zu.“  

 “3. Chiunque eserciti l’attività di commercio al 
dettaglio in sede fissa senza titolo abilitativo o senza 
i requisiti di onorabilità e, se prescritti, professionali, 
è soggetto alla sanzione amministrativa del paga-
mento di una somma da 2.939,00 euro a 17.631,00 
euro e alla chiusura immediata dell’attività. Per le 
violazioni di cui al presente comma l'autorità compe-
tente è il sindaco del comune nel quale hanno avuto 
luogo le violazioni. Le somme riscosse sono introita-
te dal comune.”  

   
9. Nach Artikel 2 Absatz 3 des Landesgesetzes 

vom 16. März 2012, Nr. 7, werden folgende Absätze 
4, 5, 6 und 7 hinzugefügt: 

 9. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge 
provinciale 16 marzo 2012, n. 7, sono aggiunti i se-
guenti commi 4, 5, 6 e 7:  

„4. Bis zur Anpassung des Landesgesetzes 
vom 5. April 2007, Nr. 2, unterliegen die zertifizierten 
Meldungen des Tätigkeitsbeginns (ZMT) für die Aus-
übung des Einzelhandels in Form eines Großvertei-
lungsbetriebs oder eines Einkaufszentrums laut Arti-
kel 4 Absatz 1 Buchstaben f) und g) des gesetzes-
vertretenden Dekrets vom 31. März 1998, Nr. 114, 
der Überprüfung, ob die Bewertung der Umweltbe-
lastung laut Artikel 20 des gesetzesvertretenden 
Dekretes vom 3. April 2006, Nr. 152, in geltender 
Fassung, durchgeführt werden muss; die „zuständige 
Stelle“ ist der Umweltbeirat laut Artikel 3 des Lan-
desgesetzes vom 5. April 2007, Nr. 2. Falls die 
Überprüfung positiv ist, wird die Landesregelung 
über die Bewertung der Umweltbelastung ange-
wandt. 

 “4. Le segnalazioni certificate di inizio attività 
(SCIA) presentate per l’esercizio del commercio al 
dettaglio nella forma della grande struttura di vendita 
o del centro commerciale di cui all’articolo 4, comma 
1, lettere f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 114, sono soggette, nelle more dell’adegua-
mento della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, alla 
verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto 
ambientale di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, ove 
per “autorità competente” si intende il Comitato am-
bientale di cui all’articolo 3 della legge provinciale 5 
aprile 2007, n. 2. Qualora la verifica sia positiva, tro-
va applicazione la disciplina provinciale sulla valuta-
zione di impatto ambientale. 
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5. Die Regelung gemäß Absatz 4 gilt auch für jene 
Meldungen, die laut Landesgesetz vom 17. Februar 
2000, Nr. 7, in geltender Fassung, und dieses Ge-
setzes eingereicht wurden, wenn sich diese auf 
Handelstätigkeiten beziehen, die noch nicht effektiv 
aufgenommen wurden oder für welche die entspre-
chende Baukonzession noch nicht ausgestellt wurde, 
und wenn diese Meldungen für die Schaffung eines 
Großverteilungsbetriebes  oder eines Einkaufszent-
rums laut Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben f) und g) 
des gesetzesvertretenden Dekrets vom 31. März 
1998, Nr. 114, benutzt werden. In diesem Fall muss 
vor der effektiven Aufnahme der Handelstätigkeit 
oder der Ausstellung der Baukonzession überprüft 
werden, ob die Bewertung der Umweltbelastung 
durchzuführen ist.  

 5. La disciplina di cui al comma 4, trova applicazione 
anche per le comunicazioni presentate ai sensi della 
legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successi-
ve modifiche, e della presente legge, se relative ad 
attività commerciali non ancora effettivamente avvia-
te o per le quali non sia stato rilasciato il relativo tito-
lo edilizio, qualora tali comunicazioni vengano utiliz-
zate per la realizzazione di una grande struttura di 
vendita o di un centro commerciale di cui all’articolo 
4, comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo 31 
marzo 1998, n. 114. In questo caso prima dell’effet-
tivo avvio dell’attività commerciale ovvero del rilascio 
del titolo edilizio deve essere verificata l’assogget-
tabilità alla valutazione di impatto ambientale.  

6. Die effektive Aufnahme der Handelstätigkeit der 
Verkaufsstrukturen gemäß der Absätze 4 und 5 ohne 
vorherige Überprüfung, ob die Bewertung der Um-
weltbelastung durchzuführen ist, unterliegt einer Ver-
waltungsstrafe von 2.939,00 Euro bis 17.631,00 Euro 
und es wird die sofortige Schließung des Betriebes 
von Seiten des Bürgermeisters der zuständigen Ge-
meinde verfügt. 

 6. L’effettivo avvio dell’attività commerciale delle 
strutture di vendita di cui ai commi 4 e 5 senza che 
sia stata espletata la verifica di assoggettabilità alla 
valutazione di impatto ambientale, è soggetto alla 
sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da 2.939,00 euro a 17.631,00 euro e alla 
chiusura immediata dell’attività disposte dal sindaco 
del comune competente. 

7. Die zertifizierten Meldungen des Tätigkeitsbeginns 
(ZMT), die gemäß Absatz 1 übermittelt wurden und 
in deren Fall die Tätigkeit nicht innerhalb eines Jah-
res aufgenommen wird, gelten als verfallen und 
müssen zum Zeitpunkt des effektiven Tätigkeitsbe-
ginns erneut übermittelt werden. Diese Regelung 
wird auch auf Meldungen angewandt, die gemäß 
Landesgesetz vom 17. Februar 2000, Nr. 7, und ge-
mäß dieses Gesetzes eingereicht wurden, sofern die 
Tätigkeit, die Gegenstand der Meldung ist, nicht in-
nerhalb 12. November 2014 aufgenommen wurde. 
Dabei ist es irrelevant, ob die nicht erfolgte Aufnah-
me der Tätigkeit auf eine verbietende Verwaltungs-
maßnahme zurückzuführen ist, mit Ausnahme der 
Fälle, in denen ihre Annullierung auf der Grundlage 
eines Urteils erfolgt ist, das vor dem 12. November 
2014 rechtskräftig geworden ist.“  

 7. Le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) 
presentate ai sensi del comma 1, ove l’attività segna-
lata non venga avviata entro un anno, si considerano 
decadute e devono essere ripetute al momento 
dell’effettivo avvio dell’attività. Questa disciplina trova 
applicazione anche per le comunicazioni presentate 
ai sensi della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 
7, e ai sensi della presente legge, qualora l’attività 
oggetto di comunicazione non sia stata avviata entro 
la data del 12 novembre 2014, a nulla rilevando che 
l’attività non abbia avuto inizio in forza di provvedi-
menti amministrativi inibitori, salvo i casi di loro an-
nullamento in base a sentenza passata in giudicato 
prima della data del 12 novembre 2014.” 

   
10. Artikel 7 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 

16. März 2012, Nr. 7, erhält folgende Fassung:  
 10. Il comma 1 dell’articolo 7 della legge provin-

ciale 16 marzo 2012, n. 7, è così sostituito:  
„1. Bei Verstößen gegen die Vorschriften dieses 

Gesetzes finden die weiteren Verfahren und die 
Sanktionen Anwendung, die in Artikel 22 des Lan-
desgesetzes vom 17. Februar 2000, Nr. 7, in gelten-
der Fassung, vorgesehen sind.“ 

 “1. In caso di inosservanza delle disposizioni di 
cui alla presente legge vengono applicate le ulteriori 
procedure e le sanzioni previste dall’articolo 22 della 
legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successi-
ve modifiche.” 
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Art. 5  Art. 5 
Änderung des Landesgesetzes vom 1. Juli 1993,  

Nr. 11, „Regelung der ehrenamtlichen Tätigkeit und 
der Förderung des Gemeinwesens“ 

 Modifica della legge provinciale 1° luglio 1993,  
n. 11, “Disciplina del volontariato e della  

promozione sociale” 
   

1. Nach Artikel 10 des Landesgesetzes vom 1. 
Juli 1993, Nr. 11, in geltender Fassung, wird folgen-
der Artikel eingefügt: 

 1. Dopo l’articolo 10 della legge provinciale 1° 
luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, è inserito 
il seguente articolo: 

„Art. 10-bis (Initiativen zur Förderung der eh-
renamtlichen Tätigkeit) - 1. Das Land unterstützt, 
auch durch die Vergabe von Beiträgen, Initiativen 
von Dachverbänden ehrenamtlich tätiger Organisa-
tionen, die im Sinne von Artikel 1 zur Förderung und 
Entwicklung der ehrenamtlichen Tätigkeit beitragen.“ 

 “Art. 10-bis (Iniziative interdisciplinari per la 
promozione dell’attività di volontariato) - 1. La Pro-
vincia sostiene, anche tramite la concessione di con-
tributi, le iniziative delle federazioni di organizzazioni 
di volontariato che hanno lo scopo di promuovere, ai 
sensi dell’articolo 1, l’attività di volontariato.” 

   
2. Die Lasten, die sich aus diesem Artikel erge-

ben und sich ab dem Jahr 2017 auf 100.000,00 Euro 
belaufen, werden durch das Stabilitätsgesetz ge-
deckt. 

 2. Alla copertura degli oneri derivanti dal pre-
sente articolo, quantificati in 100.000,00 euro a de-
correre dal 2017, si provvede con la legge di stabili-
tà. 

   
   

Art. 6  Art. 6 
Änderung des Landesgesetzes  

vom 17. Mai 2013, Nr. 8, „Förderung  
und Unterstützung der Familien in Südtirol“ 

 Modifica della legge provinciale  
17 maggio 2013, n. 8, “Sviluppo e sostegno  

della famiglia in Alto Adige” 
   

1. Am Ende von Artikel 16 Absatz 1 des Lan-
desgesetzes vom 17. Mai 2013, Nr. 8, wird folgender 
Satz angefügt: „Das Land kann sich in seiner Eigen-
schaft als Arbeitgeber an den Kosten der Be-
treuungsdienste für die Kinder seiner Angestellten 
beteiligen.“ 

 1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 16 della 
legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è aggiunto il 
seguente periodo: “La Provincia, in qualità di datore 
di lavoro, può compartecipare ai costi dei servizi di 
assistenza all’infanzia per i figli dei propri dipenden-
ti.” 

   
2. Artikel 16 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 

17. Mai 2013, Nr. 8, erhält folgende Fassung: 
 2. Il comma 2 dell’articolo 16 della legge provin-

ciale 17 maggio 2013, n. 8, è così sostituito: 
„2. Die Landesregierung bestimmt die Kriterien 

zur Beitragsgewährung sowie die Modalitäten zur 
Kostenbeteiligung für die in Absatz 1 vorgesehenen 
Dienste. Die Unternehmen und ihre Verbände sowie 
die öffentlichen Körperschaften, einschließlich des 
Landes in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber, sowie 
die privaten Körperschaften können von den Fami-
lien, die diese Dienste in Anspruch nehmen, eine 
Kostenbeteiligung im Ausmaß von höchstens 35 
Prozent der Gesamtkosten verlangen. Für den An-
kauf von Betreuungsplätzen oder für die Führung der 
in Absatz 1 genannten betrieblichen Kindertagesstät-
ten und Tageseinrichtungen treffen die in Absatz 1 
genannten Arbeitgeber, die solche Dienste für ihre 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einrichten, entspre-
chende Vereinbarungen mit Körperschaften ohne 
Gewinnabsicht, die im Bereich Kinderbetreuungs-
dienste tätig sind.“ 

 “2. La Giunta provinciale determina i criteri per 
la concessione dei contributi e le modalità di compar-
tecipazione ai costi per i servizi di cui al comma 1. Le 
imprese e le relative associazioni nonché gli enti 
pubblici, compresa la Provincia, in qualità di datore di 
lavoro, e gli enti privati possono imporre alle famiglie 
utenti dei servizi una compartecipazione alla spesa 
nella misura massima del 35 per cento del costo 
complessivo. Per l’acquisto di posti bambino o per la 
gestione delle microstrutture e dei servizi diurni a-
ziendali di cui al comma 1, i datori di lavoro di cui al 
comma 1, che intendono mettere a disposizione tali 
servizi per i propri collaboratori e le proprie collabora-
trici, stipulano apposite convenzioni con gli enti sen-
za fini di lucro operanti nel settore dei servizi all’in-
fanzia.” 
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3. Die Lasten, die sich aus diesem Artikel erge-
ben und sich ab dem Jahr 2017 auf 180.000,00 Euro 
belaufen, werden durch das Stabilitätsgesetz gedeckt. 

 3. Alla copertura degli oneri derivanti dal pre-
sente articolo, quantificati in 180.000,00 euro a de-
correre dal 2017, si prevede con la legge di stabilità. 

   
   

Art. 7  Art. 7 
Änderung des Landesgesetzes vom 13. Februar 
1997, Nr. 4, „Maßnahmen des Landes Südtirol  

zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft“ 

 Modifica della legge provinciale 13 febbraio 1997,  
n. 4, “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-

Alto Adige per il sostegno dell'economia” 
   

1. Artikel 20-bis Absatz 3 des Landesgesetzes 
vom 13. Februar 1997, Nr. 4, in geltender Fassung, 
erhält folgende Fassung: 

 1. Il comma 3 dell’articolo 20-bis, della legge 
provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive mo-
difiche, è così sostituito:  

„3. Die Autonome Provinz Bozen kann für die 
Ausarbeitung von EDV-Programmen sowie für 
Dienstleistungen betreffend die Benutzung, die Ver-
waltung und die Verarbeitung von Daten, die zur 
Gewährung und Auszahlung der EU-Fonds an die 
Begünstigten notwendig sind, mit spezialisierten Un-
ternehmen oder Organisationen des betreffenden 
Bereichs zusammenarbeiten.“ 

 “3. La Provincia autonoma di Bolzano può avva-
lersi della collaborazione di imprese specializzate o 
di organizzazioni di settore per l'elaborazione di pro-
grammi informatici nonché per i servizi di utilizzo, 
gestione e trattamento dei dati, necessari ai fini della 
concessione e dell’erogazione di fondi dell’Unione 
europea ai beneficiari.” 

   
2. Die Lasten, die sich aus diesem Artikel erge-

ben und sich für das Jahr 2017 auf 250.000,00 Euro 
und für das Jahr 2018 auf 500.000,00 Euro belaufen, 
werden durch das Stabilitätsgesetz gedeckt. 

 2. Alla copertura degli oneri derivanti dal pre-
sente articolo, quantificati in 250.000,00 euro per il 
2017 e in 500.000,00 euro per il 2018, si provvede 
con la legge di stabilità. 

   
   

Art. 8  Art. 8 
Festlegung des Gesamtstellenkontingents  

des Landes  
 Determinazione della dotazione organica  

complessiva della Provincia  
   

1. Im Sinne von Artikel 8 des Landesgesetzes 
vom 19. Mai 2015, Nr. 6, in geltender Fassung, ist 
das Gesamtstellenkontingent des Landes unter Be-
rücksichtigung des erfolgten Stellenabbaus und der 
Schaffung von neuen Stellen mit gesetzlichen Maß-
nahmen mit 1. Jänner 2017 im Ausmaß von 18.520 
Stellen neu festgelegt. Dieses umfasst die Stellen-
kontingente des Landespersonals und des Personals 
der Schulen staatlicher Art. 

 1. In base all’articolo 8 della legge provinciale 19 
maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, la dotazio-
ne complessiva dei posti del personale della Provin-
cia, tenuto conto dei provvedimenti di riduzione dei 
posti e della creazione di nuovi posti mediante dispo-
sizioni di legge, è nuovamente definita al primo gen-
naio 2017 nella misura di 18.520 posti, comprensiva 
della dotazione del personale provinciale e delle scuo-
le a carattere statale. 

   
2. Aufrecht bleiben in Ergänzung zu Absatz 1 

das bereits bestehende eigene Stellenkontingent für 
Personen mit Beeinträchtigung laut Artikel 11 des 
Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, das Kon-
tingent für nicht geeignetes Personal laut Artikel 8 
Absatz 6 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 
6, in geltender Fassung, welches mit Beschluss der 
Landesregierung festgelegt wird, das Kontingent für 
die Sprachenzentren im Ausmaß von 30 Vollzeitein-
heiten und das auslaufende Stellenkontingent für die 
italienische Berufsbildung im Ausmaß von 18 Voll-
zeiteinheiten. 

 2. Restano fermi, in aggiunta al comma 1, il già 
istituito apposito contingente di posti per persone con 
disabilità in base all’articolo 11 della legge provincia-
le 19 maggio 2015, n. 6; il contingente per il persona-
le divenuto inidoneo in base all’articolo 8, comma 6, 
della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e suc-
cessive modifiche, da determinarsi con deliberazione 
della Giunta provinciale; il contingente per i centri 
linguistici nella misura di 30 unità a tempo pieno ed il 
contingente di posti a esaurimento per la formazione 
professionale in lingua italiana nella misura di 18 uni-
tà a tempo pieno. 

Supplemento n. 4 al B.U. n. 52/I-II del 27/12/2016 /  Beiblatt Nr. 4 zum Amtsblatt vom 27/12/2016 Nr. 52/I-II 0011



 
 
 
 

- 10 - 

3. Das Stellenkontingent laut Absatz 1 beinhal-
tet auch 70 neue Stellen für den deutschsprachigen 
Kindergarten und die deutsche Berufsbildung sowie 
22 Stellen für die vorgesehene Quote für Personen 
mit Beeinträchtigung und die Verwaltung bei Schaf-
fung von neuen Stellen, welche dem allgemeinen 
Stellenplan zugeteilt wird. 

 3. Il contingente di posti di cui al comma 1 con-
tiene anche 70 nuovi posti per la scuola dell’infanzia 
in lingua tedesca e per la formazione professionale 
in lingua tedesca, nonché 22 posti per la prevista 
quota di persone con disabilità ed amministrativa in 
relazione alla creazione di nuovi posti, che sono as-
segnati alla dotazione complessiva dei posti. 

   
4. Die Lasten, die sich aus Absatz 3 ergeben 

und sich für das Jahr 2017 auf 3.790.000,00 Euro 
sowie für die Folgejahre auf 5.340.000,00 Euro be-
laufen, werden durch das Stabilitätsgesetz gedeckt. 

 4. Alla copertura degli oneri derivanti dal com-
ma 3, quantificati in 3.790.000,00 euro per il 2017 e 
in 5.340.000,00 euro per gli anni successivi, si prov-
vede con la legge di stabilità. 

   
5. Der Stellenabbau laut Artikel 13 des Landes-

gesetzes vom 23. Dezember 2010, Nr. 15, in gelten-
der Fassung, ist für die Verwaltung durch die vorlie-
gende Neufestlegung des Gesamtstellenkontingents 
abgeschlossen; der Aufschub des Stellenabbaus für 
das unterrichtende und diesem gleichgestellte Perso-
nal laut Artikel 11 des Landesgesetzes vom 7. April 
2014, Nr. 1, ist hingegen bis 31. Dezember 2020 ver-
längert.  

 5. La riduzione di posti in organico di cui 
all’articolo 13 della legge provinciale 23 dicembre 
2010, n. 15, e successive modifiche, è da conside-
rarsi conclusa per il personale amministrativo attra-
verso la presente nuova definizione della dotazione 
complessiva dei posti del personale della Provincia; 
la riduzione dei posti per il personale docente ed 
equiparato in base all’articolo 11 della legge provin-
ciale 7 aprile 2014, n. 1, è prorogata, invece, al 31 
dicembre 2020. 

   
   

Art. 9  Art. 9 
Änderung des Landesgesetzes vom 29. Juni 2000, 

Nr. 12, „Autonomie der Schulen“ 
 Modifica della legge provinciale 29 giugno 2000,  

n. 12, “Autonomia delle scuole” 
   

1. Artikel 15-bis Absatz 5 des Landesgesetzes 
vom 29. Juni 2000, Nr. 12, erhält folgende Fassung: 

 1. Il comma 5 dell’articolo 15-bis della legge 
provinciale 29 giugno 2000, n. 12, è così sostituito: 

„5. Das aufgrund von entsprechenden rechts- 
oder arbeitsmedizinischen Untersuchungen für den 
Unterricht nicht geeignete Lehrpersonal wird, unter 
Berücksichtigung der organisatorischen Bedürfnisse 
der Verwaltung und der verbliebenen Restarbeitsfä-
higkeit, in Verwaltungsaufgaben im Rahmen der 
Schulverwaltung eingesetzt. Die Verwendung erfolgt 
durch die Überführung in ein eigenes vom Gesamt-
stellenkontingent des Landes getrenntes Kontingent, 
das von der Landesregierung festgelegt wird.“ 

 “5. Il personale risultato inidoneo all’insegna-
mento in seguito ad accertamento medico-legale o 
della medicina del lavoro viene utilizzato in compiti 
amministrativi nell’ambito dell’amministrazione sco-
lastica, conformemente al bisogno organizzativo 
dell’Amministrazione e alle indicazioni di residua ido-
neità lavorativa. L’utilizzo avviene mediante trasferi-
mento in un apposito contingente separato dalla do-
tazione organica complessiva della Provincia, da de-
terminarsi con deliberazione della Giunta provincia-
le.” 

   
   

Art. 10  Art. 10 
Finanzierungen und Förderungen für eine  

nachhaltige Mobilität 
 Finanziamenti ed incentivi per la  

mobilità sostenibile 
   

1. Für die Finanzierung der Maßnahmen gemäß 
Artikel 19 des Landesgesetzes vom 19. Juli 2013, 
Nr. 11, in geltender Fassung, und gemäß den Arti-
keln 30 und 31 des Landesgesetzes vom 23. No-
vember 2015, Nr. 15, wird zudem ab dem Jahr 2017 
und während des Zeitraums des Weiterbestehens 

 1. Al finanziamento degli interventi di cui 
all’articolo 19 della legge provinciale 19 luglio 2013, 
n. 11, e successive modifiche, e agli articoli 30 e 31 
della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, si 
provvede altresì mediante la destinazione, a decor-
rere dall’anno 2017 e fino al permanere dei suddetti 
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der besagten Maßnahmen die geschätzte Erhöhung 
des Steueraufkommens der Kraftfahrzeugsteuer des 
Landes im Vergleich zu jenem im Jahr 2016 in Höhe 
eines Anteils von 10 Millionen Euro jährlich zweck-
bestimmt. 

interventi, dell’aumento stimato del gettito della tassa 
automobilistica provinciale rispetto al gettito dell’anno 
2016, per una quota pari a 10 milioni di euro annui. 

   
   

Art. 11  Art. 11 
Änderung des Landesgesetzes vom 12. November 

1992, Nr. 39, „Maßnahmen zur  
Arbeitsmarktförderung“ 

 Modifica della legge provinciale 12 novembre 1992, 
n. 39, “Interventi di politica attiva del lavoro” 

   
1. Artikel 44 des Landesgesetzes vom 12. No-

vember 1992, Nr. 39, erhält folgende Fassung: 
 1. L’articolo 44 della legge provinciale 12 no-

vembre 1992, n. 39, è così sostituito: 
„Art. 44 (Personal) - 1. Das für die Durchführung 

der institutionellen Aufgaben des Instituts erforderli-
che Personal wird von der Landesverwaltung zur 
Verfügung gestellt; auf dieses Personal wird die  
Personalordnung des Landes angewandt. 

 “Art. 44 (Personale) - 1. Il personale necessario 
per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Istituto 
è messo a disposizione dall’Amministrazione provin-
ciale; a questo personale si applicano le disposizioni 
sull’ordinamento del personale della Provincia. 

2. Für Forschungsprojekte und für die Bildungstätig-
keit kann das Institut im Rahmen der gesetzlich fest-
gelegten Grenzen Personal mit befristetem privat-
rechtlichem Vertrag einstellen, auf das der Kollektiv-
vertrag Handel angewandt wird.“ 

 2. Per progetti di ricerca e attività di formazione 
l’Istituto può assumere, nei limiti previsti dalle norme 
di legge, personale con contratto a tempo determina-
to di diritto privato, al quale si applica il contratto col-
lettivo del commercio.” 

   
   

Art. 12  Art. 12 
Änderung des Landesgesetzes vom 16. November 
2007, Nr. 12, „Lokale öffentliche Dienstleistungen“ 

 Modifica della legge provinciale 16 novembre 2007, 
n. 12, “Servizi pubblici locali” 

   
1. Am Ende des Titels des Landesgesetzes 

vom 16. November 2007, Nr. 12, in geltender Fas-
sung, werden die Wörter „und öffentliche Beteiligun-
gen“ hinzugefügt. 

 1. Alla fine del titolo della legge provinciale 16 
novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, sono 
aggiunte le parole: “e partecipazioni pubbliche”. 

   
2. Am Ende der Überschrift von Artikel 1 des 

Landesgesetzes vom 16. November 2007, Nr. 12, in 
geltender Fassung, werden die Wörter „und Rege-
lung“ hinzugefügt. 

 2. Alla fine della rubrica dell’articolo 1 della leg-
ge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successi-
ve modifiche, sono aggiunte le parole: “e disciplina”. 

   
3. Nach Artikel 1 Absatz 1 des Landesgesetzes 

vom 16. November 2007, Nr. 12, wird folgender Ab-
satz eingefügt: 

 3. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della  legge 
provinciale 16 novembre 2007, n. 12, è inserito il se-
guente comma: 

„1-bis. Das gegenständliche Gesetz regelt au-
ßerdem die öffentlichen Beteiligungen, die im Besitz 
der Verwaltungen laut Absatz 2 sind, wobei die Be-
sonderheiten des Territoriums und die geltenden Be-
stimmungen betreffend den Schutz der sprachlichen 
Minderheiten zu berücksichtigen sind.“ 

 “1-bis. La presente legge disciplina altresì le 
partecipazioni pubbliche detenute dalle amministra-
zioni di cui al comma 2 tenendo conto della particola-
rità del territorio e delle disposizioni vigenti in materia 
di tutela delle minoranze linguistiche.” 

   
4. Am Ende von Artikel 1 Absatz 4 des Landes-

gesetzes vom 16. November 2007, Nr. 12, in gelten-
der Fassung, wird folgender Satz hinzugefügt: „Die 
genannten Einschränkungen werden auch auf die 

 4. Alla fine del comma 4 dell’articolo 1 della  
legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e suc-
cessive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: 
“Le predette limitazioni si applicano anche nei con-
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indirekt kontrollierten Gesellschaften angewendet.” fronti di società indirettamente controllate.” 
   

5. Nach Artikel 1 Absatz 4 des Landesgesetzes 
vom 16. November 2007, Nr. 12, in geltender Fas-
sung, werden folgende Absätze 4-bis, 4-ter und 4-
quater eingefügt: 

 5. Dopo il comma 4 dell’articolo 1 della  legge 
provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive 
modifiche, sono inseriti i seguenti commi 4-bis, 4-ter 
e 4-quater: 

„4-bis. Die Verwaltungen laut Absatz 2 können 
außerdem, unter Beachtung der Einschränkungen 
gemäß Absatz 4, Beteiligungen erwerben oder bei-
behalten und Gesellschaften gründen: 

 “4-bis. Le amministrazioni di cui al comma 2, nei 
limiti di cui al comma 4, possono altresì acquisire o 
mantenere partecipazioni e costituire società: 

a) zur Herstellung von Gütern und Erbringung von 
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse, 
einschließlich die Realisierung und Verwaltung 
der Netzwerke und Anlagen, die für diese Diens-
te zweckdienlich sind, 

 a) di produzione di beni e servizi di interesse gene-
rale, compresa la realizzazione e gestione delle 
reti e degli impianti funzionali ai servizi medesi-
mi; 

b) zur Projektierung, Realisierung und Führung ei-
nes öffentlichen Bauwerkes, auf der Grundlage 
einer Programmvereinbarung zwischen öffentli-
chen Verwaltungen oder der Organisation und 
Verwaltung eines Dienstes von allgemeinem 
Interesse mittels Partnerschaftsabkommen im 
Sinne der geltenden Bestimmungen im Bereich 
der öffentlichen Verträge, 

 b) di progettazione, realizzazione e gestione di 
un’opera pubblica sulla base di un accordo di 
programma fra amministrazioni pubbliche o di 
organizzazione e gestione di un servizio di inte-
resse generale attraverso un contratto di parte-
nariato ai sensi delle disposizioni vigenti in mate-
ria di contratti pubblici;  

c) die Beschaffungsdienste durchführen,  c) che svolgono servizi di committenza; 
d) die selbst Güter oder Hilfsdienste für die Körper-

schaft oder für die beteiligten öffentlichen Kör-
perschaften schaffen bzw. erbringen, 

 d) di autoproduzione di beni o servizi strumentali 
all’ente o agli enti pubblici partecipanti; 

e) die als vorwiegenden Gesellschaftszweck die 
Schaffung und Führung von Messeflächen und 
die Organisation von Messeevents haben, sowie 
die Realisierung und Führung von Seilbahnanla-
gen für die Mobilität im Bereich Tourismus und 
Sport in alpinem Gelände; außerdem in den Ge-
sellschaften/Thermalbetrieben, deren Aktienbe-
teiligung oder deren Tätigkeit, Güter, Personal, 
Vermögen, Marken und Anteile, gemäß Gesetz 
vom 15. März 1997, Nr. 59, Artikel 22 Absätze 1 
bis 3, in geltender Fassung, der autonomen Pro-
vinz Bozen unentgeltlich übertragen wurde und 
sich auf deren Territorium befinden. 

 e) aventi per oggetto sociale prevalente la realizza-
zione e la gestione di spazi fieristici e l'organiz-
zazione di eventi fieristici, nonché la realizzazio-
ne e la gestione di impianti di trasporto a fune 
per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree 
montane, oltre che nelle società/aziende termali 
le cui partecipazioni azionarie o le attività, i beni, 
il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze 
siano state trasferite, ai sensi dell’articolo 22, 
commi da 1 a 3, della legge 15 marzo 1997, n. 
59, e successive modifiche, a titolo gratuito alla 
Provincia autonoma di Bolzano nel cui territorio 
sono ubicati gli stabilimenti termali. 

4-ter. Ausschließlich für die Optimierung der Ver-
wendung der Immobilien, die Teil des eigenen Ver-
mögens sind, können die Verwaltungen laut Absatz 
2, auch in Abweichung zum Absatz 4, Beteiligungen 
in Gesellschaften erwerben oder beibehalten, die als 
vorwiegenden Gesellschaftszweck die Wertsteige-
rung des Vermögens der Verwaltungen haben und 
zwar mittels Einbringung von Immobilien zwecks 
Verwirklichung einer Investition. 

 4-ter. Al solo fine di valorizzare l’utilizzo di beni im-
mobili facenti parte del proprio patrimonio, le ammi-
nistrazioni di cui al comma 2, anche in deroga al 
comma 4, possono acquisire o mantenere partecipa-
zioni in società aventi per oggetto sociale prevalente 
la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni 
stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo 
scopo di realizzare un investimento. 

4-quater. Die Satzungen der Gesellschaften, die der 
öffentlichen Kontrolle unterliegen, sehen Folgendes 
vor: 

 4-quater. Gli statuti delle società a controllo pubblico 
prevedono: 

a) Übertragung der Verwaltungsvollmachten seitens 
des Verwaltungsrates an einen einzigen Verwal-

 a) l’attribuzione di deleghe di gestione a un solo 
amministratore da parte del consiglio di ammini-
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ter, mit Ausnahme der Übertragung der Verwal-
tungsvollmacht an den Präsidenten nach vorheri-
ger Ermächtigung seitens der Vollversammlung, 

strazione, salva l’attribuzione di deleghe al pre-
sidente previa autorizzazione dell’assemblea; 

b) das Verbot Sitzungsgelder oder Erfolgsprämien 
nach erfolgter Tätigkeit zu beschließen und das 
Verbot den Mitgliedern der Gesellschaftsorgane 
Abfindungen auszubezahlen, 

 b) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o 
premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento 
dell'attività, e il divieto di corrispondere tratta-
menti di fine mandato, ai componenti degli orga-
ni sociali; 

c) das Verbot Organe einzurichten, die nicht von 
den allgemeinen Bestimmungen im Bereich des 
Gesellschaftsrechts vorgesehen sind, 

 c) il divieto di istituire organi diversi da quelli previ-
sti dalle norme generali in tema di società; 

d) die Pflicht das Kontrollorgan oder einen Ab-
schlussprüfer in den Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung zu ernennen, 

 d) l’obbligo di nomina dell‘organo di controllo o di 
un revisore nelle società a responsabilità limita-
ta; 

e) das Verbot die Abschlussprüfung dem Überwa-
chungsrat der Aktiengesellschaften anzuvert-
rauen.“ 

 e) il divieto di affidare la revisione legale dei conti al 
collegio sindacale nelle società per azioni.” 

   
6. Artikel 1 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 

16. November 2007, Nr. 12, in geltender Fassung, 
erhält folgende Fassung: 

 6. Il comma 5 dell’articolo 1 della  legge provin-
ciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifi-
che, è così sostituito: 

„5. Die Verwaltungen laut Absatz 2 führen bis 
spätestens 31. Dezember 2017 eine außerordentli-
che Revision durch, die in einer Bestandsaufnahme 
aller direkten und indirekt kontrollierten und zum 23. 
September 2016 besessenen Gesellschaftsbeteili-
gungen besteht, und ermitteln dabei jene, die gege-
benenfalls veräußert werden müssen; diese Operati-
on stellt eine Aktualisierung des letzten verabschie-
deten Rationalisierungsplanes dar. Innerhalb dessel-
ben Termins sind die Gesellschaftsstatute im Sinne 
des gegenständlichen Gesetzes anzupassen.“ 

 “5. Le amministrazioni di cui al comma 2 effet-
tuano, al più tardi entro il 31 dicembre 2017, una re-
visione straordinaria, che consiste in una ricognizio-
ne di tutte le partecipazioni societarie dirette e indi-
rettamente controllate, possedute alla data del 23 
settembre 2016, individuando quelle che eventual-
mente devono essere alienate, e che costituisce ag-
giornamento dell’ultimo piano di razionalizzazione 
adottato. Entro lo stesso termine sono adeguati gli 
statuti societari secondo le previsioni della presente 
legge.” 

   
7. Artikel 1 Absatz 5-bis des Landesgesetzes 

vom 16. November 2007, Nr. 12, in geltender Fas-
sung, erhält folgende Fassung: 

 7. Il comma 5-bis dell’articolo 1 della  legge pro-
vinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive mo-
difiche, è così sostituito: 

“5-bis. Die Verwaltungen laut Absatz 2 führen ab 
dem Jahr 2020 alle drei Jahre innerhalb dem 31. De-
zember, mit eigener und jährlich aktualisierbarer 
Maßnahme, eine Analyse der gesamten Struktur der 
Gesellschaften, bei denen sie direkte oder indirekt 
kontrollierte Beteiligungen besitzen, durch. Zu diesem 
Zweck erstellen sie einen Umstrukturierungsplan - mit  
erläuterndem Bericht - für deren Rationalisierung, Ab-
tretung, Zuweisung, Einbringung, Eingliederung, Um-
wandlung, Abspaltung oder Verschmelzung, falls die 
nachfolgend angeführten Voraussetzungen gegeben 
sind: 

 “5-bis. Le amministrazioni di cui al comma 2 ef-
fettuano con cadenza triennale entro il 31 dicembre, 
a partire dall’anno 2020, con proprio provvedimento 
aggiornabile annualmente, un’analisi dell’assetto 
complessivo delle società in cui detengono parteci-
pazioni, dirette o indirettamente controllate. A tal fine 
esse predispongono un piano di riassetto per la loro 
razionalizzazione, dismissione, assegnazione, confe-
rimento, aggregazione, trasformazione, scissione o 
fusione, corredato di un’apposita relazione tecnica, 
ove ricorrano i presupposti di seguito elencati: 

a) Beteiligungen an Gesellschaften, die in keine der 
Kategorien laut Absätze 4, 4-bis und 4-ter fallen, 

 a) partecipazioni societarie che non rientrano in al-
cuna delle categorie di cui ai commi 4, 4-bis e 4-
ter; 

b) Gesellschaften, die sich nur aus Verwaltern oder 
aus einer höheren Anzahl an Verwaltern als An-
gestellten zusammensetzen, 

 b) società che risultino composte da soli ammini-
stratori o da un numero di amministratori supe-
riore a quello dei dipendenti;  
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c) Gesellschaften, die gleiche oder ähnliche Tätig-
keiten wie andere Gesellschaften mit Beteiligung 
oder öffentliche Hilfskörperschaften ausüben, 

 c) società che svolgono attività analoghe o similari 
a quelle svolte da altre società partecipate o da 
enti pubblici strumentali;  

d) Beteiligungen an Gesellschaften, die im vorher-
gehenden Dreijahreszeitraum einen durch-
schnittlichen Umsatz von nicht mehr als einer 
Million Euro erzielt haben, 

 d) partecipazioni in società che nel triennio prece-
dente abbiano conseguito un fatturato medio 
non superiore a un milione di euro;  

e) Beteiligungen an Gesellschaften, die keine 
Dienste von allgemeinem Interesse verwalten 
und die ein negatives Ergebnis in vier der letzten 
fünf Jahre erzielt haben, 

 e) partecipazioni in società che non gestiscono 
servizi di interesse generale che abbiano prodot-
to un risultato negativo per quattro dei cinque 
esercizi precedenti;  

f) Eindämmung der Betriebskosten, auch durch 
Umstrukturierungen der Verwaltungs- und Kont-
rollorgane und der Betriebsstrukturen, sowie 
durch die Herabsetzung der betreffenden Vergü-
tungen, 

 f) contenimento dei costi di funzionamento, anche 
mediante riorganizzazione degli organi ammini-
strativi e di controllo e delle strutture aziendali, 
nonché attraverso la riduzione delle relative re-
munerazioni; 

g) Notwendigkeit zur Eingliederung von Gesell-
schaften, die gemäß Absätze 4, 4-bis und 4-ter 
erlaubte Tätigkeiten zum Gegenstand haben.“ 

 g) necessità di aggregazione di società aventi ad 
oggetto attività consentite ai sensi dei commi 4, 
4-bis e 4-ter.”  

   
8. Artikel 1 Absatz 5-ter des Landesgesetzes 

vom 16. November 2007, Nr. 12, in geltender Fas-
sung, ist aufgehoben. 

 8. Il comma 5-ter dell’articolo 1 della  legge pro-
vinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive mo-
difiche, è abrogato. 

   
9. In Artikel 1 Absatz 5-quater des Landesge-

setzes vom 16. November 2007, Nr. 12, in geltender 
Fassung, werden die Wörter „Absatz 5-ter“ durch die 
Wörter „Absatz 5-bis“ ersetzt. 

 9. Nel comma 5-quater dell’articolo 1 della leg-
ge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successi-
ve modifiche, le parole: “comma 5-ter” sono sostituite 
dalle parole: “comma 5-bis”. 

   
10. Nach Artikel 1 Absatz 7 des Landesgesetzes 

vom 16. November 2007, Nr. 12, in geltender Fas-
sung, werden folgende Absätze 8, 9 und 10 hinzuge-
fügt: 

 10. Dopo il comma 7 dell’articolo 1 della legge 
provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive 
modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 8, 9 e 10: 

„8. Das gegenständliche Gesetz wird nicht auf 
die Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung ange-
wendet, die die Quotierung der eigenen Aktien auf 
den regulierten Märkten beschlossen haben bzw. die 
innerhalb 30. Juni 2016 Maßnahmen verabschiedet 
haben, die zur Ausgabe von Finanzinstrumenten, die 
nicht Aktien sind, und an den regulierten Märkten quo-
tiert sind, dienen. Das gegenständliche Gesetz wird 
weiters auch nicht auf ihre beteiligte Gesellschaften 
und deren indirekten angewendet. Sofern das Verfah-
ren zur Quotierung innerhalb 23. September 2017 ab-
geschlossen ist, findet das gegenständliche Gesetz 
weiterhin keine Anwendung auf diese Gesellschaften. 

 “8. La presente legge non si applica alle società 
in partecipazione pubblica che abbiano deliberato la 
quotazione delle proprie azioni in mercati regolamen-
tati ovvero che, entro la data del 30 giugno 2016, 
abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti 
finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati rego-
lamentati. La presente legge non si applica altresì 
alle loro società partecipate anche indirettamente. 
Ove il procedimento di quotazione si sia concluso 
entro il 23 settembre 2017, la presente legge conti-
nua a non applicarsi alle stesse società.  

9. Für dieses Gesetz sind unter „indirekt kontrollier-
ten Gesellschaften“ jene Gesellschaften zu verste-
hen, die von Gesellschaften mit öffentlicher Beteili-
gung kontrolliert werden. 

 9. Ai fini della presente legge per “società indiretta-
mente controllate” si intendono le società controllate 
da società a controllo pubblico. 

10. Es wird im Hinblick auf die Definitionen, die Arten 
von Gesellschaften und die Organisationsstruktur der 
Inhouse Gesellschaften auf das gesetzesvertretende 
Dekret vom 19. August 2016, Nr. 175, verwiesen.“ 

 10. Si rinvia al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 
175, per quanto attiene alle definizioni, ai tipi di so-
cietà e all’assetto organizzativo delle società inhou-
se.” 
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Art. 13  Art. 13 
Abschaffung der regionalen Fonds für die Gewäh-
rung von Darlehen an die örtlichen Körperschaften  

 Estinzione dei fondi regionali per l'erogazione 
di mutui agli enti locali 

   
1. Die Verfügbarkeiten zum 31. Dezember 2016 

und die Rückflüsse bis zur Erschöpfung der Rotati-
onsfonds laut Regionalgesetz vom 9. Februar 1991, 
Nr. 3, in geltender Fassung, und des Regionalgeset-
zes vom 28. November 1993, Nr. 21, in geltender 
Fassung, welche für die Gewährung von Darlehen 
an die örtlichen Körperschaften für die Finanzierung 
öffentlicher Arbeiten bestimmt sind und gemäß Arti-
kel 2 des Regionalgesetzes vom 16. Juli 2004, Nr. 1, 
der Autonomen Provinz Bozen anvertraut wurden, 
werden dem Landesaushalt überwiesen und sind für 
die Finanzierung öffentlicher Arbeiten der örtlichen 
Körperschaften bestimmt. 

 1. Le somme disponibili al 31 dicembre 2016 ed 
i rientri fino ad esaurimento dei fondi di rotazione di 
cui alla legge regionale 9 febbraio 1991, n. 3, e suc-
cessive modifiche, e alla legge regionale 28 novem-
bre 1993, n. 21, e successive modifiche, destinati 
all’erogazione di mutui agli enti locali per il finanzia-
mento di opere pubbliche affidate alla Provincia au-
tonoma di Bolzano ai sensi dell’articolo 2 della legge 
regionale 16 luglio 2004, n. 1, sono versate al bilan-
cio provinciale e destinate a finanziare opere pubbli-
che a favore degli enti locali. 
 

   
   

Art. 14  Art. 14 
Änderung des Landesgesetzes vom 19. März 1991, 
Nr. 5, „Förderung der Entwicklungszusammenarbeit 
sowie der Solidaritäts- und Friedensbestrebungen“ 

 Modifiche della legge provinciale 19 marzo 1991,  
n. 5, ”Promozione dell'attività di cooperazione e della 

cultura di pace e di solidarietà” 
   

1. Artikel 3 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 
19. März 1991, Nr. 5, erhält folgende Fassung:  

 1. Il comma 4 dell’articolo 3 della legge provin-
ciale 19 marzo 1991, n. 5, è così sostituito:  

„4. Für die in Absatz 1 genannte Zielsetzung 
verwendet die Landesregierung auch allfällige Mittel, 
die von öffentlichen Einrichtungen und Privaten 
durch Überweisung zugunsten des Landeshaushal-
tes zur Verfügung gestellt werden.“ 

 “4. Per i fini di cui al comma 1 la Giunta provin-
ciale utilizza anche gli eventuali fondi messi a dispo-
sizione da soggetti pubblici e privati mediante ver-
samento a favore del bilancio provinciale.” 
 

   
2. Nach Artikel 3 Absatz 4 des Landesgesetzes 

vom 19. März 1991, Nr. 5, wird folgender Absatz hin-
zugefügt: 

 2. Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della legge 
provinciale 19 marzo 1991, n. 5, è aggiunto il se-
guente comma: 

„5. Die Verfügbarkeiten zum 31. Dezember 
2016 des Schatzamtskontos „Erdbebenopfer Abruz-
zen“ werden auf die Einnahmen des Landeshaushal-
tes 2017 überwiesen.“ 

 “5. Le giacenze al 31 dicembre 2016 sul conto 
di tesoreria “Terremotati Abruzzo” sono versate alle 
entrate del bilancio provinciale 2017.” 

   
   

Art. 15  Art. 15 
Änderung des Landesgesetzes vom  

10. Dezember 1992, Nr. 44, „Maßnahmen  
des Landes zur Förderung der Forschung  

und Entwicklung in der Industrie“ 

 Modifica della legge provinciale 10 dicembre 1992,  
n. 44, ”Interventi della Provincia autonoma  

di Bolzano in favore della ricerca e dello sviluppo  
nel settore industriale” 

   
1. Nach Artikel 7 Absatz 3 des Landesgesetzes 

vom 10. Dezember 1992, Nr. 44, in geltender Fas-
sung, werden folgende Absätze 4 und 5 angefügt: 

 1. Dopo il comma 3 dell’articolo 7 della legge 
provinciale 10 dicembre 1992, n. 44, e successive 
modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 4 e 5: 

„4. Die Darlehen des Rotationsfonds für For-
schung und Entwicklung laut Absatz 1 werden ab dem 
1. Jänner 2017 über den Rotationsfonds für die Wirt-
schaftsförderung laut Landesgesetz vom 15. April 

 “4. I mutui sul fondo di rotazione per la ricerca e 
lo sviluppo di cui al comma 1 sono concessi a partire 
dal 1° gennaio 2017 tramite il fondo di rotazione per 
l’incentivazione delle attività economiche di cui alla 
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1991, Nr. 9, in geltender Fassung, gewährt.  legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, e successive 
modifiche.  

5. Die Verfügbarkeiten zum 31. Dezember 2016 und 
die Rückflüsse auf dem Rotationsfonds für For-
schung und Entwicklung laut Absatz 1 fließen ab 
dem 1. Jänner 2017 in den Rotationsfonds zur Wirt-
schaftsförderung laut Landesgesetz vom 15. April 
1991, Nr. 9, in geltender Fassung, ein und werden 
gemäß Landesgesetz vom 13. Dezember 2006, Nr. 
14, in geltender Fassung, „Forschung und Innovati-
on“ verwendet.“ 

 5. Le giacenze al 31 dicembre 2016 e i rientri sul fon-
do di rotazione per la ricerca e lo sviluppo di cui al 
comma 1 confluiranno a partire dal 1° gennaio 2017 
nel fondo di rotazione per l’incentivazione delle attività 
economiche di cui alla legge provinciale 15 aprile 
1991, n. 9, e successive modifiche, e saranno destina-
te alle finalità previste dalla legge provinciale 13 di-
cembre 2006, n. 14, e successive modifiche, “Ricerca 
e innovazione”.” 

   
   

Art. 16  Art. 16 
Änderung des Landesgesetzes  

vom 16. Juli 2008, Nr. 5,  
„Allgemeine Bildungsziele und Ordnung  

von Kindergarten und Unterstufe“ 

 Modifica della legge provinciale  
16 luglio 2008, n. 5, “Obiettivi formativi  
generali ed ordinamento della scuola  

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” 
   

1. Am Ende von Artikel 6 Absatz 11 des Lan-
desgesetzes vom 16. Juli 2008, Nr. 5, werden fol-
gende Sätze angefügt: „Die Führung des Landeskin-
dergartens kann von der Gemeinde oder von einem 
Gemeindenverbund, auf Anfrage, der Förderkörper-
schaft oder dem Kindergartenverein anvertraut wer-
den, falls diese Körperschaft oder dieser Verein Ei-
gentümer oder Konzessionär einer Immobilie ist oder 
jedenfalls über eine solche verfügt. Jedenfalls kann 
eine Gemeinde oder ein Gemeindenverbund die 
Rechtssubjekte, denen aufgrund des Landesgeset-
zes vom 17. August 1976, Nr. 36, die Führung eines 
Landeskindergartens anvertraut wurde, mit der Wei-
terführung des ihnen anvertrauten Kindergartens be-
auftragen und diesen, sofern erforderlich, auch die 
Immobilie zur Verfügung stellen.“ 

 1. Alla fine del comma 11 dell’articolo 6 della 
legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, sono aggiunti i 
seguenti periodi: “La gestione della scuola dell’in-
fanzia provinciale può essere affidata dal comune o 
da un consorzio di comuni, su domanda, all'ente 
promotore o associazione promotrice, qualora tale 
ente o associazione sia proprietario o concessionario 
di un immobile, oppure abbia comunque la disponibi-
lità. In ogni caso un comune o un consorzio di comu-
ni può incaricare i soggetti giuridici, ai quali, ai sensi 
della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, è stata 
affidata la gestione di una scuola dell’infanzia provin-
ciale, a continuare la gestione della scuola dell’in-
fanzia loro affidata mettendo, ove necessario, anche 
a sua disposizione l’immobile.” 

   
   

Art. 17  Art. 17 
Änderung des Landesgesetzes vom 23. April 2015, 
Nr. 3, „Einsatz eines Konvents für die Überarbeitung 

des Autonomiestatuts für Trentino-Südtirol“ 

 Modifica della legge provinciale 23 aprile 2015, n. 3, 
„Istituzione di una Convenzione per la riforma dello 

Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige” 
   

1. Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe c) des Landes-
gesetzes vom 23. April 2015, Nr. 3, erhält folgende 
Fassung: 

 1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 1 della 
legge provinciale 23 aprile 2015, n. 3, è così sostitui-
ta: 

„c) eine Vorschlagsphase, in der ein  Dokument 
ausgearbeitet wird, welches Vorschläge für den 
Landtag zur Überarbeitung des Autonomiestatuts 
enthält. Das Dokument wird an die Präsidentinnen 
oder Präsidenten der Landtage von Trient und Bozen 
und der Präsidentin oder dem Präsidenten des Re-
gionalrates übermittelt. Auch die Verfassung und 
Übermittlung von Minderheitenberichten ist möglich.“ 

 “c) una fase propositiva, in cui si elabora un do-
cumento contenente proposte al Consiglio in ordine 
alla revisione dello Statuto di autonomia. Il documen-
to è trasmesso alle/ai presidenti dei Consigli delle 
Province autonome di Trento e di Bolzano e alla/al 
presidente del Consiglio regionale. Possono essere 
redatte e trasmesse anche relazioni di minoranza.” 
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Art. 18  Art. 18 
Finanzbestimmung  Disposizione finanziaria 

   
1. Unbeschadet der Bestimmungen gemäß den 

Artikeln 1, 5, 6, 7 und 8 bringt dieses Gesetz keine 
neuen Ausgaben oder Mehrausgaben zu Lasten des 
Landeshaushaltes mit sich. 

 1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 1, 5, 
6, 7 e 8 la presente legge non comporta nuovi o 
maggiori oneri a carico del bilancio provinciale. 

   
   

Art. 19  Art. 19 
Inkrafttreten  Entrata in vigore 

   
1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Ver-

öffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft. 
 1. La presente legge entra in vigore il giorno 

successivo a quello della sua pubblicazione nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione. 

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

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

   

Bozen, den 22. Dezember 2016  Bolzano, 22 dicembre 2016 

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 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 2 des Landesgesetzes vom 17. 
Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, 
lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 2 della legge provinciale 17 
dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, 
è il seguente: 

   

Art. 2  Art. 2 

(Arten der Einsätze)  (Categorie di interventi) 

(1) Die Einsätze zur Wohnbauförderung haben 
zum Gegenstand: 

 (1) Gli interventi di edilizia abitativa agevolata 
hanno per oggetto: 

A)  Die Gewährung von Kapitalbeiträgen 
an das Institut für den sozialen Wohnbau, 
das in der Folge als "Wohnbauinstitut" 
bezeichnet wird, zur Durchführung der in 
Artikel 22 genannten Bauprogramme. 

 A)  La concessione di contributi in conto 
capitale all'Istituto per l'edilizia sociale, in 
seguito denominato "IPES", per 
l'attuazione dei programmi di costruzione di 
cui all'articolo 22. 

B)  Die Gewährung von mehrjährigen 
gleichbleibenden Beiträgen an das 
Wohnbauinstitut für die Amortisierung von 
Darlehen, zu deren Aufnahme das 
Wohnbauinstitut von der Landesregierung 
zur Durchführung der Bauprogramme 
ermächtigt wurde. 

 B)  La concessione di contributi pluriennali 
costanti all'IPES per l'ammortamento di 
mutui stipulati dall'IPES su autorizzazione 
della Giunta provinciale per l'attuazione dei 
programmi di costruzione. 

C)  Die Gewährung von Kapitalbeiträgen 
an das Wohnbauinstitut:  

 C)  La concessione di contributi in conto 
capitale all'IPES:  

1)  zum Kauf von Wohnungen in 
den von den Artikeln 29 und 39 
vorgesehenen Fällen, 

 1)  per l'acquisto di abitazioni nei 
casi previsti dagli articoli 29 e 39; 

2)  zur Ausübung des 
Vorkaufsrechtes auf abgetretene 
Wohnungen in den von Landes- 
und Staatsgesetzen  

 2)  per l'esercizio del diritto di 
prelazione su alloggi ceduti in 
proprietà nei casi previsti da leggi 
provinciali e statali.  

D)  Beihilfen in außergewöhnlichen Fällen, 
die wegen besonderer Erfordernisse 
Sofortmaßnahmen benötigen, und zwar in 

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

1)  Notstandhilfen, wenn der 
Notstand durch Naturkatastrophen 
bewirkt worden ist, unter 
Ausdehnung auch auf 
Katastrophen anderer Art, 

 1)  interventi di emergenza, 
quando questa è determinata da 
calamità naturali, estesi 
all'emergenza determinata da 
catastrofi; 

2)  Notstandhilfen bei sozialen 
Härtefällen.  

 2)  interventi di emergenza per 
gravi casi sociali.  

3) Notstandhilfen für den Abbau 
und die Entsorgung von Asbest an 
bestehenden Wohngebäuden im 
Eigentum von Privatpersonen, 
Betriebsgebäude ausgenommen. 

3) interventi di emergenza per la 
rimozione e lo smaltimento di 
amianto dagli edifici esistenti ad 
uso abitativo in proprietà di privati, 
esclusi gli edifici aziendali. 

E1)  Die Gewährung von fünfzehnjährigen 
oder zwanzigjährigen Darlehen aus dem 
Rotationsfonds für den geförderten 
Wohnbau an Einzelbewerber oder an 
Bewerber, die sich zu Genossenschaften 
zusammengeschlossen haben, für den Bau 
oder den Kauf von Volkswohnungen für 
den Grundwohnbedarf. 

 E1)  La concessione a richiedenti singoli o 
associati in cooperative di mutui 
quindicennali o ventennali dal fondo di 
rotazione per l'edilizia abitativa agevolata 
per la costruzione o l'acquisto di abitazioni 
popolari per il fabbisogno abitativo 
primario. 

E2)  Die Gewährung von gleichbleibenden 
Zinsbeiträgen auf hypothekarische 
Darlehen, die von Einzelbewerbern oder 
von Bewerbern, die sich zu 
Genossenschaften zusammengeschlossen 
haben, für den Bau oder den Kauf von 
Volkswohnungen für den 
Grundwohnbedarf bei Kreditinstituten 
aufgenommen werden. 

 E2)  La concessione di contributi costanti 
per interessi su mutui ipotecari stipulati con 
istituti di credito da richiedenti singoli o 
associati in cooperative per la costruzione 
o l'acquisto di abitazioni popolari per il 
fabbisogno abitativo primario. 

E3)  Die Gewährung von zehnjährigen 
gleichbleibenden Beiträgen an 
Einzelbewerber oder an Bewerber, die sich 
zu Genossenschaften 
zusammengeschlossen haben, für den Bau 
oder Kauf von Volkswohnungen für den 
Grundwohnbedarf. 

 E3)  La concessione di contributi decennali 
costanti a richiedenti singoli o associati in 
cooperative per la costruzione o l'acquisto 
di abitazioni popolari per il fabbisogno 
abitativo primario. 

E4)  Die Gewährung von einmaligen 
Beiträgen an Stelle der in den Buchstaben 
E1) E2) und E3) vorgesehenen Darlehen, 
Zinsbeiträge und zehnjährigen 
gleichbleibenden Beiträge. 

 E4)  La concessione di contributi a fondo 
perduto in alternativa ai mutui, contributi 
per interessi e contributi decennali costanti 
previsti alle lettere E1), E2) ed E3). 

F1)  Die Gewährung von fünfzehnjährigen 
oder zwanzigjährigen Darlehen aus dem 
Rotationsfonds für den geförderten 
Wohnbau an Einzelbewerber für die 
Wiedergewinnung von Volkswohnungen 
oder Wohnungen mit erhöhter Zimmerzahl 
für den Grundwohnbedarf. 

 F1)  La concessione a richiedenti singoli di 
mutui quindicennali o ventennali dal fondo 
di rotazione per l'edilizia abitativa 
agevolata per il recupero di abitazioni 
popolari o economiche per il fabbisogno 
abitativo primario. 

F2)  Die Gewährung von gleichbleibenden 
Zinsbeiträgen auf hypothekarische 
Darlehen, die von Einzelbewerbern für die 
Wiedergewinnung von Volkswohnungen 
oder Wohnungen mit erhöhter Zimmerzahl 
für den Grundbedarf aufgenommen 
werden. 

 F2)  La concessione di contributi costanti 
per interessi su mutui ipotecari stipulati da 
richiedenti singoli per il recupero di 
abitazioni popolari o economiche per il 
fabbisogno abitativo primario. 
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F3)  Die Gewährung von zehnjährigen 
gleichbleibenden Beiträgen an 
Einzelbewerber für die Wiedergewinnung 
von Volkswohnungen oder Wohnungen mit 
erhöhter Zimmerzahl für den 
Grundwohnbedarf. 

 F3)  La concessione di contributi decennali 
costanti a richiedenti signoli per il recupero 
di abitazioni popolari o economiche per il 
fabbisogno abitativo primario. 

F4)  Die Gewährung von einmaligen 
Beiträgen an Einzelbewerber für die 
Wiedergewinnung von Volkswohnungen 
oder Wohnungen mit erhöhter Zimmerzahl 
für den Grundwohnbedarf. 

 F4)  La concessione di contributi a fondo 
perduto a richiedenti singoli per il recupero 
di abitazioni popolari o economiche per il 
fabbisogno abitativo primario. 

G)  Maßnahmen zur Wiedergewinnung der 
bestehenden Bausubstanz mittels 
Gewährung von:  

 G)  Interventi di recupero del patrimonio 
edilizio esistente mediante la concessione 
di:  

1)  einmaligen Beiträgen an jene 
Gesuchsteller, die für die 
wiedergewonnenen Wohnungen 
die Verpflichtungen des 
konventionierten Wohnbaues 
übernehmen, 

 1)  contributi a fondo perduto a 
richiedenti che assumano per le 
abitazioni recuperate gli obblighi di 
edilizia convenzionata; 

2)  einmaligen Beiträgen an die 
Gemeinden.  

 2)  contributi a fondo perduto ai 
comuni; 

3)  Beiträgen an jene 
Gesuchsteller, die für die 
angekauften und 
wiedergewonnenen Wohnungen 
die Verpflichtungen des 
konventionierten Wohnbaues 
übernehmen.  

 3)  contributi a richiedenti che 
assumano per le abitazioni 
acquistate e recuperate gli obblighi 
di edilizia convenzionata.  

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

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

1)  die direkte Übernahme zu 
Lasten des Landes von 50 Prozent 
der Enteignungsentschädigungen, 
die für die Flächen des geförderten 
Wohnbaues geschuldet sind, 

 1)  l'assunzione diretta a carico 
della Provincia del 50 per cento 
delle indennità di esproprio dovute 
per le aree per l'edilizia abitativa 
agevolata; 

2)  die Gewährung von 
Finanzierungen und 
Kapitalbeiträgen an die 
Gemeinden, an das 
Wohnbauinstitut und an 
gemeinnützige Gesellschaften, 

 2)  la concessione di finanziamenti 
e contributi in conto capitale ai 
comuni, all'IPES ed a società 
senza scopo di lucro; 

3)  die Gewährung von einmaligen 
Beiträgen an Personen, die im 
Besitze der Voraussetzungen für 
die Zuweisung von Flächen für den 
geförderten Wohnbau sind.  

 3) la concessione di contributi "una 
tantum" a persone in possesso dei 
requisiti per essere assegnatari di 
aree per l'edilizia abitativa 
agevolata.  

I)  Die Gewährung von einmaligen 
Beiträgen an Gemeinden, an das 
Wohnbauinstitut, an Gesellschaften oder 
Körperschaften, deren Ziel es ist, ohne 
Gewinnabsicht Volkswohnungen zu bauen 
oder zu kaufen und diese, auch unter 
Zusicherung des Verkaufes, zu vermieten 
oder zu verkaufen oder Arbeiter- und 

 I)  La concessione di contributi a fondo 
perduto a favore di comuni, dell'IPES o di 
società o enti costituiti con lo scopo di 
costruire o acquistare senza finalità di lucro 
abitazioni popolari da assegnare in 
locazione anche con patto di futura 
vendita, oppure in vendita, oppure costruire 
case-albergo per lavoratori e studenti. I 
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Studentenwohnheime zu bauen. Die 
Beiträge können auf für die Realisierung 
von Wohnungen durch die 
Wiedergewinnung bestehender Gebäude 
gewährt werden.  

contributi possono essere concessi anche 
per la realizzazione di abitazioni mediante 
il recupero di edifici esistenti.  

K)  Die Gewährung von monatlichen 
Beiträgen (Wohngeld) an 
einkommensschwache Mieter als 
Zuschuss zur Deckung des Mietzinses. Für 
die Gewährung des Wohngeldes kann sich 
die Landesverwaltung des 
Wohnbauinstitutes oder der 
Bezirkgemeinschaften bedienen.  

 K)  La concessione a conduttori meno 
abbienti di contributi mensili (sussidio casa) 
per l'integrazione del canone di locazione. 
Per la concessione del sussidio casa 
l'amministrazione provinciale può avvalersi 
dell'IPES o delle comunità comprensoriali.  

L)  Die Gewährung von einmaligen 
Beiträgen bis zu einem Höchstausmaß von 
80 Prozent der anerkannten Ausgaben für 
die Durchführung von Arbeiten, die 
unmittelbar darauf abzielen, in bereits 
bestehenden Gebäuden, auch wenn diese 
als Wohnheime und Anstalten für 
Personen mit Behinderung eingerichtet 
sind, architektonische Hindernisse zu 
beseitigen, sowie für die Anpassung der 
Wohnung an die Erfordernisse der 
Personen mit Behinderung. 

 L)  La concessione di contributi a fondo 
perduto fino alla misura massima dell'80 
per cento della spesa riconosciuta 
ammissibile per la realizzazione di opere 
direttamente finalizzate al superamento o 
all'eliminazione di barriere architettoniche 
in edifici già esistenti, anche se adibiti a 
centri o istituti residenziali per l'assistenza 
alle persone in situazione di handicap, 
nonché per l'adeguamento di abitazioni alle 
esigenze della persona in situazione di 
handicap. 

M)  Die Förderung von Initiativen zur 
Bekanntmachung der Gesetze über den 
sozialen, geförderten und konventionierten 
Wohnbau, um den Bürgern den Erwerb 
einer angemessenen Wohnung zu 
erleichtern, die Finanzierung von Studien, 
Forschungen und Tagungen auf dem 
Sachgebiet des öffentlich geförderten 
Wohnbaues, und die Gewährung von 
Beiträgen an Körperschaften und Vereine, 
für die dieses Ziel satzungsmäßige 
Aufgabe ist. 

 M)  La promozione di iniziative per 
divulgare la conoscenza delle leggi in 
materia di edilizia abitativa sovvenzionata, 
agevolata e convenzionata, per favorire 
l'accesso dei cittadini ad un'abitazione 
adeguata, il finanziamento di studi, ricerche 
e convegni in materia di edilizia 
residenziale pubblica e la concessione di 
contributi ad enti ed organizzazioni che per 
compito istituzionale si propongono tali 
finalità. 

N)  Die Gewährung von Beiträgen an die 
im Landesgesetz vom 30. Dezember 1982, 
Nr. 40, vorgesehenen 
Bürgschaftsgenossenschaften. 

 N)  La concessione di contributi alle 
cooperative di garanzia di cui alla legge 
provinciale 30 dicembre 1982, n. 40. 

O)  Die Finanzierung von Pilotprojekten, 
die durch das Wohnbauinstitut 
durchgeführt werden und insbesondere 
das Energiesparen im Wohnbau zum 
Gegenstand haben. 

 O)  Il finanziamento di progetti pilota 
realizzati tramite l'IPES, aventi in 
particolare ad oggetto il risparmio 
energetico nell'edilizia abitativa. 

P)  Die Gewährung von Beiträgen an 
öffentliche oder private Körperschaften, die 
sich mittels einer Vereinbarung mit der 
Landesverwaltung verpflichten, private 
Wohnungen, über die sie verfügen, an 
Arbeitnehmer zu vermieten, die sich 
regulär im Landesgebiet aufhalten. Zu 
diesem Zweck wird von der 
Landesregierung ein Programm 
genehmigt, in dem die Anzahl der 
Wohnungen, für die Beiträge gewährt 
werden, und die Kategorien von 

 P)  La concessione di contributi ad enti 
pubblici o privati che mediante 
convenzione con l'amministrazione 
provinciale si impegnano a mettere a 
disposizione alloggi privati, di cui abbiano 
la disponibilità, da destinare ad abitazione 
di lavoratori soggiornanti regolarmente nel 
territorio provinciale. A tal fine la Giunta 
provinciale approva un programma nel 
quale vengono determinati il numero degli 
alloggi per i quali viene concesso un 
contributo e le categorie di lavoratori ai 
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Arbeitnehmern, an die die Wohnungen 
vermietet werden dürfen, festgelegt 
werden. Der Beitrag darf nicht höher sein 
als 30 Prozent des gemäß Artikel 7 
berechneten Landesmietzinses der 
bereitgestellten Wohnungen.  

quali gli alloggi possono essere dati in 
locazione. Il contributo non può essere 
superiore al 30 per cento del canone 
provinciale delle abitazioni messe a 
disposizione, determinato ai sensi 
dell'articolo 7.  

Q1) Die Gewährung von finanziellen 
Mitteln zur Unterstützung des Erwerbs von 
Wohneigentum nach dem Bausparmodell. 
Das Bausparmodell zielt darauf ab, Anreize 
zum Privatsparen für den Bau, den Kauf 
und die Wiedergewinnung der 
Erstwohnung zu schaffen, und zwar durch 
Beitritt zu einem mehrjähri-gen Programm, 
das von öffentlichen oder privaten 
Rechtsträgern aufgrund einer 
Vereinbarung mit dem Land verwaltet wird,  

 Q1) La concessione di fondi destinati a 
sostenere la proprietà abitativa secondo il 
modello del risparmio edilizio. Il modello 
del risparmio edilizio è volto a incentivare il 
risparmio privato per la costruzione, 
l’acquisto e il recupero della prima casa 
mediante l’adesione ad un programma 
pluriennale gestito da soggetti pubblici o 
privati convenzionati con la Provincia;  

Q2) Zusätzliche Fördermaßnahmen für die 
Finanzierung von Wohneigentum nach 
dem Bausparmodell,  

 Q2) Misure di sostegno aggiuntive per il 
finanziamento della proprietà abitativa sul 
modello del risparmio edilizio;  

R)  Die Gewährung von Förderungen auf 
der Grundlage des theoretischen 
Gesamtbetrags der Steuerabzüge für 
Wiedergewinnungsmaßnahmen im 
privaten Wohnbau.  

 R)  La concessione di agevolazioni sulla 
base dell’importo teorico totale delle 
detrazioni fiscali per interventi di recupero 
edilizio privato.  

S) Die Förderung und die Umsetzung von 
innovativen Wohnmodellen betreffend das 
Co-Housing und das Co-Working, auch in 
Zusammenarbeit mit öffentlichen oder 
privaten Rechtsträgern ohne 
Gewinnabsicht. Die Landesregierung legt 
die entsprechenden Kriterien fest. 

S) La promozione e la realizzazione di 
modelli abitativi innovativi di co-housing e 
co-working, anche in collaborazione con 
soggetti pubblici o privati senza scopo di 
lucro. I relativi criteri sono stabiliti dalla 
Giunta provinciale. 

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

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

   

Artikel 4 des Landesgesetzes vom 17. 
Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, 
lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 4 della legge provinciale 17 
dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, 
è il seguente: 

   

Art. 4  Art. 4 

(Vorbehalt für ins Ausland Ausgewanderte)  (Riserva per emigrati all'estero) 

(1)  Die ins Ausland Ausgewanderten, die vor 
ihrer Auswanderung für mindestens fünf Jahre 
im Lande ansässig waren, und deren nicht 
getrennte Ehegatten, die die Absicht haben, 
ihren Wohnsitz wieder im Lande 
aufzuschlagen, sind für die Rechtswirkungen 

 (1) Gli emigrati all'estero già residenti per 
almeno cinque anni in provincia prima 
dell'emigrazione ed i loro coniugi non separati, i 
quali intendono ristabilire la loro residenza in 
provincia, sono parificati agli effetti della 
presente legge alle persone residenti in 
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dieses Gesetzes den im Lande ansässigen 
Personen gleichgestellt. 

provincia. 

(2)  Die im Ausland geleistete Arbeitszeit wird 
als im Lande geleistet angesehen. 

 (2) Il periodo di lavoro prestato all'estero si 
considera prestato nella provincia. 

   

Artikel 30 des Landesgesetzes vom 17. 
Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, 
lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 30 della legge provinciale 
17 dicembre 1998, n. 13, e successive 
modifiche, è il seguente: 

   

Art. 30  Art. 30 

(Bestimmung des Fonds)  (Destinazione del fondo) 

(1)  Es wird der Fond für Notstandshilfen auf 
dem Gebiet des geförderten Wohnbaus 
errichtet. Eine Notsituation tritt bei folgenden 
Naturkatastrophen ein: Erdbeben, 
Überschwemmungen, Muren, 
Massenbewegungen und Lawinen; 
ausgenommen sind die Brände.  

 (1)  È costituito il fondo per interventi di 
emergenza nel settore dell’edilizia abitativa 
agevolata. Una situazione d’emergenza è 
determinata dai seguenti eventi calamitosi: 
terremoti, inondazioni, colate detritiche, 
movimenti franosi e valanghe; sono esclusi gli 
incendi. 

(1/bis) Die Feststellung einer Notsituation laut 
Absatz 1 erfolgt bei zwingender Notwendigkeit 
zur Umsiedlung von Wohngebäuden durch 
eine vom Landesamt für Zivilschutz 
koordinierte Dienststellenkonferenz. An der 
Dienststellenkonferenz nehmen der 
Bürgermeister der betroffenen Gemeinde 
sowie jeweils ein Vertreter der folgenden 
Landesabteilungen und Landesämter teil: 
Abteilung Natur, Landschaft und 
Raumentwicklung, Abteilung 
Wasserschutzbauten, Abteilung 
Forstwirtschaft, Abteilung Wohnungsbau, Amt 
für Geologie und Baustoffprüfung und Amt für 
Zivilschutz. 

 (1/bis)  L’accertamento di una situazione 
d’emergenza di cui al comma 1 è effettuato, in 
caso di necessità cogente di ricostruire in altro 
luogo i fabbricati urbani, dalla conferenza dei 
servizi coordinata dall’Ufficio provinciale 
Protezione civile. Alla conferenza dei servizi 
partecipano il sindaco del comune interessato 
e un rappresentante per ciascuna delle 
seguenti Ripartizioni provinciali e dei seguenti 
Uffici provinciali: Ripartizione Natura, 
paesaggio e sviluppo del territorio, Ripartizione 
Opere idrauliche, Ripartizione Foreste, 
Ripartizione Edilizia abitativa, Ufficio Geologia 
e prove materiali e Ufficio Protezione civile. 

(1/ter) Eine Notsituation liegt auch dann vor, 
wenn Asbest an bestehenden Wohngebäuden 
im Eigentum von Privatpersonen, 
Betriebsgebäude ausgenommen, vorhanden 
ist. Für den Abbau und die Entsorgung von 
Asbest wird ein Schenkungsbeitrag gewährt. 
Die Landesregierung legt mit Beschluss die 
Kriterien und Modalitäten für die 
Beitragsgewährung fest. 

 (1/ter) Una situazione di emergenza è anche 
costituita dalla presenza di amianto negli edifici 
ad uso abitativo in proprietà di privati, esclusi 
gli edifici aziendali. Per la rimozione e lo 
smaltimento dell’amianto è concesso un 
contributo a fondo perduto. La Giunta 
provinciale stabilisce con propria deliberazione 
i criteri e le modalità di concessione del 
contributo. 

(2) Der Fonds ist bestimmt:  (2) Il fondo è destinato: 

a) für die Gewährung von Beiträgen für die 
Ausbesserung oder den Wiederaufbau von 
Wohngebäuden, sofern sie die Merkmale 
von Volkswohnungen oder Wohnungen mit 
erhöhter Zimmerzahl besitzen, 

a) alla concessione di contributi per la 
riparazione o la ricostruzione di fabbricati 
urbani, purché abbiano le caratteristiche di 
abitazioni popolari o economiche; 

b) für den gänzlich zu Lasten des Landes 
gehenden Bau von Volkswohnungen, die 
an minderbemittelte und obdachlos 
gewordene Familien in Miete zuzuweisen 
sind, 

b) alla costruzione di case popolari a totale 
carico della Provincia, da assegnarsi in 
locazione alle famiglie indigenti e rimaste 
senza tetto; 

c) für den Kauf von Wohnhäusern, die nicht 
die Merkmale von Luxuswohnungen 

c) all'acquisto di case di abitazione che non 
abbiano le caratteristiche di abitazioni di 
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aufweisen und die obdachlos gewordenen 
Familien in Miete zuzuweisen sind, 

lusso, da assegnarsi in locazione alle 
famiglie rimaste senza tetto; 

d) für die Gewährung von Beiträgen an die 
Gemeinden zum Erwerb und zur primären 
Erschließung von Baugründen, die für den 
Wiederaufbau zerstörter Gebäude benötigt 
werden, 

d) alla concessione di contributi ai comuni 
per l'acquisto e l'urbanizzazione primaria di 
aree edificabili necessarie per la 
ricostruzione di fabbricati distrutti; 

e) für die Gewährung einmaliger Beiträge 
an Familien, 

e) alla concessione di contributi "una 
tantum" a famiglie; 

f) für die Gewährung von Beiträgen für die 
Durchführung von geotechnischen 
Sicherungsarbeiten für Wohngebäude, die 
sich infolge von Naturkatastrophen als 
notwendig erweisen. 

f) alla concessione di contributi per 
l'esecuzione di interventi di sicurezza 
geotecnica per costruzioni residenziali che 
si rendono necessari in seguito ad eventi 
calamitosi. 

g) für die Gewährung von Beiträgen für den 
Abbau und die Entsorgung von Asbest an 
bestehenden Wohngebäuden im Eigentum 
von Privatpersonen, Betriebsgebäude 
ausgenommen. 

 g) alla concessione di contributi per la 
rimozione e lo smaltimento dell’amianto 
dagli edifici esistenti ad uso abitativo in 
proprietà di privati, esclusi gli edifici 
aziendali. 

(3) Wenn der Wiederaufbau der unter Absatz 2 
Buchstabe a) genannten Wohngebäude aus 
Gründen der Sicherheit nicht an derselben 
Stelle erfolgen kann, so kann er an einer 
anderen Stelle im Bereiche der von der 
Naturkatastrophe betroffenen Gemeinde 
vorgenommen werden. 

 (3) La ricostruzione dei fabbricati urbani di cui 
al comma 2, lettera a), ove per ragioni di 
sicurezza non possa avvenire nella stessa 
posizione, può essere effettuata in altra sede 
nell'ambito del comune colpito dall'evento 
calamitoso. 

(4) Wenn für den Wiederaufbau der zerstörten 
Gebäude die Ausweisung anderer Baugründe 
notwendig ist, werden für das entsprechende 
Verfahren zur Abänderung des Bauleitplanes 
die im Landesraumordnungsgesetz 
vorgesehenen Fristen um die Hälfte gekürzt. 
Die auf diese Weise ausgewiesenen 
Baugründe werden von der Gemeinde zur 
Gänze enteignet und ins Eigentum der 
Bauwerber übertragen. Diese müssen den 
Grund, auf dem das zerstörte Gebäude stand, 
im Tauschwege an die Gemeinde abtreten. 

  (4) Qualora per la ricostruzione dei fabbricati 
distrutti si renda necessaria l'individuazione di 
altre aree edificabili, per la relativa procedura di 
modifica del piano urbanistico comunale i 
termini previsti nella legge urbanistica 
provinciale sono ridotti della metà. Le aree 
edificabili così individuate sono interamente 
espropriate dai comuni e cedute in proprietà ai 
richiedenti che devono cedere in cambio al 
comune l'area su cui insisteva il fabbricato 
distrutto. 

 (5) Die im Sinne dieses Abschnittes 
durchzuführenden Arbeiten sind für alle 
gesetzlichen Wirkungen als gemeinnützig, 
dringend und unaufschiebbar erklärt. Für die 
Enteignung der gegebenenfalls für den 
Wiederaufbau erforderlichen Flächen findet 
Artikel 8 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 
15. April 1991, Nr. 10, in geltender Fassung, 
Anwendung. 

 (5) I lavori da eseguirsi a norma del presente 
capo sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e 
indifferibili a tutti gli effetti di legge. Per 
l'espropriazione delle aree eventualmente 
necessarie per la ricostruzione trova 
applicazione l'articolo 8, comma 1, della legge 
provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive 
modifiche. 

 

   

Artikel 88 des Landesgesetzes vom 17. 
Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, 
lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 88 della legge provinciale 
17 dicembre 1998, n. 13, e successive 
modifiche, è il seguente: 

   

Art. 88   Art. 88 

(Einmalige Beiträge an die 
Zuweisungsbegünstigten) 

 (Contributi a fondo perduto agli assegnatari) 
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(1) Einzelnen oder in 
Wohnbaugenossenschaften 
zusammengeschlossenen Gesuchstellern, die 
die Voraussetzungen für die Zulassung zu den 
Flächen für den geförderten Wohnbau haben 
und ihre Volkswohnung errichten, indem sie 
eine dem freien Wohnbau vorbehaltene Fläche 
oder ein Gebäude kaufen, das zuvor eine 
andere Zweckbestimmung hatte und durch 
eine der in Artikel 59 Absatz 1 Buchstaben d) 
und e) des Landesraumordnungsgesetzes 
angegebenen Wiedergewinnungsmaßnahmen 
in eine Wohnung umgewandelt wird, wird zu 
Lasten des in Artikel 87 Absatz 1 genannten 
Fonds ein einmaliger Beitrag gewährt, der der 
Hälfte der Grund- und der primären und 
sekundären Erschließungskosten entspricht, 
jedoch höchstens 10 Prozent der Baukosten 
der Wohnung betragen darf. 

 (1) Ai richiedenti singoli o associati in 
cooperative edilizie, in possesso dei requisiti 
per essere ammessi alle aree riservate 
all'edilizia abitativa agevolata e che realizzino il 
proprio alloggio popolare mediante l'acquisto di 
un'area destinata all'edilizia residenziale 
privata o di una costruzione già destinata ad 
altro uso, da trasformare in abitazione 
mediante uno degli interventi di recupero di cui 
alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 59 
della legge urbanistica provinciale, viene 
concesso a carico del fondo di cui al comma 1 
dell'articolo 87 un contributo a fondo perduto 
pari alla metà del costo dell'area e degli oneri 
di urbanizzazione primaria e secondaria e 
comunque non superiore al 10 per cento del 
costo di costruzione dell'abitazione. 

(1/bis) Die Gesuchsteller müssen die 
Voraussetzungen laut Absatz 1 zum Zeitpunkt 
des Kaufs des Grundes oder des Gebäudes 
erfüllen. 

 (1/bis) I richiedenti devono essere in possesso 
dei requisiti di cui al comma 1 al momento 
dell’acquisto dell’area o della costruzione. 

(2) Zu Lasten der Wohnungen, für deren 
Errichtung die in Absatz 1 genannte Förderung 
gewährt wird, muß die in Artikel 60 genannte 
zwanzigjährige Sozialbindung für den 
geförderten Wohnbau grundbücherlich 
angemerkt werden. 

  (2) A  carico delle abitazioni per la cui 
realizzazione viene concessa l'agevolazione di 
cui al comma 1, deve essere annotato nel libro 
fondiario il vincolo sociale ventennale di edilizia 
abitativa agevolata. 

   

Artikel 90 des Landesgesetzes vom 17. 
Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, 
lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 90 della legge provinciale 
17 dicembre 1998, n. 13, e successive 
modifiche, è il seguente: 

   

Art. 90  Art. 90 

(Ausmaß der Förderung und Vereinbarung)  (Entità dell'agevolazione e convenzione) 

(1) Der einmalige Beitrag laut Artikel 2 Absatz 
1 Buchstabe I) darf nicht höher sein als 40 
Prozent der Baukosten einer Wohnung mit 
einer Konventionalfläche von 80 
Quadratmetern, die gemäß Artikel 7 Absatz 2 
berechnet werden. Die Personen, die zur Miete 
oder zum Kauf einer Volkswohnung berechtigt 
sind, welche von Gesellschaften oder 
Körperschaften laut Artikel 2 Absatz 1 
Buchstabe l) gebaut oder von einer solchen 
erworben wurden, müssen die allgemeinen und 
spezifischen Voraussetzungen laut den Artikeln 
45 und 46 zum Zeitpunkt der Abgabe des 
Gesuchs erfüllen. Wurde die Fläche von den 
oben genannten Gesellschaften oder 
Körperschaften vor der Abgabe des Gesuchs 
erworben, ist der Besitz der allgemeinen und 
spezifischen Voraussetzungen laut den Artikeln 
45 und 46 zum Zeitpunkt des Erwerbs der 
Fläche erforderlich. 

 (1) Il contributo a fondo perduto di cui 
all'articolo 2, comma 1, lettera I), non può 
essere superiore al 40 per cento del costo di 
costruzione di un alloggio di 80 metri quadrati 
convenzionali, determinato ai sensi dell'articolo 
7, comma 2. Gli assegnatari di abitazioni 
popolari in locazione oppure in vendita, 
costruite o acquistate dalle società o dagli enti 
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera I), devono 
essere in possesso dei requisiti generali e 
specifici di cui agli articoli 45 e 46 alla data di 
presentazione della domanda. Qualora 
l’acquisizione dell’area da parte delle società o 
degli enti summenzionati sia intervenuta prima 
della presentazione della domanda, gli 
assegnatari devono possedere i requisiti 
generali e specifici di cui agli articoli 45 e 46 
alla data di acquisizione dell’area. 
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(1/bis)  Werden die Wohnungen laut Artikel 2 
Absatz 1 Buchstabe I) von Gesellschaften oder 
Körperschaften realisiert, deren Ziel es ist, 
ohne Gewinnabsicht Wohnungen zu bauen 
oder zu kaufen und diese, auch unter 
Zusicherung des Verkaufs, zu vermieten oder 
zu verkaufen, so wird der Beitrag laut Absatz 1 
auf der Grundlage des Konventionalwertes der 
Wohnungen berechnet, der nach Artikel 7 
festgesetzt wird, wobei in jedem Fall die bereits 
aufgrund der Artikel 87, 87-bis und 88 
erhaltenen Vergünstigungen berücksichtigt 
werden. 

 (1/bis)  Qualora gli alloggi di cui all’articolo 2, 
comma 1, lettera I), siano realizzati da società 
o enti costituiti allo scopo di costruire o 
acquistare, senza finalità di lucro, abitazioni da 
assegnare in locazione, anche con patto di 
futura vendita, oppure da vendere, il contributo 
di cui al comma 1, è calcolato sul valore 
convenzionale determinato in base all’articolo 7 
tenuto conto in ogni caso dei vantaggi 
eventualmente già percepiti ai sensi degli 
articoli 87, 87-bis e 88. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Beiträge werden 
aufgrund von Bauprogrammen gewährt, die 
von der Landesregierung beschlossen werden. 

 (2) I contributi di cui al comma 1 sono concessi 
in base a programmi di costruzione approvati 
dalla Giunta provinciale. 

(3) Werden die Wohnungen von Gemeinden 
oder gemeinnützigen Gesellschaften oder 
Körperschaften gebaut, ist eine Vereinbarung 
mit der Landesverwaltung abzuschließen, in 
der die Richtlinien für die Auszahlung des 
einmaligen Beitrages, für die Zuweisung der 
Wohnungen, für die Bemessung des 
Mietzinses sowie gegebenenfalls für die 
Festsetzung des Abtretungspreises der 
Wohnungen festzulegen sind; dabei sind die 
Grundsätze dieses Gesetzes zu beachten 
sowie angemessene finanzielle Sicherheiten 
für die Erfüllung der übernommenen 
Verpflichtungen zu bieten. 

 (3)  Qualora le abitazioni siano realizzate da 
comuni o società o enti senza fine di lucro, 
deve essere stipulata una convenzione con 
l’amministrazione provinciale ove sono stabiliti i 
criteri per l’erogazione del contributo a fondo 
perduto, per l’assegnazione delle abitazioni, 
per la determinazione del canone di locazione 
nonché, se del caso, del prezzo di cessione 
delle abitazioni in osservanza dei principi della 
presente legge e con adeguate garanzie 
finanziarie per l’adempimento degli obblighi 
assunti. 

(4) Werden die Wohnungen vom 
Wohnbauinstitut gebaut, werden die in Absatz 
3 genannten Richtlinien mit Beschluss der 
Landesregierung festgesetzt. 

 (4)  Qualora le abitazioni siano realizzate 
dall’IPES, i criteri di cui al comma 3 sono 
stabiliti con deliberazione della Giunta 
provinciale. 

(5) Die Landesregierung kann den Mietzins für 
die gemäß diesem Artikel gebauten 
Wohnungen auch in einem höheren Ausmaß 
als jenem, welcher im Artikel 7 Absatz 3 erster 
Satz vorgesehen ist, festlegen. Für diese 
Wohnungen ist die Gewährung des in Artikel 
91 vorgesehenen Wohngeldes 
ausgeschlossen.  

 (5)  La Giunta provinciale può determinare un 
canone di locazione per gli alloggi realizzati 
secondo il presente articolo anche in misura 
maggiore a quello di cui all’articolo 7, comma 
3, primo periodo. Per tali abitazioni è esclusa la 
concessione del sussidio casa di cui all’articolo 
91.  

(6) Ist in den Bauprogrammen vorgesehen, 
dass die Wohnungen zu einem im 
Bauprogramm selbst festgesetzten Zeitpunkt 
an die Mieter ins Eigentum abgetreten werden, 
kann in der Vereinbarung laut Absatz 3 auch 
vorgesehen werden, dass sich die zukünftigen 
Mieter mit einem eigenen Anteil an den 
Baukosten am Bau der Wohnung zu beteiligen 
haben. 

 (6)  Qualora nel programma di costruzione sia 
previsto che le abitazioni siano cedute in 
proprietà ai conduttori in un momento stabilito 
nello stesso programma di costruzione, nella 
convenzione di cui al comma 3 può anche 
essere previsto che i futuri locatari concorrano 
al costo di costruzione dell’abitazione con una 
propria quota. 

(7) Werden die gemäß diesem Artikel gebauten 
Wohnungen im Sinne von Absatz 6 an die 
Mieter ins Eigentum abgetreten, können die in 
Abschnitt 6 dieses Gesetzes vorgesehenen 
Förderungen für den Kauf der Wohnung nicht 
beansprucht werden. 

 (7)  Qualora le abitazioni realizzate in base al 
presente articolo siano cedute ai sensi del 
comma 6 in proprietà ai locatari, non possono 
essere richieste le agevolazioni edilizie per 
l’acquisto di abitazioni di cui al capo 6 della 
presente legge. 
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(8)  Wird vorgesehen, dass eine Wohnung im 
Sinne des Artikels 2 Absatz 1 Buchstabe I) ins 
Eigentum abgetreten wird, ist eine 
Vereinbarung mit dem künftigen Eigentümer 
abzuschließen, mit welcher unter anderem der 
Kaufpreis, die Anzahlungen und die 
monatlichen Raten festgelegt werden. Die 
Vereinbarung muss den Richtlinien der 
Landesregierung, welche innerhalb von 180 
Tagen zu erlassen sind, entsprechen. 

 (8)  Se è previsto che un’abitazione sia ceduta 
in proprietà ai sensi dell’articolo 2, comma 1, 
lettera I), va stipulata una convenzione con il 
futuro proprietario, nella quale vengono tra 
l’altro stabiliti il prezzo d’acquisto, le 
anticipazioni e le rate mensili. La convenzione 
deve corrispondere alle direttive della Giunta 
provinciale, che vanno emanate entro 180 
giorni. 

   

Artikel 45 und 46 des Landesgesetzes vom 17. 
Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, 
lauten wie folgt: 

 Il testo degli articoli 45 e 46 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 
Gesuchsteller folgende allgemeine 
Voraussetzungen erfüllen: 

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

a) 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. 

(2) Die Voraussetzung laut Absatz 1 Buchstabe 
a) findet nicht auf die ins Ausland 

 (2) Il requisito di cui alla comma 1, lettera a), 
non si applica ai richiedenti emigrati all'estero 
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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. 

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 
Gesuches die Voraussetzungen bestanden 
haben, um zur Wohnbauförderung zugelassen 
zu werden. 

 (4) Il requisito di cui alla comma 1, lettera b), 
limitatamente all'alloggio oggetto della prima 
richiesta, non si applica in caso di rigetto della 
domanda di agevolazione edilizia, purché la 
domanda sia ripresentata entro 60 giorni dalla 
comunicazione del rigetto e purché al momento 
della presentazione della prima domanda 
sussistessero i requisiti per essere ammessi 
all'agevolazione edilizia. 

(5) 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. 

Supplemento n. 4 al B.U. n. 52/I-II del 27/12/2016 /  Beiblatt Nr. 4 zum Amtsblatt vom 27/12/2016 Nr. 52/I-II 0030



(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. 

   

Art. 46   Art. 46  

(Spezifische Voraussetzungen für die 
Zulassung zur Wohnbauförderung des Landes 

für den Bau, den Kauf und die 
Wiedergewinnung von Wohnungen) 

 (Requisiti specifici per l'ammissione alle 
agevolazioni edilizie provinciali per la 
costruzione, l'acquisto e il recupero di 

abitazioni) 

(1) Um zu den Wohnbauförderungen des 
Landes für den Bau, den Kauf und die 
Wiedergewinnung von Wohnungen für den 
Grundwohnbedarf zugelassen zu werden, 
müssen die Gesuchsteller außerdem das 23. 
Lebensjahr vollendet haben, falls es sich um 
ledige Antragsteller ohne unterhaltsberechtigte 
Familienangehörige handelt. Diese 
Voraussetzung findet für Gesuchsteller mit 
Behinderung keine Anwendung.  

 (1) Per essere ammessi alle agevolazioni 
edilizie provinciali per la costruzione, l’acquisto 
e il recupero di abitazioni destinate al 
fabbisogno abitativo primario, i richiedenti 
devono altresì avere compiuto 23 anni, qualora 
si tratti di richiedenti celibi o nubili senza 
familiari a carico. Tale requisito non si applica a 
richiedenti portatori di handicap.  

(2)  Von der Wohnbauförderung des Landes für 
den Bau und Kauf von Wohnungen sind die 
Gesuchsteller ausgeschlossen, deren Eltern, 
Schwiegereltern oder Kinder in einem vom 
Arbeitsplatz oder Wohnort des Gesuchstellers 
aus leicht erreichbaren Ort Eigentümer einer 
Wohnfläche sind, deren Konventionalwert 
größer ist als der Betrag, der sich aus dem 
Konventionalwert einer Wohnung mit 100 
Quadratmetern Konventionalfläche, multipliziert 
mit der um eins erhöhten Anzahl der Kinder, 
ergibt. Vom Konventionalwert der Wohnungen 
werden die hypothekarischen Darlehen in 
Abzug gebracht, die für den Bau oder den Kauf 
dieser Wohnungen aufgenommen wurden. 
Zum Zwecke der Berechnung werden auch die 
Wohnungen berücksichtigt, die in den fünf 
Jahren vor Einreichen des Gesuches veräußert 
worden sind. Für die Rechtswirkungen dieses 
Absatzes werden auch die Wohnungen 
berücksichtigt, die Eigentum von 
Personengesellschaften oder Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung sind, an denen die 
Eltern oder Schwiegereltern beteiligt sind. Das 
Wohnungsvermögen der Schwiegereltern wird 
im Falle des Ablebens des Ehegatten, durch 

 (2)  Sono esclusi dalle agevolazioni edilizie 
provinciali per la costruzione e l’acquisto di 
abitazioni i richiedenti i cui genitori, suoceri o 
figli siano proprietari, in località facilmente 
raggiungibile dal posto di lavoro o di residenza 
del richiedente, di una superficie abitabile il cui 
valore convenzionale sia superiore all’importo 
risultante dal valore convenzionale di un 
alloggio popolare di 100 metri quadrati, 
moltiplicati per il numero dei figli aumentato di 
un’unità. Dal valore convenzionale delle 
abitazioni vengono detratti i mutui ipotecari 
assunti per la costruzione o l’acquisto di tali 
abitazioni. Ai fini del calcolo si considerano 
anche le abitazioni alienate nei cinque anni 
antecedenti la presentazione della domanda. 
Agli effetti del presente comma sono 
considerate anche le abitazioni di proprietà di 
società di persone o di società a responsabilità 
limitata delle quali facciano parte i genitori o i 
suoceri. Non si tiene conto del patrimonio 
abitativo 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.  

Supplemento n. 4 al B.U. n. 52/I-II del 27/12/2016 /  Beiblatt Nr. 4 zum Amtsblatt vom 27/12/2016 Nr. 52/I-II 0031



den die Schwägerschaft begründet ist, sowie 
im Falle von Auflösung oder Erlöschen der 
bürgerlichen Wirkungen der Ehe nicht 
berücksichtigt. 

(2/bis) Befindet sich im Liegenschaftsvermögen 
der Eltern, Schwiegereltern oder Kinder ein 
geschlossener Hof, wird der Konventionalwert 
der Wohnungen, die Teil des geschlossenen 
Hofes sind, nicht berücksichtigt. Der 
Konventionalwert der übrigen Wohnungen wird 
um die, um eins reduzierte Anzahl der Kinder 
dividiert. 

 (2/bis)  Qualora nel patrimonio immobiliare dei 
genitori, suoceri o figli rientri un maso chiuso, il 
valore convenzionale delle abitazioni che sono 
parte del maso chiuso non è considerato. Il 
valore convenzionale degli altri alloggi è 
suddiviso per il numero dei figli ridotto di 
un'unità. 

(3) Die Voraussetzungen laut Artikel 45 und 
laut Absatz 1 müssen zum Zeitpunkt des 
Einreichens des Gesuches erfüllt sein. Der 
Ausschlußgrund laut Absatz 2 darf nicht zum 
Zeitpunkt des Einreichens des Gesuches 
bestehen. 

 (3) I requisiti di cui all'articolo 45 e di cui al 
comma 1 devono essere posseduti al momento 
della presentazione della domanda. La causa 
di esclusione di cui al comma 2 non deve 
sussistere al momento della presentazione 
della domanda. 

(4) Wer Eigentümer, Miteigentümer, 
Fruchtnießer, Nießnutzer, 
Wohnungsberechtigter einer nicht 
angemessenen oder nicht leicht erreichbaren 
Wohnung ist, oder ein solches Recht in den 
fünf Jahren vor Einreichen des Gesuches 
abgetreten hat, kann zur Wohnbauförderung 
des Landes zugelassen werden. Das Darlehen 
oder der Beitrag darf in diesem Fall nicht höher 
sein als die Differenz zwischen dem 
Konventionalwert der zu kaufenden, zu 
bauenden oder wiederzugewinnenden und 
dem der bereits besessenen Wohnung. 
Dasselbe gilt auch für den nicht getrennten 
Ehegatten. Für Wohnungen, die sich außerhalb 
des Landesgebietes befinden, wird der 
Konventionalwert nach den jeweiligen 
regionalen Bestimmungen ermittelt. Für die 
Berechnung des Konventionalwertes der 
Wohnung finden die Abwertungskoeffizienten 
laut Artikel 20 und 21 des Gesetzes vom 27. 
Juli 1978, Nr. 392, Anwendung. 

 (4) Chi sia proprietario, comproprietario, 
usufruttuario, titolare del diritto di uso o di 
abitazione di un alloggio inadeguato o non 
facilmente raggiungibile ovvero abbia ceduto 
un tale diritto nei cinque anni antecedenti la 
presentazione della domanda può essere 
ammesso alle agevolazioni edilizie provinciali. 
In tal caso l'importo del mutuo e del contributo 
non può essere superiore alla differenza tra il 
valore convenzionale dell'alloggio da 
acquistare, costruire o recuperare e quello 
posseduto. Lo stesso vale per il coniuge non 
legalmente separato. Per abitazioni situate al di 
fuori del territorio provinciale il valore 
convenzionale viene accertato in base alle 
rispettive disposizioni regionali. Ai fini del 
calcolo del valore convenzionale dell'abitazione 
trovano applicazione i coefficienti di degrado di 
cui agli articoli 20 e 21 della legge 27 luglio 
1978, n. 392. 

 

(5) Wenn für den Kauf, den Bau oder die 
Wiedergewinnung der Wohnung 
Darlehensverträge abgeschlossen werden, 
kann die Wohnbauförderung nur im Falle 
gewährt werden, daß nach Abzug der 
Amortisationsrate des Darlehens die Familie 
des Gesuchstellers über ein Nettoeinkommen 
verfügt, das nicht niedriger ist als das 
Lebensminimum laut Landesgesetz vom 26. 
Oktober 1973, Nr. 69. 

 (5) Se per l'acquisto, la costruzione o il 
recupero dell'abitazione vengono stipulati 
contratti di mutuo, le agevolazioni edilizie 
provinciali possono essere concesse solo 
qualora, detratta la rata di ammortamento del 
mutuo, il nucleo familiare del richiedente 
disponga di un reddito netto non inferiore al 
minimo vitale di cui alla legge provinciale 26 
ottobre 1973, n. 69. 

(6) Mit Durchführungsverordnung werden die 
Tätigkeiten festgelegt, die für die 
Rechtswirkungen von Absatz 1 Buchstabe b) 
der Ausübung einer unselbstständigen oder 
selbstständigen Arbeitstätigkeit gleichgestellt 
werden. 

 (6) Con regolamento di esecuzione vengono 
determinate le attività che agli effetti della 
lettera b) del comma 1 sono parificate allo 
svolgimento di un'attività di lavoro dipendente o 
autonomo. 

   

Artikel 97 des Landesgesetzes vom 17.  Il testo dell’articolo 97 della legge provinciale 
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Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, 
lautet wie folgt: 

17 dicembre 1998, n. 13, e successive 
modifiche, è il seguente: 

   

Art. 97  Art. 97 

(Voraussetzungen für die Zuweisung von 
Mietwohnungen) 

 (Requisiti per l'assegnazione di abitazioni in 
locazione) 

(1) Für die Zuweisung der in Artikel 94 Absatz 
1 genannten Mietwohnungen des sozialen 
Wohnungsbaues müssen die Bewerber 
folgende Voraussetzungen haben: 

 (1) Per l'assegnazione in locazione delle 
abitazioni di edilizia sociale di cui all'articolo 94, 
comma 1, i richiedenti devono essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 

a) sie müssen ihren Wohnsitz oder ihren 
Arbeitsplatz seit mindestens fünf Jahren im 
Lande und seit mindestens zwei Jahren in 
der Gemeinde, in der die Wohnungen 
liegen, haben, 

a) devono avere da almeno 5 anni la 
residenza o il posto di lavoro in provincia e 
da almeno due anni nel comune in cui 
sono situate le abitazioni; 

b) sie dürfen nicht Inhaber des Eigentums-, 
Fruchtgenuß-, Gebrauchs- oder 
Wohnungsrechtes an einer für den Bedarf 
der Familie angemessenen Wohnung sein; 
auch dürfen sie in den letzten fünf Jahren 
vor der Gesuchseinreichung kein solches 
Recht veräußert haben; dasselbe gilt für 
den nicht getrennten Ehegatten, 

b) non possono essere titolari del diritto di 
proprietà, usufrutto, uso o abitazione di un 
alloggio adeguato al fabbisogno della 
famiglia, nè aver ceduto negli ultimi cinque 
anni prima della presentazione della 
domanda un tale diritto; lo stesso vale per il 
coniuge non separato; 

c) sie dürfen nicht Mitglieder einer Familie 
sein, die zu einem öffentlichen Beitrag für 
den Bau, den Kauf oder die 
Wiedergewinnung einer Wohnung, die für 
den Bedarf der Familie geeignet ist, 
zugelassen worden ist; dies gilt nicht für 
den Fall, daß eine neue Familie gegründet 
werden soll, 

c) non possono essere componenti di una 
famiglia ammessa ad un contributo 
pubblico per la costruzione, l'acquisto o il 
recupero di un'abitazione adeguata al 
fabbisogno della famiglia, salvo che venga 
costituita una nuova famiglia; 

d) sie dürfen den „Faktor wirtschaftliche 
Lage“ (FWL) von 2,33 nicht überschreiten, 

d) non possono superare il “valore della 
situazione economica” (VSE) di 2,33;  

e) es darf gegen sie in den 
vorausgehenden fünf Jahren nicht der 
Widerruf einer Wohnungszuweisung 
verfügt worden sein, mit Ausnahme des 
laut Artikel 22 Absatz 5 verfügten 
Widerrufs, 

e) non deve essere stata disposta nei loro 
confronti la revoca dell'assegnazione di un 
alloggio negli ultimi cinque anni, eccezion 
fatta per le revoche di assegnazione di 
alloggi disposte ai sensi del comma 5 
dell'articolo 22; 

f) es darf gegen sie in den 
vorausgehenden fünf Jahren nicht seitens 
des Wohnbauinstitutes die Räumung 
wegen Säumigkeit verfügt worden sein, 

f) non può essere stato pronunciato nei 
loro confronti da parte dell'IPES nei 
precedenti cinque anni lo sfratto per 
morosità; 

g) es darf ihnen gegenüber nicht der 
Ausschlussgrund laut Artikel 46 Absatz 2 
vorliegen, 

g) nei loro confronti non deve sussistere la 
causa di esclusione di cui all'articolo 46, 
comma 2; 

h) sie dürfen nicht bereits 
Zuweisungsempfänger einer geeigneten 
Wohnung des Wohnbauinstitutes sein, 
außer es handelt sich um eine Anfrage um 
Wohnungstausch gemäß Artikel 104. 

h) non possono essere già assegnatari di 
alloggi IPES adeguati, salvo che non si 
tratti di richiesta di cambio alloggio di cui 
all’articolo 104. 

 

(1.1.) Die Landesregierung kann, bei 
besonderen und begründeten Erfordernissen, 
die notwendigen Anpassungen des in Absatz 1 

 La Giunta provinciale, per particolari e motivate 
ragioni, può apportare i necessari adeguamenti 
al VSE previsto alla lettera d) del comma 1. 
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Buchstabe d) vorgesehenen FWL vornehmen. 

(1/bis) Bei der Berechnung der Mindestdauer 
der Ansässigkeit im Lande gemäß Absatz 1 
Buchstabe a) wird der in Artikel 45 
vorgesehene historische Wohnsitz 
berücksichtigt. 

 (1/bis) Per il calcolo della durata minima della 
residenza in provincia ai sensi del comma 1, 
lettera a), è considerata la residenza storica 
prevista all'articolo 45. 

 

(1/ter) Solange die Gesuchsteller die im Absatz 
1 Buchstabe a) vorgesehene Mindestdauer der 
Ansässigkeit oder des Arbeitsplatzes für die 
Zuweisung einer Wohnung nicht erreichen, 
sind sie berechtigt, in der Ursprungsgemeinde 
um Zuweisung einer Mietwohnung 
anzusuchen. 

 (1/ter) Fino a quando i richiedenti non avranno 
conseguito la durata minima della residenza o 
del posto di lavoro prevista nel comma 1, 
lettera a), per l'assegnazione di un'abitazione, 
possono richiedere l'assegnazione in locazione 
di un'abitazione nel comune di provenienza. 

 

(2) Befinden sich die Wohnungen, an denen 
der Bewerber oder sein gesetzlich nicht 
getrennter Ehegatte die in Absatz 1 Buchstabe 
b) angegebenen Rechte besitzt, außerhalb des 
Landesgebietes, ist der Bewerber von der 
Zuweisung von Mietwohnungen nur 
ausgeschlossen, wenn der Konventionalwert 
dieser Wohnungen, der nach den jeweiligen 
regionalen Bestimmungen ermittelt wird, dem 
Konventionalwert einer Wohnung entspricht, 
die nach den landesgesetzlichen 
Bestimmungen für die Familie des Bewerbers 
angemessen ist. 

 (2) Qualora le abitazioni su cui il richiedente o il 
coniuge non legalmente separato possiedono i 
diritti di cui al comma 1, lettera b), si trovino 
fuori provincia, il richiedente è escluso 
dall'assegnazione di abitazioni in locazione 
soltanto se il valore convenzionale di tali 
abitazioni, accertato in base alle rispettive 
disposizioni regionali, corrisponda al valore 
convenzionale di un'abitazione adeguata alla 
famiglia del richiedente in base alle disposizioni 
di legge provinciali. 

 

(3) Die in Absatz 1 Buchstaben b) und c) 
vorgesehenen Ausschlußgründe finden nicht in 
den in Artikeln 29 und 39 vorgesehenen Fällen 
Anwendung. 

 (3) Le cause di esclusione di cui al comma 1, 
lettere b) e c), non trovano applicazione nei 
casi di cui agli articoli 29 e 39. 

(4) Ist der Bewerber Eigentümer einer nicht 
angemessenen Wohnung in einer Gemeinde 
des Landes oder hat er an einer solchen 
Wohnung das Fruchtgenussrecht, kann er eine 
Mietwohnung nur zugewiesen erhalten, wenn 
er seine Wohnung dem Wohnbauinstitut zur 
Miete anbietet. 

 (4) Qualora il richiedente sia proprietario di 
un'abitazione non adeguata in un comune della 
provincia, ovvero abbia il diritto di usufrutto di 
una tale abitazione, può ottenere in 
assegnazione un'abitazione in locazione 
soltanto se offre in locazione la propria 
abitazione all'IPES. 

(5) Für die Anwendung der Absätze 1, 2 und 3 
gilt für den Begriff "Familie" Artikel 44. 

 (5) Per l'applicazione dei commi 1, 2 e 3 vale 
per il concetto di famiglia l'articolo 44. 

(6) Für den Begriff "angemessene Wohnung" 
gilt Artikel 43 Absatz 1. 

 (6) Per il concetto di abitazione adeguata vale 
l'articolo 43, comma 1. 

(7) Für die Berechnung des 
Familiengesamteinkommens gilt Artikel 58. Bei 
der Berechnung des 
Familiengesamteinkommens wird auch das 
Einkommen der mit dem Bewerber in 
eheähnlicher Beziehung lebenden Person 
gerechnet. 

 (7) Per il calcolo del reddito familiare 
complessivo vale l'articolo 58. Nel calcolo del 
reddito familiare complessivo viene contato 
anche il reddito della persona convivente "more 
uxorio" con il richiedente. 

 

(8) Die Voraussetzungen für die Zuweisung 
von Mietwohnungen müssen vom Bewerber 
und seinen Familienmitgliedern zum Zeitpunkt 
der Gesuchseinreichung und bis zum Zeitpunkt 
der Zuweisung der Mietwohnung gegeben 
sein. 

 (8) I requisiti per l'assegnazione di abitazioni in 
locazione devono essere posseduti dal 
richiedente e dai componenti della sua famiglia 
al momento della presentazione della domanda 
e fino al momento dell'assegnazione 
dell'abitazione in locazione. 

(9) In Abweichung von der Bestimmung laut 
Absatz 1 Buchstabe a) können die ins Ausland 

 (9) In deroga a quanto previsto dal comma 1, 
lettera a), gli emigrati all'estero, già residenti 
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Abgewanderten, die vor der Auswanderung 
fünf Jahre im Lande ansässig waren und sich 
verpflichten, wieder im Lande ansässig zu 
werden, das Gesuch um Wohnungszuweisung 
in jener Gemeinde vorlegen, in der sie den 
letzten Wohnsitz hatten oder in der sie 
nachweislich ihrem Beruf oder ihrer Arbeit 
nachgehen können. 

prima dell'emigrazione per almeno cinque anni 
in provincia e che si obbligano a ristabilire la 
loro residenza in provincia, possono presentare 
la domanda di assegnazione di un alloggio in 
quel comune nel quale avevano l'ultima 
residenza o nel quale è dimostrato che 
possano esercitare la loro professione o il loro 
lavoro. 

(10) Werden in der Landeshauptstadt oder in 
den vom Landesentwicklungs- und 
Raumordnungsplan festgelegten zentralen 
Orten Sonderwohnbauprogramme vorgesehen, 
kann die Landesregierung in Abweichung von 
der Bestimmung laut Absatz 1 Buchstabe a) 
bestimmen, daß für die Zuweisung dieser 
Wohnungen auch Bewerber ansuchen können, 
die in einer Gemeinde des 
Verflechtungsbereiches ihren Wohnsitz oder 
ihren Arbeitsplatz haben. 

 (10) Qualora nel capoluogo della provincia o 
nelle località centrali stabilite dal piano 
provinciale di sviluppo e di coordinamento 
territoriale siano previsti programmi abitativi 
straordinari, la Giunta provinciale può disporre 
in deroga alla disposizione di cui al comma 1, 
lettera a), che possano richiedere 
l'assegnazione di queste abitazioni anche 
richiedenti che hanno la loro residenza o il loro 
posto di lavoro in un comune dell'ambito di 
integrazione. 

(11) aufgehoben  (11) abrogato 

   

Anmerkungen zum Artikel 2:  Note all’articolo 2: 

   

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 46 des Landesgesetzes vom 11. August 
1997, Nr. 13, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 46 della legge provinciale 
11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, 
è il seguente: 

   

Art. 46  Art. 46  

(Erwerb von Flächen)  (Acquisizione di aree) 

(1) Über Liegenschaften, die als 
Gewerbegebiet ausgewiesen sind, können die 
Eigentümer gemäß den Bestimmungen dieses 
Gesetzes, des Bauleitplans, des 
Durchführungsplans und der Bauordnung frei 
verfügen. Die für Gewerbegebiete zuständigen 
Körperschaften können zur Ansiedlung von 
Unternehmen selbst Liegenschaften erwerben. 

 (1)  I proprietari delle aree produttive possono 
liberamente disporre delle stesse in conformità 
a quanto stabilito dalle disposizioni della 
presente legge, del piano urbanistico e del 
regolamento edilizio. Gli enti competenti per le 
zone produttive possono acquisire immobili allo 
scopo di insediare imprese. 

(2) In folgenden Ausnahmefällen können 
Liegenschaften im Gewerbegebiet zum 
Verkehrswert des Gutes enteignet werden: 

 (2)  Nei seguenti casi eccezionali gli immobili 
situati in zona per insediamenti produttivi 
possono essere espropriati al valore di mercato 
del bene: 

a) um die übergeordneten Ziele der 
Raumplanung durchzusetzen oder um 
Zersiedelung oder unverhältnismäßig hohe 
Folgekosten zu verhindern oder um 
Erschließungsanlagen zu verwirklichen, 

a) per conseguire interessi di natura 
sovraordinata connessi alla gestione del 
territorio o per impedire la dispersione 
edilizia o per evitare i conseguenti costi 
esageratamente alti o per realizzare le 
necessarie infrastrutture; 

b) zur Ermöglichung einer organischen 
Gesamtnutzung von Arealen, 

b) per consentire che le aree siano 
complessivamente utilizzate in modo 
organico; 
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c) um vorrangige strategische 
Ansiedlungen zu verwirklichen oder die in 
Planungsrichtlinien und -kriterien 
verankerten Ziele der Wirtschafts- und 
Beschäftigungspolitik durchzusetzen, 

c) per realizzare insediamenti con priorità 
strategica o per conseguire gli obiettivi di 
politica economica o occupazionale fissati 
negli indirizzi e nei criteri programmatori; 

d) als Maßnahme gegen Baulandhortung, 
wenn als Gewerbegebiet gewidmete 
Liegenschaften mehr als vier Jahre 
ungenutzt oder unbebaut sind. 

d) quale misura per contrastare l’accumulo 
di terreni edificabili, quando un immobile 
destinato a zona produttiva rimane 
inutilizzato o inedificato per almeno quattro 
anni. 

(3) In den Fällen laut Absatz 2 Buchstaben a) 
und c) kann die Enteignung auch unmittelbar 
nach Ausweisung der Flächen eingeleitet 
werden. Im Fall laut Buchstabe b) räumt die 
zuständige Körperschaft den Eigentümern eine 
angemessene Frist ein, um die erforderlichen 
Maßnahmen zu setzen. Nach Ablauf dieser 
Frist kann die zuständige Körperschaft das 
Enteignungsverfahren einleiten. 

 (3)  Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e c), 
l'esproprio può essere avviato anche 
immediatamente dopo la previsione delle aree 
come zona produttiva. Nel caso di cui alla 
lettera b) l'ente competente assegna ai 
proprietari un congruo termine entro il quale 
definire gli atti necessari. Decorso tale termine 
l'ente competente può avviare le necessarie 
procedure di esproprio. 

(3/bis) In Anwendung des für die Raumordnung 
geltenden Grundsatzes des Ausgleichs, der auf 
die ausgewogene Aufteilung der Baurechte 
gemäß Bauleitplan und der Kosten für die 
Erschließungsanlagen unter den Eigentümern 
der von der Planung betroffenen 
Liegenschaften zielt, wird die 
Enteignungsentschädigung in allen Fällen laut 
Absatz 2, unbeschadet der Fälle laut Absatz 5, 
auf der Grundlage des Verkehrswertes des 
Gutes festgesetzt, wobei neben den 
tatsächlichen auch die gesetzlichen 
Baumöglichkeiten berücksichtigt werden, die 
der Gemeindebauleitplan mit der Ausweisung 
der Flächen als Gewerbegebiet gemäß Artikel 
15 vorsieht; bei der Festsetzung der 
Enteignungsentschädigung ist die allfällige 
später in Kraft getretene 
Durchführungsplanung unerheblich. 

 (3/bis)  In tutti i casi di cui al comma 2, in 
applicazione del principio della perequazione 
urbanistica, che persegue l’equa distribuzione, 
tra i proprietari degli immobili interessati dagli 
interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla 
pianificazione e degli oneri derivanti dalla 
realizzazione delle opere di urbanizzazione, 
salvi i casi di cui al comma 5, l’indennità di 
espropriazione è determinata con il criterio del 
valore venale del bene, tenuto conto, oltre che 
delle possibilità effettive, delle possibilità legali 
di edificazione consentite dal piano urbanistico 
comunale, ai sensi dell’articolo 15, con la 
previsione delle aree come zona produttiva; 
resta irrilevante, al momento della 
determinazione dell’indennità di 
espropriazione, l’eventuale pianificazione 
attuativa successivamente intervenuta. 

(3/ter) Die Bestimmung laut Absatz 3/bis gilt 
auch für Enteignungsverfahren, die bereits 
ausgewiesene Gewerbegebiete betreffen, 
sofern das Gebiet noch nicht zur Gänze 
enteignet wurde. Für diese Gebiete werden alle 
Enteignungsentschädigungen bestätigt, die 
gemäß Absatz 3/bis bereits festgesetzt worden 
sind, unbeschadet der Wirkungen 
rechtskräftiger Urteile über die jeweiligen 
Festsetzungen. 

 (3/ter)  La disposizione di cui al comma 3/bis si 
applica anche ai procedimenti espropriativi 
riferiti a zone produttive esistenti, qualora 
l’intera zona non sia stata ancora espropriata. 
Per queste zone vengono confermate tutte le 
indennità di espropriazione già determinate in 
applicazione del criterio di cui al comma 3/bis, 
salvi gli effetti di sentenze passate in giudicato 
sulle rispettive determinazioni. 

(4) Mit Dekret des Landeshauptmanns, das 
Rechtstitel für die Grundbucheintragung ist, 
können zur organischen Nutzung von Arealen 
Miteigentumsgemeinschaften bestellt und zur 
zweckmäßigen Parzelleneinteilung materielle 
Teilungen von Liegenschaften verfügt werden. 

 (4)  Con decreto del Presidente della Provincia, 
che costituisce titolo per l’iscrizione tavolare, 
possono essere disposte comunioni e divisioni 
materiali di immobili per permettere 
rispettivamente un utilizzo organico delle aree 
e una suddivisione funzionale delle stesse. 

(5) Betreffen die Ansiedlungsverfahren 
Miteigentumsgemeinschaften oder materielle 
Teilungen laut Absatz 4, werden die 
entsprechenden Enteignungsentschädigungen 

  (5)  Le indennità di espropriazione e gli 
eventuali importi compensativi a credito oppure 
a debito, connessi ai procedimenti di 
insediamento riferiti alle comunioni o divisioni 
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und die allfälligen Ausgleichsbeträge 
zugunsten oder zulasten der Miteigentümer 
gemäß Absatz 3/bis festgesetzt; davon 
ausgenommen sind die Fälle, in denen zum 
Zeitpunkt des Erlasses des 
Festsetzungsdekretes oder der Ansiedlung in 
den vom Gesetz vorgesehen Formen, der Wert 
der Flächen, die ursprünglich in die 
Miteigentumsgemeinschaft eingebracht oder 
materiell geteilt wurden, in nennenswerter 
Weise vermindert ist, und zwar wegen vor der 
Einbringung bestehender Mängel, in 
Anwendung der Artikel 1490 und 1491 des 
Zivilgesetzbuches, oder wegen später 
aufgetretener Mängel, die mit dem Inkrafttreten 
von Beschränkungen zusammenhängen, 
welche die vom Gemeindebauleitplan 
gestatteten gesetzlichen Baumöglichkeiten im 
Sinne von Artikel 15 eingeschränkt haben. In 
diesen Fällen bestimmt die zuständige 
Behörde den notwendigen Ausgleich 
zugunsten oder zulasten der Miteigentümer. 
Diese Bestimmung gilt auch für die 
Enteignungs- und Ansiedlungsverfahren für 
bereits ausgewiesene Gewerbegebiete, sofern 
das Gebiet noch nicht zur Gänze enteignet 
oder besiedelt wurde, unbeschadet der 
Wirkungen rechtskräftiger Urteile über die 
jeweiligen Festsetzungen. 

materiali di cui al comma 4, sono determinati ai 
sensi del comma 3/bis; sono fatti salvi i casi in 
cui, al momento dell’adozione del decreto di 
stima o dell’insediamento nelle forme previste 
dalla legge, il valore delle aree originariamente 
conferite nella comunione o materialmente 
divise risulti diminuito in modo apprezzabile, 
per vizi anteriori al conferimento, in 
applicazione degli articoli 1490 e 1491 del 
codice civile, o per vizi sopravvenuti dipendenti 
dall’entrata in vigore di vincoli limitanti le 
possibilità legali di edificazione consentite dal 
piano urbanistico comunale ai sensi 
dell’articolo 15. In questi casi l’ente procedente 
opera le necessarie compensazioni a credito o 
a debito tra i partecipanti alla comunione. 
Questa disposizione si applica anche ai 
procedimenti espropriativi o di insediamento 
riferiti a zone produttive esistenti, qualora 
l’intera zona non sia stata ancora espropriata o 
insediata, salvi gli effetti di sentenze passate in 
giudicato sulle rispettive determinazioni.  

 

(6) Bei Auflösung von 
Miteigentumsgemeinschaften laut Absatz 4 
infolge des Widerrufs des Bestellungsdekretes 
des Landeshauptmanns aus Gründen 
öffentlichen Interesses erfolgt die Aufteilung 
unter Berücksichtigung allfälliger 
Ausgleichsbeträge zugunsten oder zulasten 
der Miteigentümer in jenen Fällen, in denen 
zum Zeitpunkt der Auflösung der Wert der 
ursprünglich in die Miteigentumsgemeinschaft 
eingebrachten Fläche aufgrund vor der 
Einbringung bestehender Mängel erheblich 
niedriger ist, in Anwendung der Artikel 1490 
und 1491 des Zivilgesetzbuches, oder wegen 
später aufgetretener Mängel in 
Zusammenhang mit dem Inkrafttreten von 
Einschränkungen der nach dem 
Gemeindebauleitplan gesetzlich zulässigen 
Baumöglichkeiten im Sinne von Artikel 15. 

 (6) In caso di scioglimento delle comunioni di 
cui al comma 4, a seguito della revoca del 
decreto di costituzione del Presidente della 
Provincia per sopravvenute ragioni di pubblico 
interesse, la divisione è accompagnata dagli 
eventuali importi compensativi a credito oppure 
a debito nei casi in cui, al momento dello 
scioglimento, il valore delle aree 
originariamente conferite nella comunione 
risulti diminuito in modo apprezzabile per vizi 
anteriori al conferimento, in applicazione degli 
articoli 1490 e 1491 del codice civile, o per vizi 
sopravvenuti dipendenti dall’entrata in vigore di 
vincoli limitanti le possibilità legali di 
edificazione consentite dal piano urbanistico 
comunale ai sensi dell’articolo 15. 

   

Das königliche Dekret vom 16. März 1942, Nr. 
262, in geltender Fassung, beinhaltet die 
„Genehmigung des Textes des 
Zivilgesetzbuches“. 

 Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, e 
successive modifiche, contiene la  
“Approvazione del testo del Codice civile”. 

   

Artikel 1490 und 1491 des  Zivilgesetzbuches 
lauten wie folgt: 

 Il testo degli articoli 1490 e 1491 del Codice 
civile è il seguente: 

   

Art. 1490  Art. 1490 
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(Gewährleistung für Mängel der verkauften 
Sache) 

 (Garanzia per i vizi della cosa venduta) 

Der Verkäufer ist verpflichtet, Gewähr dafür zu 
leisten, dass die verkaufte Sache frei von 
Mängeln ist, die sie zum 
bestimmungsgemäßen Gebrauch ungeeignet 
machen oder ihren Wert in nennenswerter 
Weise vermindern.  

 Il venditore è tenuto a garantire che la cosa 
venduta sia immune da vizi che la rendano 
inidonea all'uso a cui è destinata o ne 
diminuiscano in modo apprezzabile il valore. 

Die Abmachung, mit der die Gewährleistung 
ausgeschlossen oder beschränkt wird, hat 
keine Wirkung, wenn der Verkäufer in 
schlechtem Glauben dem Käufer die Mängel 
der Sache verschwiegen hat. 

 Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia 
non ha effetto, se il venditore ha in mala fede 
taciuto al compratore i vizi della cosa. 

   

Art. 1491  Art. 1491 

(Ausschluss der Gewährleistung)  (Esclusione della garanzia) 

Gewähr ist nicht zu leisten, wenn im Zeitpunkt 
des Vertrages der Käufer die Mängel der 
Sache kannte; ebenso wenig ist sie zu leisten, 
wenn die Mängel leicht erkennbar waren, es 
sei denn, dass in diesem Fall der Verkäufer 
erklärt hat, dass die Sache frei von Mängeln 
ist. 

 Non è dovuta la garanzia se al momento del 
contratto il compratore conosceva i vizi della 
cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano 
facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, 
che il venditore abbia dichiarato che la cosa 
era esente da vizi. 

   

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 15 des Landesgesetzes vom 11. August 
1997, Nr. 13, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 15 della legge provinciale 
11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, 
è il seguente: 

   

Art. 15  Art. 15 

(Inhalt des Bauleitplanes)   (Contenuto del piano urbanistico comunale) 

(1) Die Bauleitpläne der Gemeinde haben sich 
auf die Gesamtheit des Gemeindegebietes zu 
beziehen und im wesentlichen zu behandeln: 

 (1) I piani urbanistici comunali devono riferirsi 
alla totalità del territorio comunale e 
considerare essenzialmente: 

a) die Netze der hauptsächlichen 
Verkehrsverbindungen mit den zu 
Parkplätzen und anderen 
Verkehrseinrichtungen bestimmten 
Flächen einschließlich der Verlegung 
bestehender Straßen, um damit im Hinblick 
auf die vernunftgemäße Anordnung und 
die organische Entwicklung der Siedlung 
den jetzigen und den künftigen 
Erfordernissen des Verkehrs, der für die 
Gegend typischen Wirtschaftsform, der 
Hygiene, den Erfordernissen der 
Formschönheit des Ortsbildes und der 
höchstmöglichen Erschließung der 
Naturschönheiten Genüge zu leisten; 

a) le reti delle principali vie di 
comunicazione con gli spazi destinati a 
parcheggi ed alle altre attrezzature viarie, 
comprese le modificazioni delle strade 
esistenti, in modo da soddisfare le attuali e 
le future esigenze del traffico, della 
economia tipica della zona, dell'igiene, del 
pubblico decoro e della massima 
valorizzazione delle bellezze naturali, in 
vista della razionale sistemazione e 
dell'organico sviluppo dell'abitato; 
 

b) die Abgrenzung und die Widmung der b) la delimitazione e la destinazione 

Supplemento n. 4 al B.U. n. 52/I-II del 27/12/2016 /  Beiblatt Nr. 4 zum Amtsblatt vom 27/12/2016 Nr. 52/I-II 0038



einzelnen Flächen hinsichtlich ihrer 
Funktion mit den spezifischen 
Bestimmungen und 
Bebauungsvorschriften;  

funzionale delle singole zone con le 
prescrizioni specifiche e con la normativa 
relativa agli indici di edificazione; 

 

c) die für Bauwerke und Anlagen von 
öffentlichem Belang vorbehaltenen Flächen 
und solche, die für den Gemeingebrauch 
bestimmt sind, besonderen Bindungen 
unterworfen oder mit besonderen 
Dienstbarkeiten belastet sind, oder 
schließlich solche, die zur Erschließung 
von Naturschönheiten erforderlich sind; 

c) le aree riservate ad opere e impianti di 
interesse pubblico e quelle destinate a 
formare spazi di uso pubblico o sottoposti a 
speciali vincoli o a particolari servitù, o, 
infine, necessarie alla valorizzazione delle 
bellezze naturali; 

d) die Tiefe der Schutzstreifen für die 
öffentlichen Bauten, die zur Erfüllung ihrer 
Zweckbestimmung oder für die 
voraussichtlichen künftigen Erfordernisse 
nötig sind; 

d) l'ampiezza della zona di rispetto delle 
opere pubbliche necessarie ad integrare la 
finalità delle opere stesse o a soddisfare 
prevedibili esigenze future; 

e) die wesentlichen Ver- und 
Entsorgungsanlagen. 

e) gli impianti di approvvigionamento e di 
smaltimento essenziali. 

(2) Bei der Aufgabenstellung für den Plan 
müssen die Leitgedanken für die Entwicklung 
der Siedlung, die Lage und die geologischen 
Merkmale des Bodens, die mikroklimatischen 
Verhältnisse, die Merkmale der örtlich 
vorherrschenden wirtschaftlichen Tätigkeiten, 
sowie die soziale Topographie des 
Siedlungszentrums besonders erforscht 
werden, um die bestmöglichen Wohn-, Lebens- 
und Arbeitsbedingungen zu schaffen. 

 (2) Nella impostazione del piano devono 
essere oggetto di particolare studio le direttrici 
di sviluppo dell'abitato, la giacitura e le 
caratteristiche geologiche del suolo, le 
condizioni microclimatiche, le caratteristiche 
delle attività economiche locali prevalenti, 
nonché la topografia sociale del centro urbano, 
in modo da assicurare le migliori condizioni di 
abitabilità, di vita e di lavoro. 

(3) Bei der Ausweisung von Flächen, die in den 
urbanistischen Leitplänen für neue 
Niederlassungen vorgesehen werden, müssen 
der Bodenschutz, die Wasserreserven, die 
rationelle Bodennutzung sowie die Erhaltung 
oder Bindung der Produktionseinheiten und der 
Landschaftsschutz Berücksichtigung finden. 

  (3) Nella delimitazione territoriale dei futuri 
insediamenti da prevedere negli strumenti 
urbanistici dovrà tenersi conto delle esigenze 
della difesa del suolo e delle riserve idriche, del 
razionale sfruttamento del suolo e della 
conservazione o ricostituzione delle unità 
produttive, nonché della tutela del paesaggio. 

(4) Damit die für Bauten und Anlagen von 
öffentlichem Belang vorbehaltenen Flächen 
rationell genutzt werden können, wird die 
Möglichkeit eingeräumt, im Bauleitplan zehn 
Prozent der Baumasse dem Detailhandel 
und/oder privaten Dienstleistungsbetrieben 
vorzubehalten. Sofern sich diese Flächen 
innerhalb des verbauten Ortskerns, der laut 
Artikel 12 des Landesgesetzes vom 15. April 
1991, Nr. 10, in geltender Fassung, 
abzugrenzen ist, befinden, kann dieser 
Prozentsatz auf 20 Prozent und, in Gemeinden 
mit mehr als 50.000 Einwohnern, auf 40 
Prozent angehoben werden.  

 (4) Ai fini di un razionale sfruttamento delle 
aree destinate ad opere e impianti di interesse 
pubblico, il dieci per cento della volumetria può 
essere destinato nel piano urbanistico 
comunale ad attività commerciale al dettaglio 
e/o terziaria di iniziativa privata. Se queste aree 
sono situate all'interno del centro edificato 
delimitato ai sensi dell'articolo 12 della legge 
provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive 
modifiche, la percentuale può essere 
aumentata fino al 20 per cento e, per i comuni 
con un numero di abitanti superiore a 50.000, 
fino al 40 per cento. 

(5) aufgehoben  (5) abrogato 

(6) Um die Siedlungsentwicklung konsequent 
am öffentlichen Verkehr zu orientieren, muß 
den Anträgen auf Änderung oder 
Überarbeitung der Gemeindebauleitpläne, 
welche Wohnbauzonen, Gewerbegebiete usw. 
betreffen, ein erläuternder Bericht über das 

 (6) Al fine di un coerente orientamento al 
trasporto pubblico dello sviluppo degli 
insediamenti, alle richieste di modifica o di 
rielaborazione dei piani urbanistici comunali, 
che riguardino zone residenziali, produttive 
ecc., deve essere allegata una relazione 
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Vorhandensein oder die mögliche Errichtung 
eines leistungsfähigen öffentlichen 
Verkehrsmittels in fußläufiger Entfernung 
beigelegt werden, wobei die größtmögliche 
Wirtschaftlichkeit dieser Einrichtung zu 
beachten ist. 

illustrativa sulla presenza di un efficace servizio 
di trasporto pubblico raggiungibile a piedi o 
sulla possibilità di una sua istituzione, 
garantendo, per quanto possibile, la redditività 
di tale servizio. 

 

   

Anmerkungen zum Artikel 3:  Note all’articolo 3: 

   

Das Landesgesetz vom 23. Oktober 2014, Nr. 
10, in geltender Fassung, beinhaltet 
„Änderungen zu Landesgesetzen in den 
Bereichen Raumordnung, Landschaftsschutz, 
Forstwirtschaft, öffentliche Gewässer, Energie, 
Luft, Zivilschutz und Landwirtschaft“. 

 La legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 10, e 
successive modifiche, contiene 
“Modifiche di leggi provinciali in materia di 
urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, 
acque pubbliche, energia, aria, protezione 
civile e agricoltura”. 

   

Artikel 8 des Landesgesetzes vom 23. Oktober 
2014, Nr. 10, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 8 della legge provinciale 23 
ottobre 2014, n. 10, e successive modifiche, è 
il seguente: 

   

Art. 8  Art. 8  

(Änderung des Landesgesetzes vom 11. 
August 1997, Nr. 13, 

„Landesraumordnungsgesetz“) 

 (Modifica della legge provinciale 11 agosto 
1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”) 

(1)  Artikel 2 Absatz 1 des Landesgesetzes 
vom 11. August 1997, Nr. 13, in geltender 
Fassung, erhält folgende Fassung: 

 (1)  Il comma 1 dell’articolo 2 della legge 
provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive 
modifiche, è così sostituito: 

„1. Die Kommission für Natur, Landschaft und 
Raumentwicklung ist das technisch-beratende 
Organ der Landesregierung; ihr obliegt der 
Erlass von Gutachten und technischen 
Bewertungen im Rahmen der in die 
Zuständigkeit des Landes fallenden Verfahren 
zur Raumentwicklung und zum Schutz der 
Landschaft. Sie ist zusammengesetzt aus: 

 “1. La Commissione per la natura, il paesaggio 
e lo sviluppo del territorio è l’organo tecnico-
consultivo della Giunta provinciale, preposto ad 
esprimere pareri e valutazioni tecniche 
nell’ambito dei procedimenti di sviluppo del 
territorio e di tutela del paesaggio di 
competenza della Provincia. La Commissione 
è composta da: 

a) dem Direktor der Landesabteilung Natur, 
Landschaft und Raumentwicklung als 
Vorsitzendem, 

 a) il direttore della Ripartizione provinciale 
Natura, paesaggio e sviluppo del territorio, 
in qualità di presidente; 

b) einer Fachperson auf dem Gebiet der 
Orts- oder Landesplanung, 

 b) un esperto in materia di pianificazione 
territoriale o urbanistica; 

c) einer Fachperson auf dem Gebiet der 
Landschaftsökologie, 

 c) un esperto in materia di ecologia del 
paesaggio; 

d) einer von der Landesabteilung 
Forstwirtschaft namhaft gemachten 
Fachperson auf dem Gebiet der 
Forstwirtschaft, 

 d) un esperto in materia di silvicoltura 
designato dalla Ripartizione provinciale 
Foreste; 

e) einer von der Landesabteilung 
Landwirtschaft namhaft gemachten 
Fachperson auf dem Gebiet der 
Landwirtschaft, 

 e) un esperto in materia di agricoltura 
designato dalla Ripartizione provinciale 
Agricoltura; 

f) einer vom Rat der Gemeinden namhaft 
gemachten Fachperson, 

 f) un esperto designato dal Consiglio dei 
comuni; 
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g) einer Fachperson auf dem Gebiet der 
Naturwissenschaften.” 

 g) un esperto in scienze naturali.“ 

(2) Die Überschrift von Artikel 40 des 
Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, 
in geltender Fassung, erhält folgende Fassung: 
„Vereinbarung mit den Eigentümern oder 
Zuweisungsempfängern“. 

 (2) La rubrica dell’articolo 40 della legge 
provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive 
modifiche, è così sostituita: “Convenzione con i 
proprietari o assegnatari”. 

(3) Artikel 40 Absatz 2 des Landesgesetzes 
vom 11. August 1997, Nr. 13, in geltender 
Fassung, erhält folgende Fassung: 

 (3)  Il comma 2 dell’articolo 40 della legge 
provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive 
modifiche, è così sostituito: 

 „2. Vor der Erteilung einzelner 
Baukonzessionen schließt die Gemeinde mit 
den Eigentümern oder Zuweisungsempfängern 
der jeweiligen Baugrundstücke eine 
Vereinbarung ab, worin Folgendes vorzusehen 
ist: 

 “2. Prima del rilascio di singole concessioni 
edilizie il comune stipula una convenzione con i 
proprietari o assegnatari delle relative aree che 
preveda: 
 

a) die Übernahme seitens des Eigentümers 
oder Zuweisungsempfängers der Lasten 
für die Ausarbeitung des 
Durchführungsplanes und für die 
Projektierung und den Bau der primären 
Erschließungsanlagen, eines Anteiles jener 
Arbeiten, die notwendig sind, um die Zone 
an die außerhalb derselben liegenden 
Versorgungsanlagen anzuschließen, sowie 
des Beitrages für die sekundäre 
Erschließung; die Belastungen werden im 
Verhältnis zu der gemäß 
Durchführungsplan zulässigen Baumasse 
festgesetzt. Auf Arbeiten unterhalb des EU-
Schwellenwertes, die den Eigentümern 
oder Zuweisungsempfängern übertragen 
werden, findet das gesetzesvertretende 
Dekret vom 12. April 2006, Nr. 163, in 
geltender Fassung, im Sinne von Artikel 16 
des Dekrets des Präsidenten der Republik 
vom 6. Juni 2001, Nr. 380, in geltender 
Fassung, keine Anwendung, 

 a) l'assunzione a carico del proprietario o 
degli assegnatari degli oneri relativi 
all'elaborazione del piano di attuazione ed 
alla progettazione e realizzazione delle 
opere di urbanizzazione primaria, di una 
quota parte di quelle opere che siano 
necessarie per allacciare la zona alle opere 
esistenti al di fuori della zona, nonché del 
contributo per l'urbanizzazione secondaria; 
gli oneri sono determinati in proporzione 
alla volumetria ammessa in base al piano 
di attuazione. Per i lavori di importo 
inferiore alla soglia comunitaria, delegati ai 
proprietari o assegnatari, non trova 
applicazione il decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, e successive modifiche, in 
base all’articolo 16 del decreto del 
Presidente della Repubblica 6 giugno 
2001, n. 380, e successive modifiche; 

 

b) die Fristen, innerhalb welcher die 
Bauarbeiten, in Übereinstimmung mit den 
im mehrjährigen Durchführungsprogramm 
laut Artikel 24 angegebenen Zeiträumen, 
abgeschlossen werden müssen.“ 

 b) i termini entro i quali le opere devono 
essere realizzate, in osservanza dei periodi 
di tempo previsti dal programma 
pluriennale di attuazione di cui all'articolo 
24.” 

(4)  Artikel 44 des Landesgesetzes vom 11. 
August 1997, Nr. 13, in geltender Fassung, 
erhält folgende Fassung: 

 (4)  L’articolo 44 della legge provinciale 11 
agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è 
così sostituito: 

„Art. 44  “Art. 44 

(Gewerbegebiete)  (Zone per insediamenti produttivi) 

1. Die Gewerbegebiete sind für die Ansiedlung 
von Industrie-, Handwerks-, Großhandels-, 
Einzelhandels- und Dienstleistungstätigkeiten 
bestimmt. In Gewerbegebieten können 
Körperschaften ohne Gewinnabsicht Aus- und 
Weiterbildungstätigkeiten ausüben und es 
können außerdem Einrichtungen von 
öffentlichem Belang errichtet werden. 
Tätigkeiten oder deren Konzentration, die 

 1. Le zone per insediamenti produttivi sono 
destinate all’insediamento di attività industriali, 
artigianali, di commercio all’ingrosso, di 
commercio al dettaglio e di prestazione di 
servizi. Nelle zone per insediamenti produttivi 
può essere svolta anche attività di formazione 
e di aggiornamento da parte di enti senza 
scopo di lucro, e possono essere inoltre 
realizzate strutture d’interesse pubblico. Le 
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direkt oder indirekt auf den Straßenverkehr 
zurückzuführende starke, auch 
geruchsbelästigende Emissionen, verursachen, 
sowie die Einzelhandelstätigkeiten sind nur in 
den eigens dafür ausgewiesenen Zonen mittels 
Änderung des Bauleitplanes der Gemeinde auf 
Initiative der Interessierten zulässig. Diese 
Tätigkeiten und die Regelung dieser Zonen 
sind mit Durchführungsverordnung festgelegt, 
welche die Landesregierung innerhalb von 180 
Tagen ab Inkrafttreten dieses Gesetzes, 
erlassen muss. Diese Regelung gilt auch dann, 
wenn die emissionsstarke Tätigkeit in Zonen 
für öffentliche Einrichtungen angesiedelt 
werden soll. 

attività o la concentrazione delle stesse che, 
direttamente o per il traffico veicolare indotto, 
comportano forti emissioni, anche odorigene, 
nonché le attività di commercio al dettaglio, 
sono ammissibili solo in zone appositamente 
individuate, mediante modifica del piano 
urbanistico comunale su iniziativa degli 
interessati. Tali attività e la disciplina di tali 
zone sono individuate con regolamento di 
esecuzione che la Giunta provinciale deve 
emanare entro il termine perentorio di 180 
giorni dall’entrata in vigore della presente 
legge. Questa disciplina si applica anche 
qualora l’attività a forte emissione intenda 
insediarsi in una zona per attrezzature 
collettive. 

2. Der Einzelhandel in Gewerbegebieten wird 
gemäß den staatlichen und den EU-
Rechtsvorschriften geregelt, unter Beachtung 
des Autonomiestatuts laut Dekret des 
Präsidenten der Republik vom 31. August 
1972, Nr. 670, sowie der Vorschriften von 
Artikel 6 der Italienischen Verfassung und von 
Artikel 6, 7 und 8 des Unesco-
Übereinkommens vom 20. Oktober 2005, da 
die Aufrechterhaltung einer stabilen 
Bevölkerung Schutzelement für das Gebiet ist 
und, im Falle der Provinz Bozen, 
Voraussetzung für den Erhalt der hier 
ansässigen Sprachminderheiten darstellt. 

 2. Il commercio al dettaglio nelle zone per 
insediamenti produttivi è disciplinato nel 
rispetto della legislazione statale e comunitaria, 
in ossequio allo Statuto di Autonomia di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 31 
agosto 1972, n. 670, nonché in conformità con 
il dettato dell’articolo 6 della Costituzione 
italiana e degli articoli 6, 7 e 8 della 
Convenzione Unesco del 20 ottobre 2005, in 
quanto il mantenimento di una popolazione 
stabile costituisce elemento di salvaguardia 
dell’assetto del territorio e, nel caso della 
provincia di Bolzano, presupposto per la 
permanenza delle minoranze linguistiche ivi 
insediate. 

3. Bei Gewerbegebieten unterscheidet man 
solche von Gemeindeinteresse, für die die 
jeweiligen Gemeinden, einzeln oder 
zusammengeschlossen, zuständig sind, und 
solche von Landesinteresse, für welche das 
Land zuständig ist. Sie sind in den 
Bauleitplänen der Gemeinden vorgesehen. Für 
den Einzelhandel müssen dazu bestimmte 
Zonen vorgesehen werden. Für neue 
Gewerbegebiete sind Durchführungspläne zu 
erstellen, deren Regelung einer 
entsprechenden Durchführungsverordnung 
übertragen ist, die innerhalb von 180 Tagen ab 
Inkrafttreten dieses Artikels zu erlassen ist, 
außer bei geringfügigen Erweiterungen oder 
wenn ein Gebiet nur für die Ansiedlung eines 
einzigen Unternehmens bestimmt ist. Im Falle 
von Einzelhandels- und/oder 
Dienstleistungstätigkeiten muss immer der 
Durchführungsplan erstellt werden. 
Baukonzessionen können bei fehlendem 
Durchführungsplan für den Umbau von bereits 
bestehenden Gebäuden und für den Abriss 
und Wiederaufbau von Gebäuden erteilt 
werden sowie in Gewerbegebieten, in denen 
mindestens 75 Prozent der Flächen bereits 
bebaut sind. Im Falle von neuen 
Betriebsansiedlungen legt die Landesregierung 
im Sinne von Artikel 45 Absatz 1 die Flächen 
fest, die für den Gemeingebrauch, für 

 3. Le zone per insediamenti produttivi si 
distinguono in zone di interesse comunale, di 
competenza dei rispettivi comuni, singoli o 
associati, ed in zone di interesse provinciale, 
per le quali è competente la Provincia. Esse 
sono previste nei piani urbanistici comunali. 
Per il commercio al dettaglio devono essere 
individuate apposite zone. Per le nuove zone 
per insediamenti produttivi deve essere 
predisposto un piano di attuazione la cui 
disciplina è demandata ad apposito 
regolamento di esecuzione da emanare entro 
180 giorni dall’entrata in vigore del presente 
articolo, ad eccezione di piccoli ampliamenti, 
oppure se una zona è destinata 
all’insediamento di un’unica impresa. Nel caso 
di attività di commercio al dettaglio e/o di 
prestazione di servizi deve essere sempre 
predisposto un piano di attuazione. In assenza 
di piano di attuazione possono essere rilasciate 
concessioni edilizie per la ristrutturazione di 
edifici esistenti, per la demolizione e 
ricostruzione di edifici, nonché in zone 
produttive in cui siano state edificate più del 75 
per cento delle aree. Nel caso di nuovi 
insediamenti produttivi la superficie da 
destinare a spazi ad uso pubblico o ad attività 
collettive, a verde pubblico e a parcheggi, è 
determinata dalla Giunta provinciale ai sensi 
dell’articolo 45, comma 1. Nel caso di nuove 
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Gemeinschaftstätigkeiten, für öffentliche 
Grünanlagen und für Parkplätze zu bestimmen 
sind. Im Fall von neuen Einzelhandels- und 
oder Dienstleistungstätigkeiten, die sich in 
bestehenden Gewerbegebieten als auch in 
neuen Gewerbegebieten ansiedeln, müssen im 
Grundstück eigene Flächen für öffentliche 
Einrichtungen, Grünanlagen und Parkplätze 
vorbehalten werden, und zwar in dem von 
Artikel 5 Absatz 1 Punkt 2 des 
Ministerialdekrets vom 2. April 1968, Nr. 1444, 
festgelegten Ausmaß. 

attività di prestazione di servizi e/o commercio 
al dettaglio che si insediano sia in zone per 
insediamenti produttivi esistenti, che in nuove, 
devono essere riservati spazi in sedime di zona 
per attrezzature collettive, verde pubblico e 
parcheggi nella misura stabilita dall’articolo 5, 
comma 1, punto 2, del decreto ministeriale 2 
aprile 1968, n. 1444. 
 

4. Um sicherzustellen, dass die Entwicklung 
der Handelstätigkeiten mit dem Umweltschutz 
und mit dem Schutz des urbanen Lebensraums 
sowie des Berggebietes vereinbar ist und um 
den Verbrauch von Grund im Sinne des 
Gemeinwohls und als nicht erneuerbare 
Ressource zu begrenzen und somit die 
Priorität der baulichen Wiedernutzung der 
bestehenden bebauten Fläche zu 
gewährleisten, können in Gewerbegebieten 
insgesamt 25 Prozent, in Gemeinden mit mehr 
als 30.000 Einwohnern höchstens 40 Prozent, 
der zulässigen Baumasse der Zone für 
Dienstleistungs- und/oder 
Detailhandelstätigkeiten bestimmt werden. Der 
Durchführungsplan kann einen niedrigeren 
Prozentsatz oder eine Konzentration der für 
das Gewerbegebiet verfügbaren Quote auf 
einzelne Baulose vorsehen. In Erstanwendung 
der genannten Prozentsätze sind, angesichts 
des hohen Nutzungsgrades der nicht dem 
Einzelhandel zugeordneten Tätigkeiten in den 
bestehenden Gewerbegebieten in Folge der 
mit Landesgesetz vom 20. August 1972, Nr. 
15, eingeführten und bis zum Landesgesetz 
vom 19. Juli 2013, Nr. 10, geltenden 
Bestimmungen, mindestens 90 Prozent für die 
Dienstleistungstätigkeiten vorbehalten. Dieser 
Prozentsatz unterliegt innerhalb von 12 
Monaten nach Inkrafttreten dieses Artikels, in 
Folge einer Erhebung der bestehenden 
Verteilung der in Gewerbegebieten 
zugelassenen Tätigkeiten und deren 
Auswirkungen und urbanistische Belastung für 
das Territorium, einer Überprüfung und 
eventuellen Änderung. Besagte Erhebung wird 
von der Landesverwaltung in Zusammenarbeit 
mit den Gemeinden durchgeführt. Aufgrund der 
Ergebnisse der Erhebung kann die Obergrenze 
von 90 Prozent für die 
Dienstleistungstätigkeiten mit 
Durchführungsverordnung auf 75 Prozent 
gesenkt werden. Falls die genannte Erhebung 
nicht innerhalb dieser 12 Monate erfolgt, wird 
der für die Dienstleistungstätigkeiten 
vorbehaltene Prozentsatz automatisch auf 75 
Prozent gesenkt. Bei der Festlegung der 
verfügbaren Quote für den Einzelhandel 
werden auch die gemäß bisher geltenden 

 4. Al fine di assicurare che lo sviluppo delle 
attività commerciali sia compatibile con la 
tutela dell’ambiente e dell’ambiente urbano, 
nonchè con la salvaguardia del territorio 
montano, e al fine di contenere il consumo di 
suolo quale bene comune e risorsa non 
rinnovabile e di assicurare la priorità del riuso 
edilizio del suolo edificato esistente, nelle zone 
per insediamenti produttivi può essere 
destinato ad attività di prestazione di servizi e/o 
commercio al dettaglio complessivamente il 25 
per cento della cubatura ammissibile della 
zona, rispettivamente il 40 per cento nei 
comuni con più di 30.000 abitanti. Il piano di 
attuazione può prevedere una percentuale 
inferiore o una concentrazione della quota 
disponibile per la zona su singoli lotti. In sede 
di prima applicazione, di dette percentuali, visto 
l’elevato grado di utilizzo per le attività diverse 
dal commercio al dettaglio nelle zone per 
insediamenti produttivi esistenti, a seguito della 
disciplina introdotta dalla legge provinciale 20 
agosto 1972, n. 15, e conservata sino alla 
legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10, almeno 
il 90 per cento è riservato alle attività di 
prestazione di servizi. Tale percentuale è 
soggetta a verifica ed eventuale modifica entro 
12 mesi dall’entrata in vigore del presente 
articolo, a seguito di una rilevazione 
dell’esistente distribuzione delle attività 
ammesse nelle zone per insediamenti 
produttivi e del loro impatto e carico urbanistico 
sul territorio, svolta dall’amministrazione 
provinciale in collaborazione con i Comuni. In 
relazione agli esiti della rilevazione, con 
regolamento di esecuzione, il limite del 90 per 
cento previsto per le attività di prestazione di 
servizi, può essere abbassato fino al 75 per 
cento. Ove la suddetta verifica non intervenga 
nel termine dei 12 mesi, la percentuale 
riservata per le attività di prestazioni di servizi 
viene automaticamente ridotta al 75 per cento. 
Nella determinazione della quota disponibile 
per il commercio al dettaglio si tiene conto 
anche delle attività già esistenti in base al 
previgente articolo 44/ter, comma 3. Le 
disposizioni del presente comma si applicano 
altresì alle strutture di vendita che all’entrata in 
vigore della presente legge sono già state 
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Artikel 44/ter Absatz 3 bereits bestehenden 
Tätigkeiten berücksichtigt. Die Bestimmungen 
dieses Absatzes gelten auch für 
Verkaufsstrukturen, welche zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Gesetzes in 
Gewerbegebieten rechtmäßig ihre Tätigkeit 
aufgenommen haben oder dazu bereits 
ermächtigt wurden, wenn sie beabsichtigen, 
die Verkaufsfläche für den Verkauf von 
anderen Waren zu bestimmen als die laut 
bisher geltendem Artikel 44/ter Absatz 3 so wie 
mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1895 
vom 9. Dezember 2013 bestimmt. Bis zum 
Erlass der Durchführungsverordnung wird der 
Einzelhandel in den Gewerbegebieten laut 
bisher geltender Regelung gemäß Artikel 44/ter 
Absatz 3 ausgeübt. 

autorizzate o hanno legittimamente iniziato la 
propria attività nelle zone per insediamenti 
produttivi, qualora intendano destinare la 
propria superficie alla vendita di merci diverse 
da quelle di cui al previgente articolo 44/ter, 
comma 3, come definite dalla delibera della 
Giunta provinciale n. 1895 del 9 dicembre 
2013. Fino all’emanazione del regolamento di 
esecuzione, nelle zone per insediamenti 
produttivi il commercio al dettaglio viene 
esercitato secondo la disciplina del previgente 
articolo 44/ter, comma 3. 

 

5. In Gewerbegebieten ist der Einzelhandel, 
ohne Flächenbeschränkung, auch für Waren 
zulässig, die - aufgrund ihres Volumens und 
ihrer Sperrigkeit bzw. aufgrund der 
Schwierigkeit ihres Zu- und Abtransports sowie 
aufgrund allfälliger Verkehrseinschränkungen - 
in den Wohngebieten nicht bedarfsgerecht und 
bedarfsdeckend angeboten werden können. 
Das sind: zwei- und mehrrädrige 
Kraftfahrzeuge mit autonomen Antrieb, 
einschließlich Baumaschinen, Maschinen und 
Produkte für die Landwirtschaft, 
Baumaterialien, Werkzeugmaschinen und 
Brennstoffe, Möbel und Getränke in 
Großhandelspackungen. 

 5. Nelle zone per insediamenti produttivi il 
commercio al dettaglio è ammesso senza 
limitazioni di superficie per le merci che, per 
volume ed ingombro, per difficoltà connesse 
alla loro movimentazione, nonché a causa di 
eventuali limitazioni al traffico, non possano 
essere offerte in misura sufficiente a soddisfare 
la richiesta ed il fabbisogno nelle zone 
residenziali. Tali merci sono: auto e motoveicoli 
a due o più ruote a propulsione autonoma, 
incluse le macchine edili, macchinari e prodotti 
per l’agricoltura, materiali edili, macchine 
utensili e combustibili, mobili e bevande in 
confezioni formato all’ingrosso. 
 

6. In Gewerbegebieten unterliegt der 
Einzelhandel in Form des Einkaufszentrums, 
und der Großverteilungsbetriebe gemäß Artikel 
4 Buchstaben f) und g) des 
gesetzesvertretenden Dekretes vom 31. März 
1998, Nr. 114, bis zur Anpassung des 
Landesgesetzes vom 5. April 2007, Nr. 2, der 
Überprüfung, ob die Bewertung der 
Umweltbelastung laut Artikel 20 des 
gesetzesvertretenden Dekretes vom 3. April 
2006, Nr. 152, durchgeführt werden muss, 
wobei man als „zuständige Stelle“ den 
Umweltbeirat laut Artikel 3 des 
Landesgesetzes vom 5. April 2007, Nr. 2, 
versteht. Diese Regelung gilt auch für die 
Meldungen, die laut Landesgesetz vom 17. 
Februar 2000, Nr. 7, und Landesgesetz vom 
16. März 2012, Nr. 7, vorgenommen worden 
sind, wenn diese Meldungen nach in Kraft 
treten dieses Artikels für die Ausübung in Form 
eines Einkaufszentrums oder 
Großverteilungsbetriebs laut Artikel 4 Absatz 1 
Buchstaben f) und g) des 
gesetzesvertretenden Dekretes vom 31. März 
1998, Nr. 114, verwendet werden.” 

 6. Nelle zone per insediamenti produttivi il 
commercio al dettaglio esercitato nella forma 
del centro commerciale e della grande struttura 
di vendita di cui all’articolo 4, comma 1, lettere 
f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, 
n. 114, è soggetto, nelle more 
dell’adeguamento della legge provinciale 5 
aprile 2007, n. 2, alla verifica di assoggettabilità 
alla valutazione di impatto ambientale di cui 
all’articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, ove per “autorità competente” si 
intende il comitato ambientale di cui all’articolo 
3 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2. 
Questa disciplina trova applicazione anche alle 
comunicazioni presentate ai sensi della legge 
provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e della legge 
provinciale 16 marzo 2012, n. 7, qualora tali 
comunicazioni, successivamente all’entrata in 
vigore del presente articolo, vengano utilizzate 
nella forma del centro commerciale o della 
grande struttura di vendita cui all’articolo 4, 
comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo 
31 marzo 1998, n. 114.” 

 

(5)  Am Ende von Artikel 48 Absatz 2 des 
Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, 
in geltender Fassung, wird folgender Satz 

 (5)  Alla fine del comma 2 dell’articolo 48 della 
legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e 
successive modifiche, è aggiunto il seguente 
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hinzugefügt: „Die zuständige Körperschaft 
lastet den Eigentümern der Flächen die 
Zahlung der jeweiligen Anteile nach 
Fertigstellung der Arbeiten an.“ 

periodo: “L’ente competente addebita ai 
proprietari delle aree il pagamento delle 
relative quote dopo l’ultimazione dei lavori.” 

 

(6)  In Artikel 48 Absatz 3 des Landesgesetzes 
vom 11. August 1997, Nr. 13, in geltender 
Fassung, wird nach dem ersten Satz folgender 
Satz eingefügt: „Für nachträgliche Maßnahmen 
zur Instandhaltung oder Verbesserung der 
primären Erschließungsanlagen ist die 
gebietsmäßig zuständige Gemeinde 
verantwortlich, welche auch die dafür 
anfallenden Kosten übernimmt.“ 

 (6)  Al comma 3 dell’articolo 48 della legge 
provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive 
modifiche, dopo il primo periodo è inserito il 
seguente periodo: “Gli interventi successivi per 
la manutenzione o il potenziamento delle opere 
di urbanizzazione primaria sono di competenza 
e a carico del comune territorialmente 
competente.” 

(7)  In Artikel 66 Absatz 5 des Landesgesetzes 
vom 11. August 1997, Nr. 13, in geltender 
Fassung, sind die Worte „zu Wohnzwecken“ 
gestrichen. 

 (7)  Al comma 5 dell’articolo 66 della legge 
provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive 
modifiche, le parole “a scopo residenziale” 
sono soppresse. 

(8)  Nach Artikel 73 Absatz 2 des 
Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, 
in geltender Fassung, ist folgender Absatz 
eingefügt: 

 (8)  Dopo il comma 2 dell’articolo 73 della 
legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e 
successive modifiche, è inserito il seguente 
comma: 

„2/bis. In den Gewerbegebieten gilt jener Anteil 
an den Konzessionsgebühren, der die primäre 
Erschließung betrifft, mit der Zahlung der 
Kosten gemäß Artikel 48 als entrichtet. Für 
nachfolgende Baumaßnahmen in bereits 
erschlossenen Gewerbegebieten, mit denen 
eine höhere Baumasse realisiert wird als jene, 
die bei der Erschließung der Fläche zulässig 
war, wird der Erschließungsbeitrag gemäß 
Absatz 2 dieses Artikels berechnet.“ 

 “2/bis. Nelle zone produttive la parte del 
contributo di concessione relativa alle opere di 
urbanizzazione primaria si intende corrisposta 
con il pagamento dei costi determinati ai sensi 
dell’articolo 48. Per successivi interventi edilizi 
in zone già urbanizzate che riguardino 
cubature superiori rispetto a quelle ammesse al 
momento dell’urbanizzazione dell’area, il 
contributo di urbanizzazione è calcolato in base 
alle modalità di cui al comma 2 del presente 
articolo.” 

(9)  Nach Artikel 126 des Landesgesetzes vom 
11. August 1997, Nr. 13, wird folgender Artikel 
eingefügt: 

 (9)  Dopo l’articolo 126 della legge provinciale 
11 agosto 1997, n. 13, è inserito il seguente 
articolo: 

„Art. 126/bis  “Art. 126/bis 

(Authentische Auslegung des Artikels 126)  (Interpretazione autentica dell’articolo 126) 

1. Unter Verweis auf Artikel 30 Absatz 1 
Buchstabe 0a) des Gesetzesdekrets vom 21. 
Juni 2013, Nr. 69, mit Gesetz vom 9. August 
2013, Nr. 98, zum Gesetz erhoben, wird Artikel 
126 Absatz 1 dieses Gesetzes in Bezug auf 
den nachfolgenden Artikel 134, mit dem Artikel 
51 des Dekretes des Landeshauptmannes vom 
23. Juni 1970, Nr. 20, aufgehoben wurde, in 
dem Sinne interpretiert, dass bis zum Erlass 
der Durchführungsverordnung laut Artikel 126 
Absatz 2 dieses Gesetzes die urbanistischen 
Standards mit den urbanistischen 
Planungsinstrumenten laut Artikel 21 Absatz 2 
des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 
22. März 1974, Nr. 381, festgelegt werden.” 

 1. Richiamato l’articolo 30, comma 1, lettera 
0a), del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, 
convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98, 
l’articolo 126, comma 1, della presente legge, 
in relazione al successivo articolo 134, 
abrogativo dell’articolo 51 del decreto del 
Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 
1970, n. 20, si interpreta nel senso che, fino 
alla emanazione del regolamento di attuazione 
di cui al comma 2 dell’articolo 126 della 
presente legge, gli standard urbanistici sono 
definiti con gli strumenti urbanistici di cui 
all’articolo 21, comma 2, del decreto del 
Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 
381.” 

(10)  Die Bestimmungen gemäß Absätze 5, 6 
und 8 dieses Artikels kommen bei sämtlichen 
Maßnahmen und Forderungen zur 
Anwendung, welche die Anlastung der 
Erschließungskosten laut Artikel 48 des 

 (10)  Le disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 8 
del presente articolo trovano applicazione in 
relazione a tutti i provvedimenti che abbiano ad 
oggetto l’addebito dei costi di urbanizzazione di 
cui all’articolo 48 della legge provinciale 11 
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Landesgesetzes vom 11. August 1997, n. 13, 
in geltender Fassung, zum Gegenstand haben 
und zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes noch nicht definitiv sind, bzw. nicht 
erfüllt sind, ausgenommen jene, gegen die bei 
Inkrafttreten dieses Gesetzes 
Gerichtsverfahren anhängig sind. 

agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e 
che al momento dell’entrata in vigore della 
presente legge non siano ancora definitivi o 
assolti, ad eccezione di quelli contro i quali, al 
momento dell’entrata in vigore della presente 
legge, siano pendenti controversie giuridiche. 

(11)  Einzelhandelstätigkeiten in 
Gewerbegebieten, die bei Inkrafttreten dieses 
Gesetzes bereits gemeldet waren, aber noch 
nicht aufgenommen wurden, sowie jene, die 
aufgenommen wurden, aber nicht in völliger 
Übereinstimmung mit der Meldung ausgeübt 
werden, gelten bei Inkrafttreten dieses 
Gesetzes als nicht bestehend; die 
diesbezügliche Meldung ist unwirksam. Wird 
die Meldung erneut eingereicht, so wird sie im 
Sinne von Absatz 4 überprüft. Die 
Bestimmungen dieses Absatzes werden auch 
dann angewandt, wenn die Tätigkeiten im Zuge 
von Verwaltungsmaßnahmen nicht 
aufgenommen wurden, oder wenn sie 
Gegenstand von Rechtsstreitigkeiten sind, es 
sei denn, die betreffenden 
Verwaltungsmaßnahmen wurden aufgrund 
rechtskräftiger Urteile annulliert. 

 (11)  Le attività di commercio al dettaglio in 
zone per insediamenti produttivi per le quali, 
alla data di entrata in vigore della presente 
legge, sia stata inoltrata la relativa 
comunicazione, ma alle quali non corrisponda 
un effettivo esercizio, nonché le attività a cui 
sia stato dato inizio, ma il cui esercizio non sia 
totalmente conforme alla comunicazione 
inoltrata, sono considerate, alla data di entrata 
in vigore della presente legge, non in essere e 
la relativa comunicazione inefficace. Questa, 
se inoltrata nuovamente, viene esaminata ai 
sensi delle disposizioni di cui al comma 4. Le 
disposizioni di cui al presente comma trovano 
applicazione anche nel caso in cui l’attività non 
abbia avuto inizio in forza di provvedimenti 
amministrativi, anche se oggetto di contenzioso 
giudiziario, salvo i casi di loro annullamento in 
base a sentenza passata in giudicato. 

   

Anmerkungen zum Artikel 4:  Note all’articolo 4: 

   

Das Landesgesetz vom 16. März 2012, Nr. 7, 
in geltender Fassung, beinhaltet die 
„Liberalisierung der Handelstätigkeit“. 

 La legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, e 
successive modifiche, contiene 
“Liberalizzazione dell'attività commerciale”. 

   

Artikel 1 des Landesgesetzes vom 16. März 
2012, Nr. 7, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 1 della legge provinciale 16 
marzo 2012, n. 7, e successive modifiche, è il 
seguente: 

   

Art. 1  Art. 1 

(Ziele)  (Finalità) 

(1) Mit diesem Gesetz wird der Einzelhandel 
auf Landesgebiet liberalisiert. 

 (1)  Con la presente legge viene liberalizzato il 
commercio al dettaglio nella provincia di 
Bolzano. 

(2) Die vom Unionsrecht, von Artikel 40 des 
Dekrets des Präsidenten der Republik vom 22. 
März 1974, Nr. 381, in geltender Fassung, von 
den staatlichen Rahmengesetzen, von Artikel 
31 des Gesetzesdekrets vom 6. Dezember 
2011, Nr. 201, umgewandelt in das Gesetz 
vom 22. Dezember 2011, Nr. 214, 
vorgegebenen Grundsätze werden hiermit, 
unter Berücksichtigung der besonderen 
Autonomie, welche der Provinz Bozen vom 
vereinheitlichen Text der Verfassungsgesetze 
über das mit Dekret des Präsidenten der 
Republik vom 31. August 1972, Nr. 670, 

  (2)  Vengono attuati i principi previsti dalla 
normativa dell’Unione europea, dall’articolo 40 
del decreto del Presidente della Repubblica 22 
marzo 1974, n. 381, e successive modifiche, 
dalle leggi quadro nazionali, dall’articolo 31 del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
tenendo conto della particolare autonomia 
attribuita alla Provincia autonoma di Bolzano 
dal Testo unico delle leggi costituzionali 
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-
Alto Adige, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 

Supplemento n. 4 al B.U. n. 52/I-II del 27/12/2016 /  Beiblatt Nr. 4 zum Amtsblatt vom 27/12/2016 Nr. 52/I-II 0046



genehmigte Sonderstatut für Trentino-Südtirol 
zugestanden wurde, sowie unter 
Berücksichtigung von Artikel 117 Absatz 4 der 
Verfassung verwirklicht und zwar: 

670, nonché dell’articolo 117, comma 4, della 
Costituzione, prevedendo: 

a) die Abschaffung der Notwendigkeit der 
behördlichen Erlaubnis und nicht 
gerechtfertigter Zugangsbarrieren zur 
Handelstätigkeit, 

a) l’abolizione delle necessarie 
autorizzazioni amministrative e delle 
barriere non giustificate all’accesso 
all’attività commerciale; 

b) die Abschaffung der 
Angebotsbegrenzung durch 
Kontingentierung der Verkaufsflächen, 
Flächenobergrenzen und Beschränkung 
auf bestimmte Warentabellen, 

b) l’abolizione dei limiti all’offerta effettuata 
tramite il contingentamento delle superfici 
di vendita, la determinazione delle superfici 
massime e la limitazione a determinate 
tabelle merceologiche; 

c) die Abschaffung der territorialen 
Handelsplanung im Sinne einer 
geographischen Verteilung des 
Handelsangebots. 

c) l’abolizione della pianificazione 
commerciale provinciale, intesa come 
distribuzione geografica dell’offerta 
commerciale. 

(3) Diese Liberalisierung der Handelstätigkeit 
und der Angebotsstruktur des Einzelhandels ist 
mit dem Schutz der Umwelt, einschließlich des 
dörflichen und städtischen Bereiches, den 
Bedürfnissen des Natur- und 
Landschaftsschutzes, des Schutzes der 
Denkmäler und Kulturgüter, mit dem Schutz 
der Gesundheit und des Ruhebedürfnisses der 
Beschäftigten und der Bürger, mit dem Schutz 
und der ausgewogenen Entwicklung des 
urbanen Lebensraumes und mit der 
Notwendigkeit einer organischen und 
kontrollierten Raum- und Verkehrsentwicklung 
in Einklang zu bringen. 

 (3)  La liberalizzazione delle attività 
commerciali e della struttura dell’offerta 
commerciale al dettaglio deve adeguarsi alle 
esigenze connesse alla tutela dell’ambiente, ivi 
compreso l’ambiente urbano, della natura e del 
paesaggio, alla tutela dei monumenti e dei beni 
culturali, alla tutela della salute e del diritto al 
riposo dei lavoratori e dei cittadini, alla tutela 
ed allo sviluppo equilibrato dello spazio vitale 
urbano ed alla necessità di uno sviluppo 
organico e controllato del territorio e del 
traffico. 

 

   

Das Dekret des Präsidenten der Republik vom 
22. März 1974, Nr. 381, in geltender Fassung, 
beinhaltet „Durchführungsbestimmungen zum 
Sonderstatut für die Region Trentino-Südtirol 
betreffend Raumordnung und öffentliche 
Arbeiten“. 

 Il decreto del Presidente della Repubblica 22 
marzo 1974, n. 381, e successive modifiche, 
contiene “Norme di attuazione dello statuto 
speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in 
materia di urbanistica ed opere pubbliche”. 

   

Artikel 40 des Dekrets des Präsidenten der 
Republik vom 22. März 1974, Nr. 381, in 
geltender Fassung, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 40 del decreto del 
Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 
381, e successive modifiche, è il seguente: 

   

Art. 40  Art. 40 

Die Autonomen Provinzen Trient und Bozen 
gewährleisten in ihren Gebieten die Freiheit der 
Öffnung von neuen Handelsbetrieben ohne 
Kontingentierungen, Gebietseinschränkungen 
oder sonstigen Verpflichtungen jeglicher Art, 
unbeschadet der in den nachstehenden 
Absätzen enthaltenen Bestimmungen. 

 Le Province autonome di Trento e di Bolzano 
assicurano la libertà di apertura di nuovi 
esercizi commerciali sul territorio senza 
contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di 
qualsiasi natura, salvo quanto disposto dai 
commi successivi.  

Zwecks Gewährleistung des Schutzes der 
Gesundheit, der Arbeitnehmenden und der 
Umwelt, einschließlich des dörflichen und 
städtischen Bereichs, der Kulturgüter, der 

 Al fine di garantire la tutela della salute, dei 
lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente 
urbano, dei beni culturali, il governo del 
territorio e il mantenimento e la ricostruzione 
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Raumordnung, der Erhaltung und 
Wiederherstellung des herkömmlichen 
Handelgefüges sowie des Schutzes der 
Lebensqualität in den historischen 
Innenstädten können die Provinzen – ohne 
Diskriminierungen unter den 
Handelsunternehmen und unter Beachtung des 
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit – Zonen 
mit Handelsverbot und 
Handelseinschränkungen in Gewerbegebieten 
vorsehen.  

del tessuto commerciale tradizionale nonché la 
tutela della vivibilità dei centri storici, le 
province possono anche prevedere, senza 
discriminazione tra gli operatori e nel rispetto 
del principio di proporzionalità, aree interdette 
agli esercizi commerciali e limitazioni per 
l'esercizio del commercio nelle zone produttive.  

Die Provinzen können unter Berücksichtigung 
der besonderen topographischen 
Gegebenheiten in ihren Berggebieten und ihrer 
identitätsprägenden Traditionen Maßnahmen 
zum Schutz und zur Aufwertung der 
Handelstätigkeiten auch mittels 
Förderungsplänen ergreifen, sofern die aus der 
gemeinschaftlichen Rechtsordnung 
erwachsenden Einschränkungen auf dem 
Sachgebiet der staatlichen Beihilfen 
berücksichtigt werden. 

 Le province, in relazione alla specificità 
topografica montana del territorio e alle 
particolari tradizioni che ne rappresentano 
l'identità, possono adottare misure di 
salvaguardia e riqualificazione delle attività 
commerciali, anche mediante piani di 
incentivazione purché si rispettino i vincoli 
derivanti dall'ordinamento europeo in tema di 
aiuti di Stato.  

   

Das Landesgesetz vom 16. März 2012, Nr. 7, 
in geltender Fassung, beinhaltet die 
„Liberalisierung der Handelstätigkeit“. 

 La legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, e 
successive modifiche, contiene 
“Liberalizzazione dell'attività commerciale”. 

   

Artikel 2 des Landesgesetzes vom 16. März 
2012, Nr. 7, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 2 della legge provinciale 16 
marzo 2012, n. 7, e successive modifiche, è il 
seguente: 

   

Art. 2  Art. 2 

(Zertifizierte Meldung des Tätigkeitsbeginns)  (Segnalazione certificata di inizio attività) 

(1) Vor der Aufnahme der 
Einzelhandelstätigkeit, der Verlegung der 
Handelstätigkeit, der Änderung des 
Warenbereiches und der Erweiterung der 
Verkaufsfläche muss der örtlich zuständigen 
Gemeinde eine zertifizierte Meldung des 
Tätigkeitsbeginns (ZMT) übermittelt werden. 
Die ZMT muss enthalten: 

 (1)  L’avvio, il trasferimento dell’attività di 
vendita al dettaglio, la variazione del settore 
merceologico e l’ampliamento della superficie 
di vendita devono essere preceduti dall’inoltro 
della segnalazione certificata di inizio attività 
(SCIA) al comune territorialmente competente. 
La SCIA deve contenere: 

a) die Anschrift, die Katasterangaben und 
die Zweckbestimmung der Gebäude 
gemäß Artikel 75 Absatz 2 des 
Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 
13, in geltender Fassung; im Fall von 
Buchstabe c) muss angegeben werden, ob 
es sich um Detailhandel gemäß Artikel 44 
Absätze 4 und 5 des Landesgesetzes vom 
11. August 1997, Nr. 13, in geltender 
Fassung, handelt, 

a) l’indirizzo, i riferimenti catastali e la 
destinazione d’uso della costruzione ai 
sensi dell’articolo 75, comma 2, della legge 
provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e 
successive modifiche, specificando, nel 
caso della lettera c), se si tratta di 
commercio al dettaglio esercitato ai sensi 
dell’articolo 44, commi 4 e 5, della legge 
provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e 
successive modifiche; 

b) die Verkaufsfläche und das 
Warensortiment, 

b) l’indicazione della superficie di vendita e 
dell’offerta merceologica; 

c) die Erklärung, im Besitz der moralischen 
und der allfällig erforderlichen 

c) la dichiarazione di essere in possesso 
dei requisiti di onorabilità nonché, se 
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Berufsvoraussetzungen zu sein, richiesti, dei requisiti professionali; 

d) die Erklärung, im Handelsregister 
eingetragen zu sein, oder, für neu 
gegründete Betriebe, die Eintragung 
beantragt zu haben. 

d) la dichiarazione di essere iscritto nel 
Registro delle imprese, ovvero, di aver 
provveduto a richiederne l’iscrizione nel 
caso di imprese neocostituite. 

(2) In den folgenden 60 Tagen prüft die 
Gemeinde das Vorliegen der im Absatz 1 
angeführten Voraussetzungen sowie die 
hygienischen und sanitären Voraussetzungen 
der Verkaufslokale. Wenn die Tätigkeit nicht 
gleichzeitig mit der Übermittlung der 
zertifizierten Meldung des Tätigkeitsbeginns 
(ZMT) aufgenommen wird, läuft die Frist von 
60 Tagen ab der effektiven Aufnahme der 
Tätigkeit. 

 (2)  Nei 60 giorni a seguire il comune verifica 
l’esistenza dei requisiti di cui al comma 1 
nonché dei requisiti igienico-sanitari dei locali 
destinati alla vendita. In caso di avvio 
dell’attività non contestuale alla presentazione 
della segnalazione certificata di inizio attività 
(SCIA), il termine dei 60 giorni decorre a partire 
dall’effettivo avvio della stessa. 

(3) Die Ausübung einer Handelstätigkeit an 
einer festen Verkaufsstelle ohne 
Befähigungsnachweis oder ohne moralische 
und, falls vorgeschrieben, ohne berufliche 
Voraussetzungen, wird mit einer 
Verwaltungsstrafe in Höhe von 2.939,00 Euro 
bis 17.631,00 Euro geahndet und hat die 
sofortige Einstellung der Verkaufstätigkeit zur 
Folge. Für Übertretungen nach diesem Absatz 
ist der Bürgermeister der Gemeinde zuständig, 
in welcher die Übertretung erfolgt ist. Die 
eingenommenen Bußgelder fließen der 
Gemeinde zu. 

 (3)  Chiunque eserciti l’attività di commercio al 
dettaglio in sede fissa senza titolo abilitativo o 
senza i requisiti di onorabilità e, se prescritti, 
professionali, è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma 
da 2.939,00 euro a 17.631,00 euro e alla 
chiusura immediata dell’attività. Per le 
violazioni di cui al presente comma l'autorità 
competente è il sindaco del comune nel quale 
hanno avuto luogo le violazioni. Le somme 
riscosse sono introitate dal comune. 

(4) Bis zur Anpassung des Landesgesetzes 
vom 5. April 2007, Nr. 2, unterliegen die 
zertifizierten Meldungen des Tätigkeitsbeginns 
(ZMT) für die Ausübung des Einzelhandels in 
Form eines Großverteilungsbetriebs oder eines 
Einkaufszentrums laut Artikel 4 Absatz 1 
Buchstaben f) und g) des 
gesetzesvertretenden Dekrets vom 31. März 
1998, Nr. 114, der Überprüfung, ob die 
Bewertung der Umweltbelastung laut Artikel 20 
des gesetzesvertretenden Dekretes vom 3. 
April 2006, Nr. 152, in geltender Fassung, 
durchgeführt werden muss; die „zuständige 
Stelle“ ist der Umweltbeirat laut Artikel 3 des 
Landesgesetzes vom 5. April 2007, Nr. 2. Falls 
die Überprüfung positiv ist, wird die 
Landesregelung über die Bewertung der 
Umweltbelastung angewandt. 

 (4) Le segnalazioni certificate di inizio attività 
(SCIA) presentate per l’esercizio del 
commercio al dettaglio nella forma della grande 
struttura di vendita o del centro commerciale di 
cui all’articolo 4, comma 1, lettere f) e g), del 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono 
soggette, nelle more dell’adeguamento della 
legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, alla 
verifica di assoggettabilità alla valutazione di 
impatto ambientale di cui all’articolo 20 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e 
successive modifiche, ove per “autorità 
competente” si intende il Comitato ambientale 
di cui all’articolo 3 della legge provinciale 5 
aprile 2007, n. 2. Qualora la verifica sia 
positiva, trova applicazione la disciplina 
provinciale sulla valutazione di impatto 
ambientale. 

(5) Die Regelung gemäß Absatz 4 gilt auch für 
jene Meldungen, die laut Landesgesetz vom 
17. Februar 2000, Nr. 7, in geltender Fassung, 
und dieses Gesetzes eingereicht wurden, wenn 
sich diese auf Handelstätigkeiten beziehen, die 
noch nicht effektiv aufgenommen wurden oder 
für welche die entsprechende Baukonzession 
noch nicht ausgestellt wurde, und wenn diese 
Meldungen für die Schaffung eines 
Großverteilungsbetriebes  oder eines 
Einkaufszentrums laut Artikel 4 Absatz 1 
Buchstaben f) und g) des 
gesetzesvertretenden Dekrets vom 31. März 

 (5) La disciplina di cui al comma 4, trova 
applicazione anche per le comunicazioni 
presentate ai sensi della legge provinciale 17 
febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, e 
della presente legge, se relative ad attività 
commerciali non ancora effettivamente avviate 
o per le quali non sia stato rilasciato il relativo 
titolo edilizio, qualora tali comunicazioni 
vengano utilizzate per la realizzazione di una 
grande struttura di vendita o di un centro 
commerciale di cui all’articolo 4, comma 1, 
lettere f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 114. In questo caso prima dell’effettivo 
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1998, Nr. 114, benutzt werden. In diesem Fall 
muss vor der effektiven Aufnahme der 
Handelstätigkeit oder der Ausstellung der 
Baukonzession überprüft werden, ob die 
Bewertung der Umweltbelastung 
durchzuführen ist. 

avvio dell’attività commerciale ovvero del 
rilascio del titolo edilizio deve essere verificata 
l’assoggettabilità alla valutazione di impatto 
ambientale. 

(6) Die effektive Aufnahme der Handelstätigkeit 
der Verkaufsstrukturen gemäß der Absätze 4 
und 5 ohne vorherige Überprüfung, ob die 
Bewertung der Umweltbelastung 
durchzuführen ist, unterliegt einer Ver-
waltungsstrafe von 2.939,00 Euro bis 
17.631,00 Euro und es wird die sofortige 
Schließung des Betriebes von Seiten des 
Bürgermeisters der zuständigen Gemeinde 
verfügt. 

 (6) L’effettivo avvio dell’attività commerciale 
delle strutture di vendita di cui ai commi 4 e 5 
senza che sia stata espletata la verifica di 
assoggettabilità alla valutazione di impatto 
ambientale, è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma 
da 2.939,00 euro a 17.631,00 euro e alla 
chiusura immediata dell’attività disposte dal 
sindaco del comune competente. 

(7) Die zertifizierten Meldungen des 
Tätigkeitsbeginns (ZMT), die gemäß Absatz 1 
übermittelt wurden und in deren Fall die 
Tätigkeit nicht innerhalb eines Jahres 
aufgenommen wird, gelten als verfallen und 
müssen zum Zeitpunkt des effektiven 
Tätigkeitsbeginns erneut übermittelt werden. 
Diese Regelung wird auch auf Meldungen 
angewandt, die gemäß Landesgesetz vom 17. 
Februar 2000, Nr. 7, und gemäß dieses 
Gesetzes eingereicht wurden, sofern die 
Tätigkeit, die Gegenstand der Meldung ist, 
nicht innerhalb 12. November 2014 
aufgenommen wurde. Dabei ist es irrelevant, 
ob die nicht erfolgte Aufnahme der Tätigkeit auf 
eine verbietende Verwaltungsmaßnahme 
zurückzuführen ist, mit Ausnahme der Fälle, in 
denen ihre Annullierung auf der Grundlage 
eines Urteils erfolgt ist, das vor dem 12. 
November 2014 rechtskräftig geworden ist.  

 (7) Le segnalazioni certificate di inizio attività 
(SCIA) presentate ai sensi del comma 1, ove 
l’attività segnalata non venga avviata entro un 
anno, si considerano decadute e devono 
essere ripetute al momento dell’effettivo avvio 
dell’attività. Questa disciplina trova 
applicazione anche per le comunicazioni 
presentate ai sensi della legge provinciale 17 
febbraio 2000, n. 7, e ai sensi della presente 
legge, qualora l’attività oggetto di 
comunicazione non sia stata avviata entro la 
data del 12 novembre 2014, a nulla rilevando 
che l’attività non abbia avuto inizio in forza di 
provvedimenti amministrativi inibitori, salvo i 
casi di loro annullamento in base a sentenza 
passata in giudicato prima della data del 12 
novembre 2014. 

   

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 75 des Landesgesetzes vom 11. August 
1997, Nr. 13, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 75 della legge provinciale 
11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, 
è il seguente: 

   

Art. 75  Art. 75 

(Festlegung der Baukostenabgabe)  (Determinazione del contributo sul costo di 
costruzione) 

   

(1) Jener Teil der Konzessionsgebühr, der 
nach den Baukosten bemessen wird, 
nachfolgend als Baukostenabgabe bezeichnet, 
beläuft sich auf höchstens drei Prozent der 
Baukosten je Kubikmeter laut Artikel 73 und 
wird vom Gemeinderat mit Verordnung, 
insbesondere unter Berücksichtigung der 

 (1) La quota parte del contributo di 
concessione commisurato al costo di 
costruzione è variabile fino al tre per cento del 
costo di costruzione per metro cubo di cui 
all'articolo 73 ed è determinata dal consiglio 
comunale con regolamento, tenendo conto in 
particolar modo della destinazione d'uso e 
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Zweckbestimmung und des Standortes der 
Bauten, festgelegt. Für den Bau von Gebäuden 
mit Zweckbestimmung "Wohnung" beläuft sich 
die Baukostenabgabe vorbehaltlich einer 
anderen Regelung in der Gemeindeverordnung 
auf 15 Prozent der Baukosten; jenes 
Wohnvolumen an der Hofstelle des 
geschlossenen Hofes, das über das von der 
Baukostenabgabe befreite Ausmaß 
hinausgeht, unterliegt der Abgabe im Ausmaß 
von höchstens drei Prozent. 

dell'ubicazione delle costruzioni. Per la 
costruzione di edifici con destinazione 
"abitazione" la quota del contributo di 
concessione commisurata al costo di 
costruzione ammonta al 15 per cento del costo 
di costruzione, salvo diversa disciplina nel 
regolamento comunale; il volume abitativo 
nella sede del maso chiuso, eccedente quello 
esonerato dalla quota del contributo di 
concessione commisurato al costo di 
costruzione, è soggetto ad un contributo fino al 
tre per cento. 

(2) Für die Rechtswirkungen dieses Gesetzes 
werden folgende Zweckbestimmungen von 
Gebäuden unterschieden: 

 (2) Agli effetti della presente legge si 
distinguono le seguenti destinazioni d'uso di 
costruzioni: 

a) Wohnung,  a) abitazione; 

b) Dienstleistung mit Ausnahme des 
Handels, 

 b) attività terziaria eccettuato il commercio; 

c) Detailhandel,  c) commercio al dettaglio; 

d) produzierendes Gewerbe und 
Großhandel, 

 d) attività produttiva e commercio 
all'ingrosso; 

e) Landwirtschaft,  e) agricoltura; 

f) Einrichtungen von öffentlichem Belang,  f) opere di interesse pubblico; 

g) konventionierte Wohnung.  g) abitazione convenzionata. 

(3) Änderungen der Zweckbestimmung im 
Rahmen der Kategorien laut Absatz 2 sind 
urbanistisch erheblich und daher gilt die 
Änderung der Zweckbestimmung bestehender 
Gebäude sowie von Flächen, auch wenn sie 
ohne Baumaßnahmen vorgenommen wird, als 
wesentliche Änderung im Sinne von Artikel 82 
Absatz 2 und bedingt, wenn sie ohne 
Baukonzession erfolgt, eine Geldbuße in der 
Höhe des Doppelten der Baukosten der 
rechtswidrig umgewandelten Gebäudeteile 
beziehungsweise der einfachen Baukosten der 
rechtswidrig umgewandelten Flächen oder 
Fläche; die Baukosten werden laut Artikel 73 
festgesetzt. Für die Rechtswirkungen dieses 
Gesetzes gilt die zeitlich begrenzte Vermietung 
von Büroräumen an die öffentliche Verwaltung 
nicht als Änderung der Zweckbestimmung. 

 (3) Cambiamenti di destinazione d'uso 
nell'ambito delle categorie di cui al comma 2 
sono urbanisticamente rilevanti e quindi il 
cambiamento di destinazione d'uso di 
costruzioni esistenti nonché di aree, anche se 
attuato senza interventi edilizi, è considerato 
variante essenziale ai sensi dell'articolo 82, 
comma 2, e, se attuato senza concessione 
edilizia, comporta l'applicazione di una 
sanzione pecuniaria pari al doppio del costo di 
costruzione delle parti dell'opera 
rispettivamente dei costi di costruzione in 
misura semplice delle aree abusivamente 
trasformate stabilito in base all'articolo 73. Agli 
effetti della presente legge la locazione 
temporanea di uffici alla pubblica 
amministrazione non è considerata 
cambiamento della destinazione d'uso. 

(4) Mit Beschluss der Landesregierung wird 
festgelegt, welche gewerblichen Tätigkeiten 
auch in Wohnungen ausgeübt werden können. 

 (4) Con deliberazione della Giunta provinciale 
vengono stabilite le attività economiche che 
possono essere esercitate anche nelle 
abitazioni. 

   

Artikel 44 des Landesgesetzes vom 11. August 
1997, Nr. 13, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 44 della legge provinciale 
11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, 
è il seguente: 

   

Art. 44  Art. 44 

(Gewerbegebiete)  (Zone per insediamenti produttivi) 
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(1) Die Gewerbegebiete sind für die Ansiedlung 
von Produktionstätigkeiten bestimmt. 
Außerdem sind folgende Tätigkeiten zulässig, 
sofern diese die Produktionstätigkeit nicht 
einschränken: 

 (1) Le zone per insediamenti produttivi sono 
destinate all’insediamento di attività produttive. 
Sono inoltre ammesse, purché non limitino 
l’attività produttiva: 

a) Großhandelstätigkeiten, a) le attività di commercio all’ingrosso;  

b) Dienstleistungstätigkeiten, b) le attività di prestazione di servizi; 

c) Einzelhandelstätigkeiten innerhalb der 
Grenzen laut den Absätzen 4 und 5, 

c) le attività di commercio al dettaglio nei 
limiti di cui ai commi 4 e 5; 

d) Aus- und Weiterbildungstätigkeiten von 
Körperschaften ohne Gewinnabsicht. 

d) le attività di formazione e di 
aggiornamento da parte di enti senza 
scopo di lucro. 

(2) In Gewerbegebieten können außerdem 
Einrichtungen von öffentlichem Belang errichtet 
werden. 

 (2) Nelle zone per insediamenti produttivi 
possono inoltre essere realizzate strutture di 
interesse pubblico. 

(3) Bei Gewerbegebieten wird unterschieden 
zwischen jenen von Gemeindeinteresse, für die 
die jeweiligen Gemeinden, einzeln oder 
zusammengeschlossen, zuständig sind, und 
jenen von Landesinteresse, für welche das 
Land zuständig ist. Sie sind in den 
Bauleitplänen der Gemeinden vorgesehen. Für 
neue Gewerbegebiete müssen 
Durchführungspläne erstellt werden, außer bei 
geringfügigen Erweiterungen oder wenn ein 
Gebiet für die Ansiedlung eines einzigen 
Unternehmens bestimmt ist. Fehlt ein 
Durchführungsplan, können Baukonzessionen 
für den Umbau, den Abriss und den 
Wiederaufbau bereits bestehender Gebäude 
erteilt werden, sowie für neue Bauten in 
Gewerbegebieten, in denen mindestens 75 
Prozent der Fläche bebaut ist. 

 

 

 

 

(3) Le zone per insediamenti produttivi si 
distinguono in zone di interesse comunale, di 
competenza dei rispettivi comuni, singoli o 
associati, e in zone di interesse provinciale, per 
le quali è competente la Provincia. Esse sono 
previste nei piani urbanistici comunali. Per le 
nuove zone di insediamento produttivo devono 
essere predisposti appositi piani di attuazione, 
ad eccezione di piccoli ampliamenti o se la 
zona è destinata all’insediamento di un’unica 
impresa. In assenza di un piano di attuazione 
possono essere rilasciate concessioni edilizie 
per la ristrutturazione, la demolizione e la 
ricostruzione di edifici esistenti nonché per 
nuove costruzioni in zone per insediamenti 
produttivi in cui siano state edificate più del 75 
per cento delle aree. 

(4) In den Gewerbegebieten ist der 
Einzelhandel im Sinne von Artikel 40 des 
Dekretes des Präsidenten der Republik vom 
22. März 1974, Nr. 381, in geltender Fassung, 
begrenzt. Der Einzelhandel ist nur für sperrige 
Waren zulässig. Sperrige Waren sind Waren, 
die wegen ihres Volumens und ihrer 
Sperrigkeit, wegen ihres schwierigen Zu- und 
Abtransports sowie angesichts eventueller 
Verkehrseinschränkungen in Wohngebieten 
nicht im Einklang mit der Nachfrage und dem 
Bedarf angeboten werden können. Es handelt 
sich dabei um folgende Waren: Fahrzeuge, 
einschließlich Baumaschinen, Maschinen und 
Produkte für die Landwirtschaft, 
Baumaterialien, Werkzeugmaschinen und 
Brennstoffe, Möbel und Getränke in 
Großhandelspackungen. Zubehörartikel zu 
diesen Waren, so wie von der Landesregierung 
festgelegt, dürfen unter der Bedingung verkauft 
werden, dass die Verkaufsfläche vorrangig den 
oben genannten Waren vorbehalten bleibt. Die 
Landesregierung kann weitere Kriterien dazu 
festlegen und setzt im Einvernehmen mit den 
Gemeinden die Anzahl der erforderlichen 

 

 

(4) Nelle zone per insediamenti produttivi il 
commercio al dettaglio è limitato ai sensi 
dell’articolo 40 del decreto del Presidente della 
Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e 
successive modifiche. Il commercio al dettaglio 
è ammesso solo per le merci ingombranti. 
Sono considerate merci ingombranti quelle 
che, per volume e ingombro, per difficoltà 
connesse alla loro movimentazione, nonché a 
causa di eventuali limitazioni al traffico, non 
possano essere offerte in misura sufficiente a 
soddisfare la richiesta e il fabbisogno nelle 
zone residenziali. Tali merci sono: veicoli, 
inclusi macchine edili, macchinari e prodotti per 
l’agricoltura, materiali edili, macchine utensili e 
combustibili, mobili e bevande in confezioni 
formato all’ingrosso. Possono essere altresì 
venduti in forma non prevalente in termini di 
superficie di vendita gli accessori di tali merci 
così come determinati dalla Giunta provinciale, 
che può stabilire ulteriori criteri al riguardo e 
determinare, di concerto con i comuni, il 
numero di posti macchina necessari in 
relazione alla superficie di vendita. Sono fatte 
salve le strutture di vendita al dettaglio di merci 

Supplemento n. 4 al B.U. n. 52/I-II del 27/12/2016 /  Beiblatt Nr. 4 zum Amtsblatt vom 27/12/2016 Nr. 52/I-II 0052



Autoabstellplätze im Verhältnis zur 
Verkaufsfläche fest. Einzelhandelsbetriebe, die 
andere als die in diesem Absatz angeführten 
Waren verkaufen und zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Gesetzes rechtmäßig ihre 
Tätigkeit aufgenommen haben oder bereits 
dazu ermächtigt wurden, dürfen ihre Tätigkeit 
fortsetzen. Im Sinne der Beschränkungen 
dieses Absatzes können sie ihre Tätigkeit aber 
nicht verlegen, erweitern oder mit anderen 
Tätigkeiten zusammenlegen.  

diverse da quelle elencate al presente comma, 
che all’entrata in vigore della presente legge 
sono già state autorizzate o hanno già iniziato 
legittimamente la loro attività. Ai sensi delle 
limitazioni di cui al presente comma tali 
strutture non possono però essere ampliate, 
trasferite o concentrate.  

 

(5) In Abweichung zu den Beschränkungen laut 
Absatz 4 ist der Einzelhandel in 
landwirtschaftlichen  
Produktionsgenossenschaften bzw. in den 
Räumlichkeiten der von diesen kontrollierten 
Gesellschaften für landwirtschaftliche Produkte 
erlaubt, die von der Landesregierung festgelegt 
werden. 

 (5) In deroga alle limitazioni di cui al comma 4 il 
commercio al dettaglio è ammesso nelle 
cooperative di produzione agricola, 
rispettivamente nei locali di società controllate 
dalle stesse, per i prodotti agricoli determinati 
dalla Giunta provinciale. 

 

   

Das Landesgesetz vom 5. April 2007, Nr. 2, in 
geltender Fassung, beinhaltet die 
„Umweltprüfung für Pläne und Projekte“. 

 La legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, e 
successive modifiche, contiene la 
“Valutazione ambientale per piani e progetti”. 

   

Das gesetzesvertretende Dekret vom 31. März 
1998, Nr. 114, in geltender Fassung, beinhaltet 
die „Reform der Regelung bezüglich des 
Handelssektors gemäß Artikel 4 Absatz 4 des 
Gesetzes vom 15. März 1997, Nr. 59“. 

 Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e 
successive modifiche, contiene la 
“Riforma della disciplina relativa al settore del 
commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, 
della legge 15 marzo 1997, n. 59”. 

   

Das gesetzesvertretende Dekret vom 3. April 
2006, Nr. 152, in geltender Fassung, beinhaltet 
„Bestimmungen im Umweltbereich“. 

 Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e 
successive modifiche, contiene 
“Norme in materia ambientale”. 

   

Das Landesgesetz vom 5. April 2007, Nr. 2, in 
geltender Fassung, beinhaltet die 
„Umweltprüfung für Pläne und Projekte“. 

 La legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, e 
successive modifiche, contiene la 
“Valutazione ambientale per piani e progetti”. 

   

Artikel 3 des Landesgesetzes vom 5. April 
2007, Nr. 2, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 3 della legge provinciale 5 
aprile 2007, n. 2, e successive modifiche, è il 
seguente: 

   

Art. 3  Art. 3 

(Umweltbeirat)  (Comitato ambientale) 

(1) Der Umweltbeirat ist ein technisches 
Beratungsorgan und ist zusammengesetzt aus: 

 (1) Il Comitato ambientale è un organo tecnico 
consultivo composto da: 

a) einer Person, die das für Umwelt 
zuständige Ressort vertritt und vom 
Landesrat oder von der Landesrätin 
namhaft gemacht wird; 

a) una persona rappresentante il 
dipartimento competente per l'ambiente, 
designata dall'assessore o assessora 
provinciale; 

 

b) einer Person, die als Sachverständige b) una persona rappresentante la 
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im Bereich Hygiene und öffentliche 
Gesundheit die Abteilung für 
Gesundheitswesen vertritt und vom 
Abteilungsdirektor oder von der 
Abteilungsdirektorin namhaft gemacht wird; 

Ripartizione Sanità, esperta nel settore 
dell'igiene e della sanità pubblica, 
designata dal direttore o dalla direttrice di 
ripartizione; 

c) einer Person, die die für den 
Landschafts- und Naturschutz zuständige 
Abteilung vertritt und vom 
Abteilungsdirektor oder von der 
Abteilungsdirektorin namhaft gemacht wird; 

c) una persona rappresentante la 
ripartizione competente per la tutela del 
paesaggio e della natura, designata dal 
direttore o dalla direttrice di ripartizione; 

 

d) einer Person, die die für den 
Gewässerschutz zuständige Abteilung 
vertritt und vom Abteilungsdirektor oder 
von der Abteilungsdirektorin namhaft 
gemacht wird; 

d) una persona rappresentante la 
ripartizione competente per la tutela delle 
acque, designata dal direttore o dalla 
direttrice di ripartizione; 

e) einer Person, die die für Luftreinhaltung 
und Lärmschutz zuständige Abteilung 
vertritt und vom Abteilungsdirektor oder 
von der Abteilungsdirektorin namhaft 
gemacht wird; 

e) una persona rappresentante la 
ripartizione competente per l'adozione di 
provvedimenti contro l'inquinamento 
dell'aria e per la tutela dal rumore, 
designata dal direttore o dalla direttrice di 
ripartizione; 

f) einer Person, die die für die 
Raumordnung zuständige Abteilung vertritt 
und vom Abteilungsdirektor oder von der 
Abteilungsdirektorin namhaft gemacht wird; 

f) una persona rappresentante la 
ripartizione competente per l'urbanistica, 
designata dal direttore o dalla direttrice di 
ripartizione; 

g) zwei externen Sachverständigen auf 
dem Gebiet des Natur- und 
Umweltschutzes, die von dem oder der für 
Natur- und Umweltschutz zuständigen 
Landesrat oder Landesrätin aus einem 
Vierervorschlag der 
Umweltschutzverbände ausgewählt 
werden. 

g) due persone esterne esperte nel campo 
della tutela della natura e dell'ambiente, 
scelte dall'assessore o assessora 
provinciale competente per la tutela della 
natura e dell'ambiente tra una quaterna 
proposta dalle associazioni ambientaliste. 

(2) Für jedes Mitglied des Umweltbeirates wird 
ein Ersatzmitglied ernannt, welches das 
Mitglied bei Abwesenheit oder Verhinderung 
ersetzt. Der Umweltbeirat ist beschlussfähig, 
wenn zwei Drittel seiner Mitglieder anwesend 
sind. 

 (2) Per ogni membro del Comitato ambientale 
è nominato un membro supplente che 
sostituisce il membro effettivo in caso di 
assenza o impedimento. Il Comitato 
ambientale è legalmente costituito con la 
presenza dei due terzi dei componenti. 

(3) Die Landesregierung ernennt mit Beschluss 
die Mitglieder des Umweltbeirates und 
bestimmt die Personen, die den Vorsitz und 
den stellvertretenden Vorsitz übernehmen. 

 (3) La Giunta provinciale nomina con delibera i 
membri del Comitato ambientale e ne designa 
il o la presidente, nonché il o la vicepresidente. 

(4) Der Umweltbeirat bleibt für die Dauer der 
Legislaturperiode des Landtages im Amt. 

 (4) Il Comitato ambientale resta in carica per la 
durata della legislatura del Consiglio 
provinciale. 

(5) Für besondere Projekte ernennt der 
Umweltbeirat mit absoluter Stimmenmehrheit 
seiner Mitglieder weitere Mitglieder mit 
Stimmrecht, die unter sachverständigen 
Landesbediensteten oder unter externen 
Sachverständigen ausgewählt werden. 

  (5) Per particolari progetti il Comitato 
ambientale nomina a maggioranza assoluta dei 
suoi componenti altri membri con diritto di voto, 
scegliendoli tra esperti dipendenti 
dell'amministrazione provinciale oppure fra 
esperti esterni. 

(6) Der Umweltbeirat übt die Aufgaben und 
Befugnisse des Landesbeirates für 
Umwelthygiene und -sicherheit und für den 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz laut den 

 (6) Il Comitato ambientale svolge le funzioni del 
Comitato provinciale per l'igiene e la sicurezza 
ambientale e per la tutela della salute nei 
luoghi di lavoro, di cui alle leggi provinciali 20 
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Landesgesetzen vom 20. November 1978, Nr. 
66, und vom 4. Juni 1973, Nr. 12, aus. 

novembre 1978, n. 66, e 4 giugno 1973, n. 12. 

   

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”. 

   

Das Landesgesetz vom 16. März 2012, Nr. 7, 
in geltender Fassung, beinhaltet die 
„Liberalisierung der Handelstätigkeit“. 

 La legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, e 
successive modifiche, contiene 
“Liberalizzazione dell'attività commerciale”. 

   

Artikel 7 des Landesgesetzes vom 16. März 
2012, Nr. 7, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 7 della legge provinciale 16 
marzo 2012, n. 7, e successive modifiche, è il 
seguente: 

   

Art. 7  Art. 7 

(Verwaltungsstrafen)  (Sanzioni) 

(1) Bei Verstößen gegen die Vorschriften 
dieses Gesetzes finden die weiteren Verfahren 
und die Sanktionen Anwendung, die in Artikel 
22 des Landesgesetzes vom 17. Februar 2000, 
Nr. 7, in geltender Fassung, vorgesehen sind. 

 (1) In caso di inosservanza delle disposizioni di 
cui alla presente legge vengono applicate le 
ulteriori procedure e le sanzioni previste 
dall’articolo 22 della legge provinciale 17 
febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche. 

   

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 22 des Landesgesetzes vom 17. 
Februar 2000, Nr. 7, in geltender Fassung, 
lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 7 della legge provinciale 17 
febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, è il 
seguente: 

   

Art. 22  Art. 22  

(Verwaltungsstrafen)  (Sanzioni) 

(1) Bei Nichteinhaltung der Bestimmungen der 
Artikel 2, 8, 11, 12, 13, 14 und 16 wird eine 
Verwaltungsstrafe in Höhe von 2.939 Euro bis 
17.631 Euro verhängt.  

 (1)  Chiunque viola le disposizioni di cui agli 
articoli 2, 8, 11, 12, 13, 14 e 16 è punito con la 
sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da 2.939 euro a 17.631 euro.  

(2) Bei Nichteinhaltung der Bestimmungen der 
Artikel 9, 10, 20 und 21 wird eine 
Verwaltungsstrafe in Höhe von Euro 588 bis 
Euro 3.526 verhängt.  

 (2)  Chiunque viola le disposizioni di cui agli 
articoli 9, 10, 20 e 21, è punito con la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma 
da Euro 588 a Euro 3.526.  

(2/bis) aufgehoben  (2/bis) abrogato 

(3) In besonders schwerwiegenden Fällen, bei 
Rückfälligkeit oder Wiederholung der 
Übertretung kann der Bürgermeister die 
Einstellung der Handelstätigkeit für einen 
Zeitraum von höchstens 30 Tagen anordnen 
und verhängt die Verwaltungsstrafen, deren 
Mindest- und Höchstbetrag maximal 
verfünffacht werden darf. Auf jeden Fall verfügt 
der Bürgermeister die sofortige Einstellung der 

 (3)  In caso di particolare gravità, di recidiva o 
comunque di reiterazione delle violazioni il 
sindaco può disporre la sospensione 
dell'attività di vendita per un periodo non 
superiore a 30 giorni ed irroga le sanzioni 
amministrative aumentando fino a cinque volte 
la somma minima e massima prevista per le 
singole sanzioni. Dispone in ogni caso la 
sospensione immediata delle vendite 
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Sonderverkäufe, die mit diesem Gesetz und 
mit der Durchführungsverordnung dazu nicht 
im Einklang stehen. 

straordinarie non conformi alle disposizioni 
della presente legge e del regolamento di 
esecuzione. 

(3/bis) Wird eine Tankstelle ohne Erlaubnis 
errichtet oder betrieben, verfügt der 
Bürgermeister die Schließung der Anlage und 
die Beseitigung aller Einrichtungen und Tanks 
auf Kosten des Betreibers der widerrechtlichen 
Anlage. 

 (3/bis)  In caso di installazione ed esercizio di 
impianti di distribuzione di carburante senza 
autorizzazione, il sindaco dispone la chiusura 
dell'impianto con la rimozione di tutte le 
attrezzature e tutti i serbatoi a spese 
dell'esercente dell'impianto abusivo. 

(3/ter) Diejenigen, die widerrechtlich bei einer 
betriebsinternen Tankstelle Treibstoff 
beziehen, werden mit einer Geldbuße von 
250,00 Euro bis 1.500,00 Euro bestraft. 

 (3/ter)  Coloro che si riforniscono abusivamente 
di carburante da un impianto di distribuzione di 
carburante ad uso privato interno sono puniti 
con la sanzione amministrativa del pagamento 
di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00. 

(4) Die Nichtbeachtung der Bestimmungen des 
Artikels 18 wird mit einer Verwaltungsstrafe in 
Höhe von 2.939 Euro bis 17.631 Euro und mit 
der Beschlagnahme der Geräte und Waren 
geahndet. 

 (4)  Chiunque viola le disposizioni di cui 
all’articolo 18 è punito con la sanzione am-
ministrativa del pagamento di una somma da 
2.939 euro a 17.631 euro e con la confi-sca 
delle attrezzature e della merce.  

(5) Bei Nichtbeachtung der Fristen und 
Termine, Einschränkungen und Verbote, die für 
die Ausübung einer Handelstätigkeit auf 
öffentlichem Grund aus hygienisch-sanitären 
Gründen, aus solchen, die mit der 
Verkehrspolizei im Zusammenhang stehen, 
oder aus anderen Gründen öffentlichen 
Interesses oder öffentlicher Ordnung 
vorgesehen sind, wird eine Verwaltungsstrafe 
in Höhe von Euro 588 bis Euro 3.526 verhängt.  

 (5)  Chiunque viola le prescrizioni di tempo, 
nonché le limitazioni e i divieti stabiliti per 
l'esercizio del commercio su aree pubbliche per 
motivi di polizia stradale o di carattere igienico 
sanitario o per altri motivi di pubblico interesse 
è punito con la sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da Euro 588 a Euro 
3.526. 

 

(6) Wenn im Rahmen der Ausübung einer 
Handelstätigkeit Waren ausgestellt oder 
verkauft werden, die nicht in der Warenliste 
enthalten sind, für welche die Erlaubnis erteilt 
wurde, oder Waren verabreicht werden, die 
nicht zugelassen sind, so wird eine 
Verwaltungsstrafe in Höhe von 516 bis 3.098 
Euro verhängt. 

 (6)  Chiunque esercita il commercio con 
l'esposizione e la vendita di prodotti non 
compresi nei settori merceologici autorizzati o 
con la somministrazione di prodotti non 
ammessi, è punito con la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma 
da 516 a 3.098 euro. 

(7) Die Behörde, welche die Erlaubnis für die 
Ausübung der Handelstätigkeit auf öffentlichem 
Grund erteilt hat, kann in besonders 
schwerwiegenden Fällen, bei Rückfälligkeit 
oder bei Wiederholung der Übertretung den 
vorläufigen Entzug der Erlaubnis für einen 
Zeitraum von höchstens 30 Tagen oder den 
Widerruf derselben anordnen. Sie verhängt die 
Verwaltungsstrafen, wobei Mindest- und 
Höchstbetrag maximal verfünffacht werden 
dürfen. 

 (7)  L'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione 
per il commercio su aree pubbliche nei casi di 
particolare gravità, di recidiva o comunque di 
reiterazione delle violazioni, può disporre la 
sospensione dell'autorizzazione per un 
massimo di 30 giorni o la revoca della stessa e 
irroga le sanzioni amministrative aumentando 
fino a cinque volte la somma minima e 
massima prevista per le singole sanzioni. 

(8) Für die Übertretungen laut diesem Artikel ist 
der Bürgermeister der Gemeinde zuständig, in 
welcher die Übertretung begangen wurde. 
Rückfälligkeit liegt vor, wenn dieselbe 
Übertretung im selben Jahr zweimal begangen 
wird, auch wenn die Bezahlung der 
betreffenden Geldbuße vorgenommen wurde. 
Die Bußgelder fließen der Gemeinde zu. 

 (8)  Per le violazioni di cui al presente articolo 
l'autorità competente è il sindaco del comune 
nel quale hanno avuto luogo. La recidiva si 
verifica qualora sia stata commessa la stessa 
violazione per due volte in un anno, anche se 
si è proceduto al pagamento della sanzione 
mediante oblazione. Le somme riscosse sono 
introitate dal comune. 

(9) Die mit der Führung des Verzeichnisses der  (9)  È delegata alla Camera di commercio di 
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Handelsbetriebe und mit den staatlichen und 
auf EU-Ebene erlassenen Bestimmungen 
zusammenhängenden Verwaltungsstrafen, für 
welche die Landesverwaltung zuständig ist, 
sind samt der daraus resultierenden Erträge 
der Handelskammer übertragen. 

Bolzano, alla quale pervengono i relativi 
proventi, la competenza per le sanzioni 
previste in materia di tenuta del Registro delle 
imprese e in materia di commercio da norme 
statali e comunitarie, per le quali risulta 
competente la Provincia. 

   

Anmerkungen zum Artikel 6:  Note all’articolo 6: 

   

Das Landesgesetz vom 17. Mai 2013, Nr. 8, in 
geltender Fassung, beinhaltet die „Förderung 
und Unterstützung der Familien in Südtirol“. 

 La legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, e 
successive modifiche, contiene il 
“Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto 
Adige”. 

   

Artikel 16 des Landesgesetzes vom 17. Mai 
2013, Nr. 8, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 16 della legge provinciale 
17 maggio 2013, n. 8, è il seguente: 

   

Art. 16  Art. 16 

(Betriebliche Kindertagesstätten und 
Tageseinrichtungen für Kinder) 

 (Microstrutture e servizi diurni aziendali per 
bambini e bambine) 

(1) Zur Förderung von Maßnahmen, welche die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
erleichtern, kann das Land den in Südtirol 
tätigen Unternehmen, deren Verbänden sowie 
öffentlichen und privaten Körperschaften 
Beiträge zur Deckung der Führungskosten von 
Kindertagesstätten und von 
Tageseinrichtungen für Kinder im Vorschul- 
und Schulalter bis zu elf Jahren gewähren, 
wenn diese Betreuungsplätze für die Kinder 
ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zur 
Verfügung stellen, entweder durch direkte 
Errichtung von Kindertagesstätten und 
Tageseinrichtungen am Arbeitsort oder in 
überbetrieblichen Einrichtungen oder durch 
den Ankauf von Betreuungsplätzen bei 
gleichartigen, bereits bestehenden Diensten. 
Das Land kann sich in seiner Eigenschaft als 
Arbeitgeber an den Kosten der 
Betreuungsdienste für die Kinder seiner 
Angestellten beteiligen. 

 (1) Nell’intento di promuovere la diffusione di 
misure che favoriscono la conciliabilità di 
famiglia e lavoro, la Provincia può concedere 
alle imprese, alle relative associazioni e ad enti 
pubblici e privati operanti in provincia di 
Bolzano, contributi per la copertura delle spese 
di gestione delle microstrutture e dei servizi 
diurni per bambini e bambine in età prescolare 
e scolare fino a undici anni, che gli stessi 
mettono a disposizione di collaboratrici e 
collaboratori direttamente all’interno dei luoghi 
di lavoro o a livello interaziendale o mediante 
l’acquisto di posti-bambino presso analoghi 
servizi già esistenti. La Provincia, in qualità di 
datore di lavoro, può compartecipare ai costi 
dei servizi di assistenza all’infanzia per i figli 
dei propri dipendenti. 

(2) Die Landesregierung bestimmt die Kriterien 
zur Beitragsgewährung sowie die Modalitäten 
zur Kostenbeteiligung für die in Absatz 1 
vorgesehenen Dienste. Die Unternehmen und 
ihre Verbände sowie die öffentlichen 
Körperschaften, einschließlich des Landes in 
seiner Eigenschaft als Arbeitgeber, sowie die 
privaten Körperschaften können von den 
Familien, die diese Dienste in Anspruch 
nehmen, eine Kostenbeteiligung im Ausmaß 
von höchstens 35 Prozent der Gesamtkosten 
verlangen. Für den Ankauf von 
Betreuungsplätzen oder für die Führung der in 
Absatz 1 genannten betrieblichen 
Kindertagesstätten und Tageseinrichtungen 

 (2) La Giunta provinciale determina i criteri per 
la concessione dei contributi e le modalità di 
compartecipazione ai costi per i servizi di cui al 
comma 1. Le imprese e le relative associazioni 
nonché gli enti pubblici, compresa la Provincia, 
in qualità di datore di lavoro, e gli enti privati 
possono imporre alle famiglie utenti dei servizi 
una compartecipazione alla spesa nella misura 
massima del 35 per cento del costo 
complessivo. Per l’acquisto di posti bambino o 
per la gestione delle microstrutture e dei servizi 
diurni aziendali di cui al comma 1, i datori di 
lavoro di cui al comma 1, che intendono 
mettere a disposizione tali servizi per i propri 
collaboratori e le proprie collaboratrici, 
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treffen die in Absatz 1 genannten Arbeitgeber, 
die solche Dienste für ihre Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen einrichten, entsprechende 
Vereinbarungen mit Körperschaften ohne 
Gewinnabsicht, die im Bereich 
Kinderbetreuungsdienste tätig sind. 

stipulano apposite convenzioni con gli enti 
senza fini di lucro operanti nel settore dei 
servizi all’infanzia. 

   

Anmerkungen zum Artikel 7:  Note all’articolo 7: 

   

Das Landesgesetz vom 13. Februar 1997, Nr. 
4, in geltender Fassung, beinhaltet 
„Maßnahmen des Landes Südtirol zur 
Förderung der gewerblichen Wirtschaft“. 

 La legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e 
successive modifiche, contiene 
“Interventi della Provincia autonoma di 
Bolzano-Alto Adige per il sostegno 
dell'economia”. 

   

Artikel 20/bis des Landesgesetzes vom 13. 
Februar 1997, Nr. 4, in geltender Fassung, 
lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 20/bis della legge 
provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e 
successive modifiche, è il seguente: 

   

Art. 20/bis  Art. 20/bis 

(Maßnahmen zur bestmöglichen Nutzung der 
Finanzierungen seitens der Europäischen 

Union) 

 (Provvedimenti per l'ottimale utilizzo dei 
finanziamenti dell'Unione Europea) 

(1) Um die von der Europäischen Union zur 
Verfügung gestellten Ressourcen vollständig 
zu nutzen, ist die Landesregierung ermächtigt, 
auf einem eigenen Ausgabenkapitel des 
Landeshaushaltes weitere Maßnahmen 
vorzusehen, die zusätzlich zu den in von der 
Europäischen Union bereits genehmigten 
Programmierungsdokumenten vorgesehenen 
Maßnahmen, alle Voraussetzungen für die 
Zulassung zur Finanzierung seitens der 
Europäischen Union erfüllen. 

 (1)  Al fine del completo utilizzo delle risorse 
messe a disposizione dall'Unione Europea, la 
Giunta provinciale è autorizzata ad attivare su 
apposito capitolo di spesa del bilancio 
provinciale ulteriori interventi aventi le 
caratteristiche di ammissibilità ai finanziamenti 
comunitari, in aggiunta a quelli già previsti nei 
documenti di programmazione approvati dalla 
Unione Europea. 

(2) Die Landesregierung weist die zur 
Finanzierung von Projekten, 
Unterprogrammen, Achsen oder Maßnahmen 
genehmigten Beträge im Verhältnis zum 
Gesamtausmaß der für die einzelnen 
Programme vorgesehenen öffentlichen 
Ressourcen im Hinblick auf die Möglichkeit zu, 
daß Teile der geplanten Maßnahmen nicht 
oder in geringerem Ausmaß verwirklicht 
werden, sowie auch im Verhältnis zur 
Verfügbarkeit neuer, von der Europäischen 
Union zugewiesener Ressourcen. 

 (2)  La Giunta provinciale destina le somme a 
tal fine autorizzate al finanziamento di progetti, 
sottoprogrammi, assi o misure in proporzione 
alla dimensione complessiva delle risorse 
pubbliche previste per i singoli programmi ed in 
ragione della possibilità che parte degli 
interventi programmati vengano meno o si 
riducano nella loro entità, nonché in rapporto 
all'entità di nuove risorse assegnate 
dall'Unione Europea. 

(3) Die Autonome Provinz Bozen kann für die 
Ausarbeitung von EDV-Programmen sowie für 
Dienstleistungen betreffend die Benutzung, die 
Verwaltung und die Verarbeitung von Daten, 
die zur Gewährung und Auszahlung der EU-
Fonds an die Begünstigten notwendig sind, mit 
spezialisierten Unternehmen oder 
Organisationen des betreffenden Bereichs 
zusammenarbeiten. 

 (3)  La Provincia autonoma di Bolzano può 
avvalersi della collaborazione di imprese 
specializzate o di organizzazioni di settore per 
l'elaborazione di programmi informatici nonché 
per i servizi di utilizzo, gestione e trattamento 
dei dati, necessari ai fini della concessione e 
dell’erogazione di fondi dell’Unione europea ai 
beneficiari. 

Supplemento n. 4 al B.U. n. 52/I-II del 27/12/2016 /  Beiblatt Nr. 4 zum Amtsblatt vom 27/12/2016 Nr. 52/I-II 0058



   

Anmerkungen zum Artikel 8:  Note all’articolo 8: 

   

Das Landesgesetz vom 19. Mai 2015, Nr. 6, in 
geltender Fassung, beinhaltet die 
„Personalordnung des Landes“. 

 La legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e 
successive modifiche, contiene l’“Ordinamento 
del personale della Provincia”. 

   

Artikel 8 des Landesgesetzes vom 19. Mai 
2015, Nr. 6, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 8 della legge provinciale 19 
maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è il 
seguente: 

   

Art. 8  Art. 8 

(Stellenkontingente)  (Dotazione di posti) 

(1) Das Gesamtkontingent der Stellen des 
Personals des Landes wird mit Gesetz 
festgelegt. Das Gesamtkontingent der Stellen 
des Personals der übrigen Körperschaften laut 
Artikel 1 und der Landesbetriebe wird auf 
deren Vorschlag mit Beschluss der 
Landesregierung festgelegt. 

 (1) La dotazione complessiva dei posti del 
personale della Provincia è definita con legge. 
La dotazione complessiva dei posti del 
personale degli altri enti di cui all'articolo 1 e 
delle aziende provinciali viene definita con 
deliberazione della Giunta provinciale, su 
proposta degli stessi. 

(2) Für die Aufnahme von Personal gelten 
folgende Bedingungen: 

 (2) Condizioni per poter effettuare l’assunzione 
di personale sono: 

a) Sie muss im Stellenkontingent 
vorgesehen sein oder, 

a) la previsione della dotazione di posti o, 

b) es ist, falls die Aufnahme außerhalb des 
Stellenkontingents erfolgt, die finanzielle 
Deckung zu gewährleisten; dies kann auch 
durch Verrechnung mit den für das 
Saisonpersonal vorgesehenen Mitteln 
erfolgen. 

b) se l’assunzione è effettuata al di fuori 
della dotazione dei posti, la relativa 
copertura finanziaria, anche con 
compensazione delle risorse programmate 
per il personale stagionale. 

(3) Im Zuge der Genehmigung des 
Haushaltsvoranschlages bestimmen die 
einzelnen Körperschaften die Anzahl der 
Personen, die eventuell außerhalb des 
Stellenkontingentes im Rahmen der im 
Haushalt bereitgestellten Finanzmittel 
aufgenommen werden können. 

 (3) In sede di approvazione del bilancio di 
previsione i singoli enti determinano la 
consistenza dell'eventuale personale non 
previsto dalla dotazione dei posti che può 
essere assunto sulla base dei mezzi finanziari 
stanziati nel bilancio di previsione. 

(4) Mit Beschluss der Landesregierung werden, 
nach Anhören der Gewerkschaften, die 
Stellenkontingente der Bereiche des 
Landespersonals errichtet, und zwar im 
Rahmen des Gesamtkontingents der Stellen, 
für das im Haushaltsvoranschlag die 
entsprechende finanzielle Deckung 
gewährleistet ist. 

  (4) Con deliberazione della Giunta provinciale, 
sentite le organizzazioni sindacali, vengono 
istituiti le dotazioni di posti per settore del 
personale della Provincia, nel rispetto della 
dotazione complessiva dei posti, per cui è 
garantita la copertura finanziaria nel bilancio di 
previsione. 

(5) Die Artikel 15 und 15/bis des 
Landesgesetzes vom 29. Juni 2000, Nr. 12, in 
geltender Fassung, bleiben aufrecht. 

 (5) Gli articoli 15 e 15/bis della legge 
provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive 
modifiche, rimangono in vigore. 

(6) Das aufgrund von entsprechenden rechts- 
oder arbeitsmedizinischen Untersuchungen für 
die jeweiligen Aufgaben nicht geeignete 
Personal wird, nach Einstufung in ein anderes 
Berufsbild unter Berücksichtigung der 

 (6) Il personale risultato inidoneo alle mansioni 
in seguito ad accertamento medico-legale o 
della medicina del lavoro è trasferito in un 
apposito contingente separato, previo 
reinquadramento in diverso profilo 
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organisatorischen Bedürfnisse der Verwaltung 
und der verbliebenen Restarbeitsfähigkeit, in 
ein eigenes getrenntes Kontingent überführt. 
Das Einverständnis des Personals ist 
Voraussetzung für den Verbleib im Dienst der 
Verwaltung. Die Verwaltung prüft auch die 
Notwendigkeit eigener 
Umschulungsmaßnahmen zur Förderung der 
Wiedereingliederung dieses Personals. 

professionale, conformemente al bisogno 
organizzativo dell’Amministrazione e alle 
indicazioni di residua idoneità lavorativa. Il 
consenso del personale costituisce 
presupposto per la permanenza in servizio 
nell’Amministrazione. L’Amministrazione valuta 
anche la necessità di appositi percorsi di 
formazione per agevolare il reinserimento 
lavorativo di tale personale. 

   

Artikel 11 des Landesgesetzes vom 19. Mai 
2015, Nr. 6, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 11 della legge provinciale 
19 maggio 2015, n. 6, è il seguente: 

   

Art. 11  Art. 11 

(Aufnahme von Personen mit 
Beeinträchtigung) 

 (Inserimento di persone con disabilità) 

(1) Um die gezielte Besetzung von 
Arbeitsplätzen der Landesverwaltung mit 
Personen mit Beeinträchtigung sowie mit 
anderen Personen mit dem Recht auf 
Pflichteinstellung zu fördern, wird ein eigenes 
getrenntes Kontingent von 40 Stellen 
vorgesehen. Werden solche Stellen durch 
Aufnahmen besetzt, so wird das Kontingent bis 
zur Erfüllung der gesetzlich festgelegten 
Pflichtquote zu Gunsten der geschützten 
Kategorien wieder aufgefüllt. 

 (1) Al fine di favorire l’inserimento mirato in 
posti di lavoro dell’Amministrazione provinciale 
di persone con disabilità nonché di altri soggetti 
aventi diritto al collocamento obbligatorio, viene 
istituito un apposito contingente distinto di 40 
posti. La riserva di posti è ricostituita a seguito 
delle avvenute assunzioni, fino al 
completamento della quota riservata per legge 
alle categorie protette. 

(2) Zu diesem Zwecke ist die Aufnahme in den 
Dienst auch in Abweichung von den für die 
einzelnen Berufsbilder vorgesehenen 
Zugangsvoraussetzungen zulässig. Die 
rechtliche und wirtschaftliche Behandlung 
berücksichtigt die erworbene berufliche 
Qualifikation und wird aufgrund von Kriterien 
bestimmt, die mit Beschluss der 
Landesregierung im Einvernehmen mit den auf 
Bereichsebene repräsentativen 
Gewerkschaften festgelegt werden. 

 (2) A tal fine l’accesso all’impiego è consentito 
anche in deroga ai requisiti professionali 
previsti dai singoli profili professionali. Il 
trattamento giuridico ed economico tiene conto 
della qualificazione professionale acquisita ed 
è determinato sulla base di criteri da stabilirsi 
con deliberazione della Giunta provinciale, 
previa intesa con le organizzazioni sindacali 
rappresentative a livello di comparto. 

(3) Die Körperschaften laut Artikel 1 setzen die 
Bestimmungen dieses Artikels mit einem 
eigenen Kontingent um, das von der 
Landesregierung bestimmt wird. 

 (3) Gli enti di cui all’articolo 1 provvedono 
all’attuazione del presente articolo mediante 
apposito contingente, da stabilirsi dalla Giunta 
provinciale. 

   

Das Landesgesetz vom 23. Dezember 2010, 
Nr. 15, in geltender Fassung, beinhaltet 
„Bestimmungen über das Erstellen des 
Haushaltes für das Finanzjahr 2011 und für 
den Dreijahreszeitraum 2011-2013 
(Finanzgesetz 2011)“. 

 La legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, 
e successive modifiche, contiene “Disposizioni 
per la formazione del bilancio di previsione per 
l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-
2013 (Legge finanziaria 2011)”. 

   

Artikel 13 des Landesgesetzes vom 23. 
Dezember 2010, Nr. 15, in geltender Fassung, 
lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 13 della legge provinciale 
23 dicembre 2010, n. 15, e successive 
modifiche, è il seguente: 

   

Supplemento n. 4 al B.U. n. 52/I-II del 27/12/2016 /  Beiblatt Nr. 4 zum Amtsblatt vom 27/12/2016 Nr. 52/I-II 0060



Art. 13  Art. 13 

(Maßnahmen zur Eindämmung der Ausgaben)  (Misure di contenimento della spesa) 

(1) Zur Erreichung der Ziele und Einhaltung der 
Pflichten laut Artikel 12 werden folgende 
Maßnahmen zur Eindämmung der Ausgaben 
der Landesstrukturen festgelegt. Genannte 
Maßnahmen stellen außerdem Normen der 
Koordinierung der öffentlichen Finanzen für die 
vom Land abhängigen Körperschaften und für 
jene dar, deren institutionelle Ordnung in die 
eigenen oder delegierten 
Gesetzgebungsbefugnisse des Landes fällt. 

 (1)  Al fine di favorire il perseguimento degli 
obiettivi e dell’osservanza degli obblighi di cui 
all’articolo 12, sono determinate le seguenti 
misure di contenimento della spesa delle 
strutture della Provincia. Dette misure 
costituiscono altresì norme di coordinamento 
della finanza pubblica riferita agli enti 
dipendenti della Provincia e a quelli il cui 
ordinamento rientra nella potestà legislativa 
propria o delegata della Provincia: 

a) [Der Verfassungsgerichtshof hat mit 
Urteil Nr. 221 vom 16. Juli 2013, die 
Buchstaben a), b), c) und d) des Art. 13 
Absatz 1 des L.G. vom 23. Dezember 
2010, Nr. 15, für verfassungswidrig erklärt.]  

a) [La Corte Costituzionale, con sentenza 
n. 221 del 16 luglio 2013, ha dichiarato 
illegittimi le lettere a), b), c) e d) dell'art. 13, 
comma 1 della L.P. 23 dicembre 2010, n. 
15.] 

b) [Der Verfassungsgerichtshof hat mit 
Urteil Nr. 221 vom 16. Juli 2013, die 
Buchstaben a), b), c) und d) des Art. 13 
Absatz 1 des L.G. vom 23. Dezember 
2010, Nr. 15, für verfassungswidrig erklärt.] 

b) [La Corte Costituzionale, con sentenza 
n. 221 del 16 luglio 2013, ha dichiarato 
illegittimi le lettere a), b), c) e d) dell'art. 13, 
comma 1 della L.P. 23 dicembre 2010, n. 
15.] 

c) [Der Verfassungsgerichtshof hat mit 
Urteil Nr. 221 vom 16. Juli 2013, die 
Buchstaben a), b), c) und d) des Art. 13 
Absatz 1 des L.G. vom 23. Dezember 
2010, Nr. 15, für verfassungswidrig erklärt.] 

c) [La Corte Costituzionale, con sentenza 
n. 221 del 16 luglio 2013, ha dichiarato 
illegittimi le lettere a), b), c) e d) dell'art. 13, 
comma 1 della L.P. 23 dicembre 2010, n. 
15.] 

d) [Der Verfassungsgerichtshof hat mit 
Urteil Nr. 221 vom 16. Juli 2013, die 
Buchstaben a), b), c) und d) des Art. 13 
Absatz 1 des L.G. vom 23. Dezember 
2010, Nr. 15, für verfassungswidrig erklärt.] 

d) [La Corte Costituzionale, con sentenza 
n. 221 del 16 luglio 2013, ha dichiarato 
illegittimi le lettere a), b), c) e d) dell'art. 13, 
comma 1 della L.P. 23 dicembre 2010, n. 
15.] 

e) im Jahr 2011 sind die externen 
Berateraufträge, externe Fortbildung und 
externe Mitarbeit laut diesem Artikel keiner 
Reduzierung unterworfen, sofern sie sich 
auf vom Staat oder der EU kofinanzierte 
Projekte beziehen. 

e) nel 2011 gli incarichi di consulenza, 
formazione e collaborazione esterna di cui 
al presente articolo non sono soggetti a 
riduzione, se sono riferiti a progetti 
cofinanziati dallo Stato o dall’Unione 
Europea. 

(2) Zum Zwecke der Garantie einer effizienten 
und transparenten Anwendung der 
Maßnahmen zur Eindämmung der Ausgaben 
muss die Liste der externen Mitarbeiter und der 
Inhaber von Beratungsaufträgen des Landes, 
der vom Land abhängigen Körperschaften, der 
Körperschaften, deren institutionelle Ordnung 
in die eigenen oder delegierten 
Gesetzgebungsbefugnisse des Landes fällt, 
und der Gesellschaften mit mehrheitlicher 
Landesbeteiligung im Internet auf der Webseite 
des Landes veröffentlicht werden. Dies laut 
den Modalitäten von Artikel 28 des 
Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, 
in geltender Fassung. 

 (2)  Per garantire una efficace e trasparente 
applicazione delle misure di contenimento delle 
spese, l’elenco dei collaboratori esterni e degli 
incaricati di consulenze della Provincia, degli 
enti strumentali della Provincia, degli enti il cui 
ordinamento istituzionale rientra nelle 
competenze legislative proprie della Provincia 
o nelle competenze legislative delegate, 
nonché delle società da essa partecipate a 
maggioranza va pubblicato nel sito internet 
della Provincia autonoma di Bolzano secondo 
le modalità di cui all’articolo 28 della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e 
successive modifiche. 

(3) Die Landesregierung ist ermächtigt, ab 1. 
September 2011 die Führung des 
Kindergartens „Dante Alighieri” in Bozen zu 
übernehmen, unbeschadet der Zuständigkeiten 

 (3)  La Giunta provinciale è autorizzata ad 
assumere dal 1° settembre 2011 la gestione 
della scuola dell’infanzia “Dante Alighieri” di 
Bolzano, fatte salve le competenze comunali. A 
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der Gemeinde. Zu diesem Zweck ist das 
Kontingent der Stellen der Kindergärten für die 
italienische Sprachgruppe um acht 
Vollzeitstellen erhöht. 

tale scopo il contingente dei posti delle scuole 
dell’infanzia in lingua italiana è aumentata di 
otto unità a tempo pieno. 

(4) Die Dienste der Naturparkhäuser werden 
ab 1. Jänner 2011 vom Land übernommen, mit 
gleichzeitiger Übernahme durch das Land des 
bei diesen Strukturen bediensteten Personals. 
Zu diesem Zweck ist das Plansoll des 
allgemeinen Stellenplans um 8 Vollzeitstellen 
erhöht. 

 (4)  I servizi dei Centri visite dei parchi naturali 
sono assunti, dal 1°gennaio 2011, dalla 
Provincia, con contestuale passaggio del 
personale in servizio presso tali centri alla 
Provincia medesima. A tali fini la dotazione 
organica del ruolo generale è aumentata di otto 
unità a tempo pieno. 

(5) Aufgrund der Zunahme laut den Absätzen 3 
und 4 beträgt das Gesamtplansoll des vom 
Land entlohnten Personals 18.515 
Vollzeitstellen. Die für das Finanzjahr 2011 
autorisierten Bereitstellungen auf den 
Haushaltsgrundeinheiten 02100 und 04125 
berücksichtigen sowohl die Mehrausgaben, die 
sich aus der Neufestlegung des Plansolls in 
diesem Absatz ergeben, als auch die 
Minderausgaben, die sich aus den 
Einsparungen gemäß Absatz 6 ergeben. 

 (5)  Per effetto degli aumenti di cui ai commi 3 
e 4, la dotazione organica complessiva del 
personale stipendiato dalla Provincia ammonta 
a 18.515 unità a tempo pieno. Gli stanziamenti 
autorizzati per l’esercizio finanziario 2011 sulle 
UPB 02100 e 04125 tengono conto sia della 
maggiore spesa riferita alla dotazione organica 
aggiornata col presente comma, sia della 
minore spesa risultante dalle riduzioni previste 
dal comma 6. 

(6) Zur Erreichung der Ziele laut Absatz 1 
werden, was die Kosten des Personals betrifft, 
folgende Maßnahmen erlassen: 

 (6)  Per il perseguimento degli obiettivi di cui al 
comma 1 sono disposte, per quanto concerne i 
costi del personale, le seguenti misure: 

a) das Gesamtplansoll des vom Land 
entlohnten Personals wird im kommenden 
Fünfjahreszeitraum im Ausmaß von nicht 
weniger als 3 Prozent reduziert, und zwar 
bezogen auf das im Absatz 5 genannte 
Plansoll; 

a) la dotazione organica complessiva del 
personale stipendiato è ridotta, nel 
prossimo quinquennio, in misura non 
inferiore al 3 per cento della dotazione 
indicata al comma 5; 

b) die Ausgaben für Außendienste, 
ausgenommen jene mit 
Inspektionsaufgaben, für die Verteidigung 
vor Gericht und für die institutionellen 
Beziehungen mit dem Präsidium des 
Ministerrates, mit den Ministerien, mit der 
Europäischen Kommission und mit deren 
Generaldirektionen, werden im Ausmaß 
von nicht weniger als 20 Prozent im 
Vergleich zu den Ausgaben des Jahres 
2009 reduziert; 

b) le spese per missioni, escluse quelle per 
compiti ispettivi, per la difesa in giudizio e 
per le relazioni istituzionali con la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con i 
ministeri, con la Commissione Europea e le 
sue direzioni generali, sono ridotte in 
misura non inferiore al 20 per cento della 
spesa sostenuta nel 2009; 

 

c) für den Vierjahreszeitraum 2010-2013 
finden keine 
Kollektivvertragsverhandlungen zur 
Inflationsanpassung der Gehälter und für 
die Erhöhung der Zusatzentlohnung, 
ausgenommen die Verhandlungen zur 
Gewährung einer Entschädigung für die 
vertragslose Zeit des Jahres 2010 oder für 
eventuelle Vorsorge- oder 
Versicherungsformen, statt;  

c) per il quadriennio 2010-2013 non si dà 
luogo a contrattazione collettiva per 
l’adeguamento degli stipendi all’inflazione e 
per l’aumento del trattamento accessorio, 
fatta salva la contrattazione per 
l’erogazione di un’indennità di vacanza 
contrattuale per il 2010 o per eventuali 
forme previdenziali o assicurative; 

d) bei Wiederaufnahme der 
Kollektivvertragsverhandlungen, nach 
Ablauf der Aussetzung laut Buchstabe c), 
werden angemessene Mechanismen 
definiert, um eine progressive Angleichung 
der Gesamtentlohnungen zwischen den 

d) alla ripresa della contrattazione 
collettiva, dopo la sospensione di cui alla 
lettera c), saranno definiti congrui 
meccanismi tesi a conseguire il 
progressivo riallineamento dei trattamenti 
economici complessivi fra i comparti del 
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Bereichen der bereichsübergreifenden 
Kollektivverträge zu erreichen. 

contratto collettivo di intercomparto. 

(6/bis)  Die Sonderbetriebe, die Einrichtungen 
und die vom Land direkt kontrollierten 
Gesellschaften halten sich an den Grundsatz 
der Senkung der Personalkosten mittels 
Eindämmung der Vertragskosten und der 
Aufnahme von Personal. Zu diesem Zweck legt 
die Landesregierung mit einem eigenen 
Ausrichtungsakt, unter Berücksichtigung der 
Bestimmungen, die zu ihren Lasten Verbote 
oder Beschränkungen im Bereich 
Personaleinstellung vorgeben, spezifische 
Kriterien und Modalitäten zur Umsetzung der 
Eindämmung der Personalkosten, unter 
Berücksichtigung des Sektors, in dem jedes 
Subjekt arbeitet, fest. 

 (6/bis)  Le aziende speciali, le istituzioni e le 
società controllate direttamente dalla Provincia 
si attengono al principio di riduzione dei costi 
del personale attraverso il contenimento degli 
oneri contrattuali e delle assunzioni di 
personale. A tal fine la Giunta provinciale, con 
proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto 
delle disposizioni che stabiliscono, a suo 
carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di 
personale, definisce specifici criteri e modalità 
di attuazione del principio di contenimento dei 
costi del personale, tenendo conto del settore 
in cui ciascun soggetto opera. 

(7) Weitere Maßnahmen zur Eindämmung der 
Ausgaben werden gegebenenfalls von der 
Kommission laut Artikel 1-bis des 
Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, 
in geltender Fassung, ermittelt und der 
Landesregierung unterbreitet. 

 (7)  Ulteriori misure di contenimento e di 
razionalizzazione della spesa sono 
eventualmente individuate e proposte alla 
Giunta provinciale dalla Commissione di cui 
all’articolo 1-bis della legge provinciale 22 
ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. 

   

Das Landesgesetz vom 7. April 2014, Nr. 1, in 
geltender Fassung, beinhaltet „Bestimmungen 
über das Erstellen des Haushaltes für das 
Finanzjahr 2014 und für den 
Dreijahreszeitraum 2014-2016 (Finanzgesetz 
2014)“. 

 La legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1, e 
successive modifiche, contiene “Disposizioni 
per la formazione del bilancio di previsione per 
l’anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-
2016 (Legge finanziaria 2014)”. 

   

Artikel 11 des Landesgesetzes vom 7. April 
2014, Nr. 1, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 11 della legge provinciale 7 
aprile 2014, n. 1, e successive modifiche, è il 
seguente: 

   

Art. 11  Art. 11 

(Maßnahmen zur Eindämmung der 
Personalausgaben) 

 (Misure per il contenimento delle spese per il 
personale) 

(1) Die Bestimmungen laut Artikel 13 Absatz 6 
Buchstabe c) des Landesgesetzes vom 23. 
Dezember 2010, Nr. 15, werden bis 31. 
Dezember 2014 verlängert. Solange nicht 
anders bestimmt wird, bleibt die Entschädigung 
für die vertragslose Zeit in dem ab dem Jahre 
2010 bestimmten Ausmaß aufrecht. 

 (1) Le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 
6, lettera c), della legge provinciale 23 
dicembre 2010, n. 15, sono prorogate fino al 31 
dicembre 2014. Fino a quando non sarà 
diversamente disposto, rimane salva 
l’erogazione dell’indennità di vacanza 
contrattuale nella misura stabilita a decorrere 
dall’anno 2010. 

(2) Der in Artikel 13 Absatz 6 des 
Landesgesetzes vom 23. Dezember 2010, Nr. 
15, vorgesehene Personalabbau ist für das 
unterrichtende und diesem gleichgestellte 
Personal innerhalb des Jahres 2018 
umzusetzen. 

 (2) La riduzione del personale prevista al 
comma 6 dell’articolo 13 della legge provinciale 
23 dicembre 2010, n. 15, è da realizzare per il 
personale docente ed equiparato entro l’anno 
2018. 

(3)  Um die Eindämmung der 
Personalausgaben und die Gleichbehandlung 
der Entlohnung der Führungskräfte des Landes 

 (3) Al fine di contenere le spese e di garantire 
un trattamento economico omogeneo del 
personale dirigenziale della Provincia e degli 
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und der vom Land abhängigen öffentlichen 
Körperschaften zu gewährleisten, sind die 
Bestimmungen in der ursprünglichen Fassung 
des Artikels 22 des Landesgesetzes vom 23. 
April 1992, Nr. 10, sowie die entsprechende 
nachfolgende Regelung so zu verstehen, dass 
eine Häufung der Funktionszulage mit dem in 
ein persönliches Lohnelement umgewandelten 
Anteil derselben auch dann ausgeschlossen 
bleibt, wenn dieser Anteil auf Führungsaufträge 
in verschiedenen Ebenen oder hierarchischen 
Positionen zurückzuführen ist. 

enti pubblici da essa dipendenti, le originarie 
disposizioni dell’articolo 22 della legge 
provinciale 23 aprile 1992, n. 10, nonché la 
corrispondente successiva disciplina sono 
intese nel senso che rimane escluso il cumulo 
dell’indennità di funzione con la parte della 
relativa indennità trasformata in assegno 
personale, anche se maturata in seguito ad 
incarichi dirigenziali di diverso livello o di 
diversa posizione gerarchica. 

   

Anmerkungen zum Artikel 9:  Note all’articolo 9: 

   

Das Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr. 12, 
in geltender Fassung, beinhaltet die 
„Autonomie der Schulen“. 

 La legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e 
successive modifiche, contiene l’“Autonomia 
delle scuole”. 

   

Artikel 15/bis des Landesgesetzes vom 29. 
Juni 2000, Nr. 12, in geltender Fassung, lautet 
wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 15/bis della legge 
provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive 
modifiche, è il seguente: 

   

Art. 15/bis  Art. 15/bis 

(Stellenpläne der Schulen)  (Organici delle istituzioni scolastiche) 

(1)  Die Landesregierung regelt unter 
Beachtung der Kriterien der Absätze 2, 3 und 4 
die Erstellung der Stellenpläne für das 
Inspektions-, Direktions- und Lehrpersonal der 
Schulen. Zur Gewährleistung der Kontinuität 
des Lehrpersonals sieht die Landesregierung 
die Mehrjährigkeit der Maßnahmen zur 
Freistellung, Verwendung, Abordnung und 
Teilzeitarbeit des Lehrpersonals sowie die 
definitive Besetzung der Stellen vor. Die 
Landesregierung legt auch die Termine für die 
Anträge um ganzjährige Abwesenheiten fest.  

 (1)  La Giunta provinciale disciplina la 
definizione degli organici del personale 
ispettivo, dirigente e docente delle scuole, sulla 
base di quanto previsto nei commi 2, 3 e 4. Al 
fine di garantire la continuità didattica del 
personale docente, la Giunta provinciale 
prevede la durata pluriennale dei 
provvedimenti relativi agli esoneri, utilizzi, 
distacchi e al lavoro a tempo parziale e 
l’assegnazione definitiva delle sedi. La Giunta 
provinciale stabilisce anche i termini per la 
presentazione delle domande per la fruizione di 
assenze di durata annuale.  

(2) Für die Unterstützung und die Integration 
von Schülerinnen und Schülern mit 
Beeinträchtigung wird ein Stellenplan für 
Integrationslehrpersonen im Ausmaß von einer 
Stelle pro 100 Schülerinnen und Schüler 
gewährt. Die Landesregierung legt die 
Bedingungen und Grenzen für die zeitlich 
befristete Aufnahme von Lehrpersonen für 
Integrationsunterricht fest, die abweichend vom 
Verhältnis zwischen Lehrpersonen und 
Schülerinnen und Schülern laut diesem Absatz 
angestellt werden können, falls sich während 
des Schuljahres die Notwendigkeit ergibt, 
Schülerinnen und Schüler mit besonderen 
erzieherischen Bedürfnissen zu unterstützen. 

 (2) Per il sostegno e l'integrazione di alunne e 
alunni disabili è riconosciuta una dotazione di 
docenti di sostegno nella misura di un docente 
ogni 100 alunne e alunni. La Giunta provinciale 
stabilisce le condizioni e i limiti per le 
assunzioni con contratto a tempo determinato 
di docenti di sostegno, anche in deroga al 
rapporto fra docenti e alunne e alunni previsto 
dal presente comma, nel caso in cui, nel corso 
dell'anno scolastico, si verifichi la necessità di 
sostenere alunne e alunni con bisogni educativi 
speciali. 

(3) Die Landesregierung legt die Modalitäten 
und Kriterien für die Zuweisung von 

 (3) La Giunta provinciale definisce le modalità 
e i criteri volti all'assegnazione di una 
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ausgebildeten Lehrpersonen fest, um die 
Eingliederung von Schülerinnen und Schülern 
mit Migrationshintergrund in das 
Bildungssystem zu erleichtern und das 
Erlernen der deutschen, italienischen oder 
ladinischen Sprache zu fördern, wobei vor 
allem die Notwendigkeit der Alphabetisierung 
berücksichtigt wird. 

dotazione di docenti formati per facilitare 
l'inserimento nei percorsi del sistema formativo 
e per agevolare l'apprendimento della lingua 
tedesca, italiana o ladina da parte di alunne e 
alunni con sfondo migratorio, con particolare 
riferimento a quelli con necessità di 
alfabetizzazione. 

(4)  In den Stellenplänen der Schulen können, 
neben dem Lehrpersonal mit spezifischer 
Lehrbefähigung, auch Lehrpersonen mit 
Lehrbefähigung für andere Schulstufen 
eingesetzt werden, sofern sie über geeignete 
fachliche und didaktische Kompetenzen für den 
zu erteilenden Unterricht verfügen. Dieser 
Dienst wird für die Laufbahn anerkannt. Das 
Lehrpersonal mit unbefristetem Arbeitsvertrag 
behält die eigene Gehaltseinstufung bei. Die 
Landesregierung legt die Richtlinien für die 
Anerkennung der Kompetenzen und für die 
Errichtung der vertikalen Lehrstühle fest. Bei 
der Zuweisung des Lehrpersonals an die 
Klassen der Grundschule achtet die 
Schulführungskraft im Sinne des 
ganzheitlichen Bildungsansatzes darauf, dass 
die Anzahl der Lehrpersonen im Klassenrat 
begrenzt bleibt. 

 (4)  Nell'ambito degli organici delle istituzioni 
scolastiche può essere impiegato, oltre al 
personale con specifica abilitazione 
all’insegnamento, anche personale docente in 
possesso di abilitazione all’insegnamento per 
altri gradi di scuola, purché lo stesso disponga 
di idonee competenze disciplinari e didattiche 
per l’insegnamento da impartire. Tale servizio 
viene riconosciuto ai fini della carriera. Il 
personale docente a tempo indeterminato 
mantiene il proprio inquadramento stipendiale. 
La Giunta provinciale definisce le linee guida 
per il riconoscimento delle competenze e per 
l’istituzione di cattedre verticali. 
Nell’assegnazione del personale docente alle 
classi della scuola primaria, la dirigente 
scolastica o il dirigente scolastico, al fine di 
garantire un approccio formativo globale, 
mantiene limitato il numero di docenti nel 
consiglio di classe. 

(5) Das aufgrund von entsprechenden rechts- 
oder arbeitsmedizinischen Untersuchungen für 
den Unterricht nicht geeignete Lehrpersonal 
wird, unter Berücksichtigung der 
organisatorischen Bedürfnisse der Verwaltung 
und der verbliebenen Restarbeitsfähigkeit, in 
Verwaltungsaufgaben im Rahmen der 
Schulverwaltung eingesetzt. Die Verwendung 
erfolgt durch die Überführung in ein eigenes 
vom Gesamtstellenkontingent des Landes 
getrenntes Kontingent, das von der 
Landesregierung festgelegt wird. 

 (5) Il personale risultato inidoneo all’insegna-
mento in seguito ad accertamento medico-
legale o della medicina del lavoro viene 
utilizzato in compiti amministrativi nell’ambito 
dell’amministrazione scolastica, 
conformemente al bisogno organizzativo 
dell’Amministrazione e alle indicazioni di 
residua idoneità lavorativa. L’utilizzo avviene 
mediante trasferimento in un apposito 
contingente separato dalla dotazione organica 
complessiva della Provincia, da determinarsi 
con deliberazione della Giunta provinciale. 

(6) Zusätzlich zum zugewiesenen Personal 
können die Schulen des Landes Geldmittel aus 
dem eigenen Haushalt verwenden, um für 
einen bestimmten Zeitraum Werkverträge mit 
Fachleuten für nicht verpflichtende Fächer und 
Tätigkeiten abzuschließen. Dadurch sollen 
neue Fächer oder innovative 
Unterrichtsmethoden eingeführt oder erprobt, 
das Bildungsangebot erweitert oder ausgebaut 
oder besonderen Bedürfnissen Rechnung 
getragen werden, die mit besonderen 
Schwierigkeiten und mit der Eingliederung von 
Schülerinnen und Schülern aus kürzlich 
eingewanderten Familien zusammenhängen. 
Die Bestimmungen laut Artikel 17/ter des 
Landesgesetzes vom 31. August 1974, Nr. 7, 
in geltender Fassung, bleiben aufrecht. 

 (6) In aggiunta al personale assegnato, le 
istituzioni scolastiche provinciali, utilizzando 
risorse del proprio bilancio, possono stipulare, 
per periodi determinati, contratti di prestazioni 
d'opera con esperti in discipline e insegnamenti 
non obbligatori, in relazione all'introduzione o 
alla sperimentazione di nuove discipline di 
studio o di metodologie innovative, 
all'ampliamento e alla qualificazione dell'offerta 
formativa o ad esigenze connesse a particolari 
difficoltà anche attinenti all'inserimento di 
alunne e alunni appartenenti a famiglie di 
recente immigrazione, fatte salve le 
disposizioni di cui all'articolo 17/ter della legge 
provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive 
modifiche. 

   

Anmerkungen zum Artikel 10:  Note all’articolo 10: 
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Das Landesgesetz vom 19. Juli 2013, Nr. 11, in 
geltender Fassung, beinhaltet „Bestimmungen 
auf den Sachgebieten Handwerk, Industrie, 
Verwaltungsverfahren, Wirtschaftsförderung, 
Transportwesen, Handel, Berufsbildung, 
Gastgewerbe, Skigebiete, Berg- und Skiführer, 
Skischulen und Skilehrer, Schutzhütten, 
Vermögensverwaltung und öffentlicher 
Personennahverkehr sowie Förderung für 
emissionsarme Fahrzeuge und 
Rundfunkförderung“. 

 La legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11, e 
successive modifiche, contiene “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”. 

   

Artikel 19 des Landesgesetzes vom 19. Juli 
2013, Nr. 11, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 19 della legge provinciale 
19 luglio 2013, n. 11, e successive modifiche, è 
il seguente: 

   

Art. 19  Art. 19 

(Förderungen für emissionsarme Fahrzeuge)  (Agevolazioni per veicoli a basse emissioni) 

(1) Zur Ankurbelung des Absatzes von 
emissionsarmen und mit nachhaltiger 
Technologie betriebenen Fahrzeugen können 
Beiträge an Unternehmen oder Nutzer gewährt 
werden. 

 (1) Per promuovere la vendita di veicoli a 
basse emissioni e azionati con tecnologia 
sostenibile possono essere concessi contributi 
ad imprese o agli utenti. 

(2) Die Art und die technologischen Merkmale 
der Fahrzeuge sowie die Dauer und das 
Ausmaß der Fördermaßnahmen werden mit 
Beschluss der Landesregierung festgelegt. 

 (2) La tipologia e le caratteristiche tecnologiche 
dei veicoli nonché la durata e la misura delle 
agevolazioni vengono stabilite con delibera 
della Giunta provinciale. 

(3) Die Ausgaben, die durch die Anwendung 
dieses Artikels entstehen, betreffen das 
Haushaltsjahr 2014. 

 (3) Le spese derivanti dall’applicazione del 
presente articolo riguardano l’anno finanziario 
2014. 

   

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 30 und 31 des Landesgesetzes vom 23. 
November 2015, Nr. 15, in geltender Fassung, 
lauten wie folgt: 

 Il testo degli articoli 30 e 31 della legge 
provinciale 23 novembre 2015, n. 15, e 
successive modifiche, è il seguente: 

   

Art. 30  Art. 30 

(Förderung der nachhaltigen Mobilität)  (Incentivazione della mobilità sostenibile) 

(1) Es werden Studien, Projekte und Initiativen 
zur Entwicklung, Verbesserung und Förderung 
einer nachhaltigen und umweltverträglichen 
Personenbeförderung und Intermodalität 
vorangetrieben. 

 (1) Sono promossi studi, progetti e iniziative, 
finalizzati allo sviluppo, al miglioramento e 
all’incentivazione di un trasporto di persone e 
di una mobilità intermodale sostenibili ed 
ecocompatibili. 

(2) Für die Tätigkeiten laut Absatz 1 können 
öffentlichen und privaten Rechtssubjekten 
Beiträge bis zu 75 Prozent der zugelassenen 
Ausgaben gewährt werden; es muss die 
Gemeinschaftsregelung für staatliche Beihilfen 

 (2) Per le attività di cui al comma 1 possono 
essere concessi a soggetti pubblici e privati 
contributi nella misura massima del 75 per 
cento della spesa ammessa, nel rispetto della 
disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, a 
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in Form von Ausgleichsleistungen für die 
Erbringung von Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse 
beachtet werden. 

titolo di compensazione per gli obblighi di 
servizio pubblico di interesse economico 
generale.  

(3) Für die Car-Sharing-Tätigkeit, die als 
Ergänzung des öffentlichen Personenverkehrs 
zugunsten einer nachhaltigen Mobilität zu 
verstehen ist, können öffentlichen und privaten 
Rechtssubjekten Beiträge für 
Investitionsausgaben und Betriebskosten im 
Höchstausmaß von 75 Prozent der 
zugelassenen Ausgaben gewährt werden; es 
muss die Gemeinschaftsregelung für staatliche 
Beihilfen in Form von Ausgleichsleistungen für 
die Erbringung von Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse 
beachtet werden. Das Land Südtirol kann 
Anteile und Beteiligungen an Gesellschaften 
und Konsortien, die vorwiegend oder 
ausschließlich den Car-Sharing-Dienst auf dem 
Landesgebiet betreiben, auch im Sinne von 
Artikel 31 Absatz 4 erwerben. 

 (3) Per le attività di car sharing, intese quale 
integrazione del servizio di trasporto pubblico a 
favore della mobilità sostenibile, possono 
essere concessi a soggetti pubblici e privati 
contributi per spese di investimento e di 
esercizio nella misura massima del 75 per 
cento della spesa ammessa, nel rispetto della 
disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, a 
titolo di compensazione per gli obblighi di 
servizio pubblico di interesse economico 
generale. La Provincia autonoma di Bolzano ha 
facoltà di acquisire, anche ai sensi dell’articolo 
31, comma 4, quote e partecipazioni in società 
e consorzi che svolgono il servizio di car 
sharing sul territorio provinciale in modo 
prevalente o esclusivo. 

   

Art. 31  Art. 31 

(Beiträge für Investitionsausgaben)  (Contributi per spese di investimento) 

(1) Es können Jahres- und Mehrjahresbeiträge 
für Investitionsausgaben mit dem Zweck 
gewährt werden: 

 (1) Per le spese di investimento possono 
essere concessi contributi annuali e pluriennali, 
finalizzati a:  

a) den Ausbau, die Erneuerung und die 
Instandhaltung des Fuhrparks zu fördern, 

a) promuovere il potenziamento, il rinnovo 
e la manutenzione del parco rotabile; 

b) Infrastrukturen und Bauwerke auch in 
angrenzenden Gebieten zu planen, zu 
errichten und anzukaufen, 

b) progettare, realizzare e acquistare 
infrastrutture ed opere, anche situate in 
territori confinanti; 

c) Maßnahmen auch in angrenzenden 
Gebieten zu planen und durchzuführen, 

c) pianificare ed eseguire interventi, anche 
in territori confinanti; 

d) die Nutzung der instrumentellen und 
technologischen Güter für die einheitliche 
Verwaltung der Fahrscheinausgabe und 
der Fahrgastinformation zu fördern, 

d) incentivare l’uso di beni strumentali e 
tecnologici per la gestione uniforme della 
bigliettazione e dell’informazione al 
pubblico; 

e) die Effizienz der Organisation und die 
Produktivität der Verkehrsdienste zu 
verbessern, 

e) migliorare l’efficienza 
dell’organizzazione e la produttività dei 
servizi di trasporto; 

f) die Verbreitung innovativer Techniken zu 
fördern. 

f) promuovere la diffusione di tecniche 
innovative. 

(2) Für die Zwecke laut Absatz 1 kann den 
örtlichen Körperschaften, den Betreibern der 
Dienste und der Infrastrukturen des 
öffentlichen Linienverkehrs, den 
Landesgesellschaften oder anderen 
öffentlichen Rechtssubjekten im Bereich des 
öffentlichen Verkehrs ein Beitrag im 
Höchstausmaß von 100 Prozent der 
zugelassenen Ausgaben gewährt werden; es 
muss die Gemeinschaftsregelung für staatliche 
Beihilfen in Form von Ausgleichsleistungen für 

 (2) Per le finalità di cui al comma 1, agli enti 
locali territoriali, ai gestori dei servizi e delle 
infrastrutture del trasporto pubblico di linea, alle 
società della Provincia o ad altri soggetti 
pubblici operanti nel settore del trasporto 
pubblico può essere concesso un contributo 
nella misura massima del 100 per cento della 
spesa ammessa, nel rispetto della disciplina 
comunitaria sugli aiuti di Stato, a titolo di 
compensazione per gli obblighi di servizio 
pubblico di interesse economico generale. 
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die Erbringung von Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse 
beachtet werden. 

 

(3) Den Betreibern öffentlicher 
Linienverkehrsdienste und den 
Landesgesellschaften im Bereich des 
öffentlichen Verkehrs können die Beiträge auch 
gewährt werden, um Aufwendungen für die 
Aufnahme von Darlehen oder den Abschluss 
von Leasingverträgen zu decken. Das Land 
Südtirol ist befugt, Bürgschaften für eventuelle 
Darlehens- oder Leasingverträge zu leisten. 

  (3) I contributi possono essere concessi ai 
gestori dei servizi di trasporto pubblico di linea 
e alle società della Provincia operanti nel 
settore del trasporto pubblico, anche per la 
copertura degli oneri derivanti dall’accensione 
di mutui o contratti di leasing. La Provincia di 
Bolzano è autorizzata a prestare garanzie 
sull’eventuale mutuo o contratto di leasing. 

(4) Für Landesgesellschaften ist eine 
Beitragsgewährung bis zu 100 Prozent auch 
für Ausgaben für Kapitaloperationen und den 
Erwerb von Anteilen an Gesellschaften von 
Landesinteresse zulässig. 

 (4) Per le società della Provincia sono 
ammissibili a contributo, nella misura massima 
del 100 per cento, anche le spese relative ad 
acquisizioni e operazioni sul capitale sociale in 
società di interesse provinciale. 

   

Anmerkungen zum Artikel 12:  Note all’articolo 12: 

   

Das Landesgesetz vom 16. November 2007, 
Nr. 12, in geltender Fassung, beinhaltet 
„Lokale öffentliche Dienstleistungen und 
öffentliche Beteiligungen“. 

 La legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, 
e successive modifiche, contiene “Servizi 
pubblici locali e partecipazioni pubbliche”. 

   

Artikel 1 des Landesgesetzes vom 16. 
November 2007, Nr. 12, in geltender Fassung, 
lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 1 della legge provinciale 16 
novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, 
è il seguente: 

   

Art. 1  Art. 1 

(Gegenstand und Regelung)  (Oggetto e disciplina) 

(1) Dieses Gesetz regelt die Modalitäten der 
Vergabe wirtschaftlich relevanter öffentlicher 
Dienstleistungen, unbeschadet der in 
sektoriellen Gesetzen vorgesehenen 
Bestimmungen. 

 (1) La presente legge disciplina le modalità di 
affidamento dei servizi pubblici di rilevanza 
economica, ferme restando le disposizioni di 
legge di settore. 

(1/bis) Das gegenständliche Gesetz regelt 
außerdem die öffentlichen Beteiligungen, die 
im Besitz der Verwaltungen laut Absatz 2 sind, 
wobei die Besonderheiten des Territoriums und 
die geltenden Bestimmungen betreffend den 
Schutz der sprachlichen Minderheiten zu 
berücksichtigen sind. 

 (1/bis) La presente legge disciplina altresì le 
partecipazioni pubbliche detenute dalle 
amministrazioni di cui al comma 2 tenendo 
conto della particolarità del territorio e delle 
disposizioni vigenti in materia di tutela delle 
minoranze linguistiche. 

(2) Für dieses Gesetz gelten als öffentliche 
Dienstleistungen jene, die von folgenden 
Körperschaften erbracht werden: 

 (2) Agli effetti della presente legge sono servizi 
pubblici quei servizi assunti: 

a) von der Autonomen Provinz Bozen und 
von den Körperschaften, die von ihr 
abhängig sind oder deren Ordnung in ihre, 
auch delegierten, Zuständigkeiten fällt, 

 a) dalla Provincia autonoma di Bolzano e 
dagli enti da essa dipendenti o il cui 
ordinamento rientri nelle sue competenze, 
anche delegate; 

b) von Bezirksgemeinschaften und 
Gemeinden, sei es einzeln, vereint oder in 
Zusammenarbeit. 

 b) dalle comunità comprensoriali e dai 
comuni, singoli o nelle relative forme 
associative o di collaborazione. 
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(3) Für dieses Gesetz gelten als wirtschaftlich 
relevante öffentliche Dienstleistungen 

 (3) Agli effetti della presente legge sono servizi 
di rilevanza economica i servizi: 

a) jene, welche die Herstellung von Gütern 
und die Erbringung von Leistungen gegen 
Bezahlung eines Betrages vonseiten des 
Nutznießers zum Inhalt haben, und 

 a) che hanno per oggetto la produzione di 
beni e lo svolgimento di attività dietro 
pagamento di corrispettivo da parte dei 
beneficiari, e 

b) bei denen der Erbringer der 
Dienstleistungen ganz oder teilweise das 
Geschäftsrisiko trägt. 

 b) in cui il soggetto gestore dei servizi 
medesimi si assume in tutto o in parte il 
rischio di gestione. 

(4) Zum Schutz des Wettbewerbes und des 
Marktes ist es den Verwaltungen laut Absatz 2 
untersagt, in ihrem jeweiligen 
Zuständigkeitsbereich Gesellschaften zur 
Produktion von Gütern und zur Leistung von 
Diensten zu bilden, wenn die Tätigkeiten dieser 
Gesellschaften zur Verfolgung des jeweiligen 
institutionellen Zweckes nicht unerlässlich sind; 
ebenso wenig dürfen sie direkt Beteiligungen, 
auch nicht Minderheitsbeteiligungen, an 
Gesellschaften eingehen oder solche aufrecht 
erhalten, wenn diese nicht Güter produzieren 
oder Dienste leisten, die von öffentlichem 
Interesse sind. Die genannten 
Einschränkungen werden auch auf die indirekt 
kontrollierten Gesellschaften angewendet. 

 (4) Al fine di tutelare la concorrenza e il 
mercato, le amministrazioni di cui al comma 2 
non possono costituire società aventi per 
oggetto attività di produzione di beni o di servizi 
non strettamente necessarie per il 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, 
nè assumere o mantenere direttamente 
partecipazioni, anche di minoranza, in società 
che non producano beni o servizi di interesse 
generale nell'ambito dei rispettivi livelli di 
competenza. Le predette limitazioni si 
applicano anche nei confronti di società 
indirettamente controllate. 

(4/bis) Die Verwaltungen laut Absatz 2 können 
außerdem, unter Beachtung der 
Einschränkungen gemäß Absatz 4, 
Beteiligungen erwerben oder beibehalten und 
Gesellschaften gründen: 

 (4/bis) Le amministrazioni di cui al comma 2, 
nei limiti di cui al comma 4, possono altresì 
acquisire o mantenere partecipazioni e 
costituire società: 

a) zur Herstellung von Gütern und 
Erbringung von Dienstleistungen von 
allgemeinem Interesse, einschließlich die 
Realisierung und Verwaltung der 
Netzwerke und Anlagen, die für diese 
Dienste zweckdienlich sind, 

 a) di produzione di beni e servizi di 
interesse generale, compresa la 
realizzazione e gestione delle reti e degli 
impianti funzionali ai servizi medesimi; 

b) zur Projektierung, Realisierung und 
Führung eines öffentlichen Bauwerkes, auf 
der Grundlage einer 
Programmvereinbarung zwischen 
öffentlichen Verwaltungen oder der 
Organisation und Verwaltung eines 
Dienstes von allgemeinem Interesse 
mittels Partnerschaftsabkommen im Sinne 
der geltenden Bestimmungen im Bereich 
der öffentlichen Verträge, 

 b) di progettazione, realizzazione e 
gestione di un’opera pubblica sulla base di 
un accordo di programma fra 
amministrazioni pubbliche o di 
organizzazione e gestione di un servizio di 
interesse generale attraverso un contratto 
di partenariato ai sensi delle disposizioni 
vigenti in materia di contratti pubblici;  

c) die Beschaffungsdienste durchführen,  c) che svolgono servizi di committenza; 

d) die selbst Güter oder Hilfsdienste für die 
Körperschaft oder für die beteiligten 
öffentlichen Körperschaften schaffen bzw. 
erbringen, 

 d) di autoproduzione di beni o servizi 
strumentali all’ente o agli enti pubblici 
partecipanti; 

e) die als vorwiegenden 
Gesellschaftszweck die Schaffung und 
Führung von Messeflächen und die 
Organisation von Messeevents haben, 
sowie die Realisierung und Führung von 
Seilbahnanlagen für die Mobilität im 

 e) aventi per oggetto sociale prevalente la 
realizzazione e la gestione di spazi fieristici 
e l'organizzazione di eventi fieristici, 
nonché la realizzazione e la gestione di 
impianti di trasporto a fune per la mobilità 
turistico-sportiva esercitati in aree mon-
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Bereich Tourismus und Sport in alpinem 
Gelände; außerdem in den 
Gesellschaften/Thermalbetrieben, deren 
Aktienbeteiligung oder deren Tätigkeit, 
Güter, Personal, Vermögen, Marken und 
Anteile, gemäß Gesetz vom 15. März 
1997, Nr. 59, Artikel 22 Absätze 1 bis 3, in 
geltender Fassung, der autonomen Provinz 
Bozen unentgeltlich übertragen wurde und 
sich auf deren Territorium befinden. 

tane, oltre che nelle società/aziende termali 
le cui partecipazioni azionarie o le attività, i 
beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le 
pertinenze siano state trasferite, ai sensi 
dell’articolo 22, commi da 1 a 3, della legge 
15 marzo 1997, n. 59, e successive 
modifiche, a titolo gratuito alla Provincia 
autonoma di Bolzano nel cui territorio sono 
ubicati gli stabilimenti termali. 

(4/ter) Ausschließlich für die Optimierung der 
Verwendung der Immobilien, die Teil des 
eigenen Vermögens sind, können die 
Verwaltungen laut Absatz 2, auch in 
Abweichung zum Absatz 4, Beteiligungen in 
Gesellschaften erwerben oder beibehalten, die 
als vorwiegenden Gesellschaftszweck die 
Wertsteigerung des Vermögens der 
Verwaltungen haben und zwar mittels 
Einbringung von Immobilien zwecks 
Verwirklichung einer Investition. 

 (4/ter) Al solo fine di valorizzare l’utilizzo di beni 
immobili facenti parte del proprio patrimonio, le 
amministrazioni di cui al comma 2, anche in 
deroga al comma 4, possono acquisire o 
mantenere partecipazioni in società aventi per 
oggetto sociale prevalente la valorizzazione del 
patrimonio delle amministrazioni stesse, 
tramite il conferimento di beni immobili allo 
scopo di realizzare un investimento. 

(4/quater) Die Satzungen der Gesellschaften, 
die der öffentlichen Kontrolle unterliegen, 
sehen Folgendes vor: 

 (4/quater) Gli statuti delle società a controllo 
pubblico prevedono: 

a) Übertragung der 
Verwaltungsvollmachten seitens des 
Verwaltungsrates an einen einzigen 
Verwalter, mit Ausnahme der Übertragung 
der Verwaltungsvollmacht an den 
Präsidenten nach vorheriger Ermächtigung 
seitens der Vollversammlung, 

a) l’attribuzione di deleghe di gestione a un 
solo amministratore da parte del consiglio 
di amministrazione, salva l’attribuzione di 
deleghe al presidente previa 
autorizzazione dell’assemblea; 

b) das Verbot Sitzungsgelder oder 
Erfolgsprämien nach erfolgter Tätigkeit zu 
beschließen und das Verbot den 
Mitgliedern der Gesellschaftsorgane 
Abfindungen auszubezahlen, 

b) il divieto di corrispondere gettoni di 
presenza o premi di risultato deliberati 
dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto 
di corrispondere trattamenti di fine 
mandato, ai componenti degli organi 
sociali; 

c) das Verbot Organe einzurichten, die 
nicht von den allgemeinen Bestimmungen 
im Bereich des Gesellschaftsrechts 
vorgesehen sind, 

c) il divieto di istituire organi diversi da 
quelli previsti dalle norme generali in tema 
di società; 

d) die Pflicht das Kontrollorgan oder einen 
Abschlussprüfer in den Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung zu ernennen, 

d) l’obbligo di nomina dell‘organo di 
controllo o di un revisore nelle società a 
responsabilità limitata; 

e) das Verbot die Abschlussprüfung dem 
Überwachungsrat der Aktiengesellschaften 
anzuvertrauen. 

e) il divieto di affidare la revisione legale 
dei conti al collegio sindacale nelle società 
per azioni. 

(5) Die Verwaltungen laut Absatz 2 führen bis 
spätestens 31. Dezember 2017 eine 
außerordentliche Revision durch, die in einer 
Bestandsaufnahme aller direkten und indirekt 
kontrollierten und zum 23. September 2016 
besessenen Gesellschaftsbeteiligungen 
besteht, und ermitteln dabei jene, die 
gegebenenfalls veräußert werden müssen; 
diese Operation stellt eine Aktualisierung des 
letzten verabschiedeten 

 (5) Le amministrazioni di cui al comma 2 
effettuano, al più tardi entro il 31 dicembre 
2017, una revisione straordinaria, che consiste 
in una ricognizione di tutte le partecipazioni 
societarie dirette e indirettamente controllate, 
possedute alla data del 23 settembre 2016, 
individuando quelle che eventualmente devono 
essere alienate, e che costituisce 
aggiornamento dell’ultimo piano di 
razionalizzazione adottato. Entro lo stesso 
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Rationalisierungsplanes dar. Innerhalb 
desselben Termins sind die 
Gesellschaftsstatute im Sinne des 
gegenständlichen Gesetzes anzupassen. 

termine sono adeguati gli statuti societari 
secondo le previsioni della presente legge. 

(5/bis) Die Verwaltungen laut Absatz 2 führen 
ab dem Jahr 2020 alle drei Jahre innerhalb 
dem 31. Dezember, mit eigener und jährlich 
aktualisierbarer Maßnahme, eine Analyse der 
gesamten Struktur der Gesellschaften, bei 
denen sie direkte oder indirekt kontrollierte 
Beteiligungen besitzen, durch. Zu diesem 
Zweck erstellen sie einen 
Umstrukturierungsplan - mit  erläuterndem 
Bericht - für deren Rationalisierung, Abtretung, 
Zuweisung, Einbringung, Eingliederung, Um-
wandlung, Abspaltung oder Verschmelzung, 
falls die nachfolgend angeführten 
Voraussetzungen gegeben sind: 

 (5/bis) Le amministrazioni di cui al comma 2 
effettuano con cadenza triennale entro il 31 
dicembre, a partire dall’anno 2020, con proprio 
provvedimento aggiornabile annualmente, 
un’analisi dell’assetto complessivo delle 
società in cui detengono partecipazioni, dirette 
o indirettamente controllate. A tal fine esse 
predispongono un piano di riassetto per la loro 
razionalizzazione, dismissione, assegnazione, 
conferimento, aggregazione, trasformazione, 
scissione o fusione, corredato di un’apposita 
relazione tecnica, ove ricorrano i presupposti di 
seguito elencati: 

a) Beteiligungen an Gesellschaften, die in 
keine der Kategorien laut Absätze 4, 4/bis 
und 4/ter fallen, 

a) partecipazioni societarie che non 
rientrano in alcuna delle categorie di cui ai 
commi 4, 4/bis e 4/ter; 

b) Gesellschaften, die sich nur aus 
Verwaltern oder aus einer höheren Anzahl 
an Verwaltern als Angestellten 
zusammensetzen, 

b) società che risultino composte da soli 
amministratori o da un numero di 
amministratori superiore a quello dei 
dipendenti;  

c) Gesellschaften, die gleiche oder 
ähnliche Tätigkeiten wie andere 
Gesellschaften mit Beteiligung oder 
öffentliche Hilfskörperschaften ausüben, 

c) società che svolgono attività analoghe o 
similari a quelle svolte da altre società 
partecipate o da enti pubblici strumentali;  

d) Beteiligungen an Gesellschaften, die im 
vorhergehenden Dreijahreszeitraum einen 
durchschnittlichen Umsatz von nicht mehr 
als einer Million Euro erzielt haben, 

d) partecipazioni in società che nel triennio 
precedente abbiano conseguito un 
fatturato medio non superiore a un milione 
di euro;  

e) Beteiligungen an Gesellschaften, die 
keine Dienste von allgemeinem Interesse 
verwalten und die ein negatives Ergebnis 
in vier der letzten fünf Jahre erzielt haben, 

e) partecipazioni in società che non 
gestiscono servizi di interesse generale 
che abbiano prodotto un risultato negativo 
per quattro dei cinque esercizi precedenti;  

f) Eindämmung der Betriebskosten, auch 
durch Umstrukturierungen der 
Verwaltungs- und Kontrollorgane und der 
Betriebsstrukturen, sowie durch die 
Herabsetzung der betreffenden 
Vergütungen, 

f) contenimento dei costi di funzionamento, 
anche mediante riorganizzazione degli 
organi amministrativi e di controllo e delle 
strutture aziendali, nonché attraverso la 
riduzione delle relative remunerazioni; 

g) Notwendigkeit zur Eingliederung von 
Gesellschaften, die gemäß Absätze 4, 
4/bis und 4/ter erlaubte Tätigkeiten zum 
Gegenstand haben. 

g) necessità di aggregazione di società 
aventi ad oggetto attività consentite ai 
sensi dei commi 4, 4/bis e 4/ter. 

(5/ter) aufgehoben   (5/ter) abrogato 

(5/quater) Die Organe laut Absatz 5/bis 
begründen auf angemessene Weise die 
Abweichung von den darin vorgesehenen 
allgemeinen Kriterien.  

 (5/quater) Gli organi di cui al comma 5/bis 
motivano adeguatamente il discostamento dai 
criteri di massima ivi indicati.  

(6) Die Verwaltungen laut Absatz 2, die gemäß 
Artikel 2359 Absatz 1 Ziffern 1) und 2) des 
Zivilgesetzbuches direkt oder indirekt die 
Kontrolle von Gesellschaften innehaben oder 

 (6) Le amministrazioni di cui al comma 2 che 
detengono o mantengono direttamente o 
indirettamente il controllo di società, ai sensi 
dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 
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beibehalten, leiten innerhalb von 180 Tagen ab 
Inkrafttreten dieses Gesetzes in der von den 
geltenden Bestimmungen vorgesehenen Form 
geeignete Initiativen ein, um 

2), del codice civile, promuovono entro 180 
giorni dall'entrata in vigore della presente 
legge, nelle forme previste dalla vigente 
normativa, iniziative idonee a: 

a)  die Zahl der Mitglieder der 
Gesellschaftsorgane auf drei zu 
reduzieren, wenn sie zur Zeit aus mehr als 
drei Mitgliedern bestehen, und auf fünf 
Mitglieder, wenn sie zur Zeit aus mehr als 
fünf Mitgliedern bestehen; die Zahl der 
genannten Mitglieder kann auf vier bzw. 
auf sechs Mitglieder erhöht werden, um 
eine angemessene Vertretung der 
öffentlichen Körperschaften bzw. der 
Sprachgruppen zu gewährleisten, 

a)  ridurre il numero dei componenti degli 
organi societari a tre, se composti 
attualmente da più di tre componenti, e a 
cinque componenti, se attualmente 
composti da più di cinque componenti; il 
numero dei membri predetti può essere 
portato a quattro o a sei per assicurare una 
congrua rappresentanza degli enti pubblici 
ovvero dei gruppi linguistici; 

b)  für die aus drei Mitgliedern 
bestehenden Verwaltungsräte oder 
Vorstände vorzusehen, dass dem 
Vorsitzenden ohne jede zusätzliche 
Vergütung auch die Aufgaben eines 
beauftragten Verwalters übertragen 
werden, 

b)  prevedere, per i consigli di 
amministrazione o di gestione costituiti da 
tre componenti, che al presidente siano 
attribuite, senza alcun compenso 
aggiuntivo, anche le funzioni di 
amministratore delegato; 

c)  vorzusehen, dass, unbeschadet der 
geltenden Regelung über die 
Nichtwählbarkeit und die Unvereinbarkeit 
für die Wahl der Bürgermeister, der 
Gemeinderäte und der 
Landtagsabgeordneten, die Übernahme 
seitens eines Bürgermeisters, eines 
Gemeindereferenten oder Gemeinderates 
oder eines Landesrates oder 
Landtagsabgeordneten oder einer Person, 
die infolge ihrer Zugehörigkeit zu einem 
Landtag, Regionalrat sowie zum 
italienischen oder europäischen Parlament 
eine Leibrente bezieht, des Amtes eines 
Mitgliedes der Verwaltungsorgane von 
Kapitalgesellschaften, an welchen die 
betreffende Gemeinde oder das Land 
beteiligt sind, zu keinerlei Vergütung zu 
Lasten der Gesellschaft berechtigt; 

c)  prevedere che, fermo restando la 
disciplina vigente in materia di ineleggibilità 
e di incompatibilità per l'elezione dei 
sindaci, dei consiglieri comunali e dei 
consiglieri provinciali, l'assunzione, da 
parte di un sindaco, assessore o 
consigliere comunale o provinciale o di 
persona che sia titolare di un vitalizio 
derivante dall'appartenenza a un Consiglio 
provinciale od regionale, al Parlamento 
nazionale o europeo, della carica di 
componente degli organi di 
amministrazione di società di capitali 
partecipate dallo stesso comune o dalla 
Provincia, non dia titolo alla 
corresponsione di alcun emolumento a 
carico della società; 

c/bis)  Die Personen, die gemäß Artikel 1 
Absätze 725-734 des Gesetzes vom 27. 
Dezember 2006, Nr. 296, vom Land zu 
Verwaltern in öffentlichen Körperschaften 
ernannt werden, erhalten für besagte 
Aufträge keine Entschädigung, sofern sie 
eine Leibrente als ehemalige Landtags- 
bzw. Regionalratsabgeordnete oder als 
Abgeordnete zum italienischen oder 
europäischen Parlament beziehen. 
Denjenigen, die für obgenannte Ämter eine 
Leibrente beziehen, dürfen seitens des 
Landtages bzw. der Landesregierung keine 
bezahlten Berateraufträge erteilt werden. 
Die Landesregierung ist beauftragt, die 
entsprechende Durchführungsverordnung 
zu erlassen, 

c/bis)  Le persone nominate dalla Provincia 
con incarichi di amministratore in enti 
pubblici di cui all’articolo 1, commi 725-
734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
non percepiscono per tali incarichi alcun 
compenso, se sono già titolari di un vitalizio 
derivante dall’appartenenza a un Consiglio 
provinciale o regionale, al Parlamento 
nazionale o europeo. Ai titolari di vitalizi 
delle istituzioni sopra menzionate non 
possono essere conferiti incarichi di 
consulenza retribuiti dal Consiglio o dalla 
Giunta provinciale. La Giunta provinciale è 
delegata a emanare il relativo regolamento; 

d)  festzulegen, dass die Bestimmungen d)  stabilire che le previsioni di cui alla 
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laut Buchstabe c) auch auf die 
Bediensteten der Verwaltungen laut Absatz 
2 angewendet werden, wobei die 
Möglichkeit aufrecht bleibt, innerhalb der 
Grenzen laut Artikel 14 Absatz 1 
Buchstabe c) des Landesgesetzes vom 10. 
August 1995, Nr. 16, bei Gewinnerzielung 
angemessene und verhältnismäßige 
Ergebniszulagen vorzusehen. 

lettera c) si applichino anche ai dipendenti 
delle amministrazioni di cui al comma 2, 
ferma rimanendo la possibilità di prevedere 
indennità di risultato, nel caso di 
produzione di utili, in misura ragionevole e 
proporzionata, nei limiti di cui all'articolo 
14, comma 1, lettera c), della legge 
provinciale 10 agosto 1995, n. 16. 

e)  festzulegen, dass in Vertretung der 
Verwaltungen laut Absatz 2 sowie der von 
diesen kontrollierten und beteiligten 
Gesellschaften von ein und derselben 
Person höchstens drei Ämter und für nicht 
mehr als drei aufeinanderfolgende 
Amtsperioden in derselben Gesellschaft, in 
Verwaltungs- und/oder Aufsichtsorganen 
der genannten Gesellschaften bekleidet 
werden können. Die genannten 
Einschränkungen werden nicht auf im 
Rahmen des Konzernmanagements 
unentgeltlich oder mit Abführungspflicht der 
Vergütung übertragene Ämter angewandt.  

e)  stabilire che in rappresentanza delle 
amministrazioni di cui al comma 2 nonché 
delle società da queste controllate e 
partecipate, la stessa persona possa 
ricoprire, negli organi di amministrazione 
e/o di vigilanza delle medesime, al 
massimo tre cariche e per non più di tre 
mandati consecutivi nella stessa società.  I 
predetti limiti non si applicano alle cariche 
conferite a titolo gratuito oppure con 
reversibilità del compenso al management 
nell’ambito del gruppo societario.  

f)  zu gewährleisten, dass in den 
Verwaltungs- und Aufsichtsräten, bei 
sonstiger Unwirksamkeit der Bestellung, 
keines der beiden Geschlechter mit mehr 
als zwei Dritteln vertreten ist.  

f)  prevedere che nei consigli di 
amministrazione e di vigilanza nessuno dei 
due sessi sia rappresentato nella misura di 
oltre due terzi, pena la nullità della nomina.  

g)  in den Arbeitsverträgen mit den 
geschäftsführenden 
Verwaltungsratsmitgliedern und den 
Generaldirektoren/Generaldirektorinnen ein 
Konkurrenzverbot vorzusehen, das eine 
unternehmerische Tätigkeit im selben 
Wirtschaftsbereich verbietet und eine 
Zuwider-handlung als Kündigungsgrund 
vorsieht.  

g)  prevedere nei contratti di lavoro stipulati 
con gli amministratori delegati/le 
amministratrici delegate e i direttori/le 
direttrici generali un divieto di concorrenza 
che proibisca attività imprenditoriali nello 
stesso settore economico e stabilisca che 
un'eventuale violazione costituisce motivo 
di licenziamento.  

(7) Die Satzungsänderungen sind ab der 
ersten Erneuerung der Gesellschaftsorgane 
wirksam. 

 (7) Le modifiche statutarie hanno effetto a 
decorrere dal primo rinnovo degli organi 
societari. 

(8) Das gegenständliche Gesetz wird nicht auf 
die Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung 
angewendet, die die Quotierung der eigenen 
Aktien auf den regulierten Märkten 
beschlossen haben bzw. die innerhalb 30. Juni 
2016 Maßnahmen verabschiedet haben, die 
zur Ausgabe von Finanzinstrumenten, die nicht 
Aktien sind, und an den regulierten Märkten 
quotiert sind, dienen. Das gegenständliche 
Gesetz wird weiters auch nicht auf ihre 
beteiligte Gesellschaften und deren indirekten 
angewendet. Sofern das Verfahren zur 
Quotierung innerhalb 23. September 2017 
abgeschlossen ist, findet das gegenständliche 
Gesetz weiterhin keine Anwendung auf diese 
Gesellschaften. 

 (8) La presente legge non si applica alle 
società in partecipazione pubblica che abbiano 
deliberato la quotazione delle proprie azioni in 
mercati regolamentati ovvero che, entro la data 
del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti 
all'emissione di strumenti finanziari, diversi 
dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. 
La presente legge non si applica altresì alle 
loro società partecipate anche indirettamente. 
Ove il procedimento di quotazione si sia 
concluso entro il 23 settembre 2017, la 
presente legge continua a non applicarsi alle 
stesse società.  

(9) Für dieses Gesetz sind unter „indirekt 
kontrollierten Gesellschaften“ jene 

 (9) Ai fini della presente legge per “società 
indirettamente controllate” si intendono le 
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Gesellschaften zu verstehen, die von 
Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung 
kontrolliert werden. 

società controllate da società a controllo 
pubblico. 

(10) Es wird im Hinblick auf die Definitionen, 
die Arten von Gesellschaften und die 
Organisationsstruktur der Inhouse 
Gesellschaften auf das gesetzesvertretende 
Dekret vom 19. August 2016, Nr. 175, 
verwiesen. 

 (10) Si rinvia al decreto legislativo 19 agosto 
2016, n. 175, per quanto attiene alle definizioni, 
ai tipi di società e all’assetto organizzativo delle 
società inhouse. 

   

Das Gesetz vom 15. März 1997, Nr. 59, in 
geltender Fassung, beinhaltet die 
„Ermächtigung der Regierung zur Übertragung 
von Aufgaben und Befugnissen an die 
Regionen und örtlichen Körperschaften zur 
Reform der öffentlichen Verwaltung und zur 
Vereinfachung der Verwaltung“. 

 La legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive 
modifiche, contiene la “Delega al Governo per 
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 
ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa”. 

   

Das gesetzesvertretende Dekret vom 19. August 
2016, Nr. 175, beinhaltet den „Einheitstext im 
Bereich der Gesellschaften mit öffentlicher 
Beteiligung“. 

 Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, 
contiene il “Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica”. 

   

Anmerkungen zum Artikel 13:  Note all’articolo 13: 

   

Das Regionalgesetz vom 9. Februar 1991, Nr. 
3, in geltender Fassung, beinhaltet die 
„Errichtung eines Fonds zugunsten der 
"Credito fondiario Trentino Alto Adige - Sezione 
opere pubbliche" oder zugunsten einer 
anderen Sonderkreditanstalt zur Auszahlung 
von Darlehen an örtliche Körperschaften für die 
Finanzierung von öffentlichen Arbeiten“. 

 La legge regionale 9 febbraio 1991, n. 3, e 
successive modifiche, contiene la “Costituzione 
di un fondo a favore del credito fondiario 
Trentino-Alto Adige - Sezione opere pubbliche 
o di altro istituto di credito speciale destinato 
all'erogazione di mutui agli enti locali per il 
finanziamento di opere pubbliche”. 

   

Das Regionalgesetz vom 28. November 1993, 
Nr. 21, in geltender Fassung, beinhaltet die 
„Errichtung eines Fonds zugunsten der 
Investitionsbank Trentino-Südtirol AG oder 
zugunsten einer anderen Sonderkreditanstalt 
zur Auszahlung von Darlehen an örtliche 
Körperschaften für die Finanzierung von 
öffentlichen Arbeiten“. 

 La legge regionale 28 novembre 1993, n. 21, e 
successive modifiche, contiene la “Costituzione 
di un fondo a favore del Mediocredito Trentino-
Alto Adige S.p.A. o di altro istituto di credito 
speciale destinato all'erogazione di mutui agli 
enti locali per il finanziamento di opere 
pubbliche”. 

   

Das Regionalgesetz vom 16. Juli 2004, Nr. 1, 
in geltender Fassung, beinhaltet die 
„Bestimmungen betreffend den 
Nachtragshaushalt für das Jahr 2004 der 
Autonomen Region Trentino-Südtirol 
(Finanzgesetz).“. 

 La legge regionale 16 luglio 2004, n. 1, e 
successive modifiche, contiene le “Disposizioni 
per l'assestamento del bilancio di previsione 
dell'anno 2004 della Regione Autonoma 
Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)”. 

   

Artikel 2 des Regionalgesetzes vom 16. Juli 
2004, Nr. 1, lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 2 della legge regionale 16 
luglio 2004, n. 1, è il seguente: 
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Art. 2  Art. 2 

(Fonds für die Gewährung von Darlehen an die 
örtlichen Körperschaften) 

 (Fondi per l'erogazione di mutui agli enti locali) 

(1) Die Autonomen Provinzen Trient und Bozen 
sind mit der Verwaltung der Fonds gemäß den 
Regionalgesetzen 9. Februar 1991, Nr. 3 und 
28. November 1993, Nr. 21 für die Gewährung 
von Darlehen an die örtlichen Körperschaften 
für die Finanzierung öffentlicher Arbeiten 
betraut, und zwar jeweils der Fonds, die für die 
örtlichen Körperschaften der jeweiligen Provinz 
bestimmt sind. Die Region weist den Provinzen 
die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses 
Gesetzes in den Fonds verfügbaren Beträge 
zu.  

 (1) La gestione dei fondi di cui alle L.R. 9 
febbraio 1991, n. 3 e L.R. 28 novembre 1993, 
n. 21 destinati all'erogazione di mutui agli enti 
locali per il finanziamento di opere pubbliche è 
affidata alle Province Autonome di Trento e 
Bolzano rispettivamente per i fondi destinati 
agli enti locali aventi sede nel territorio di 
ciascuna Provincia. Le somme disponibili sui 
fondi all'entrata in vigore della presente legge 
sono trasferite dalla Regione alle Province.  

(2) Die Provinzen treten von Rechts wegen 
anstelle der Region in die Vereinbarungen ein, 
die mit den Körperschaften abgeschlossen 
werden, welche die Fonds laut Absatz 1 
verwalten.  

 (2) Le Province subentrano di diritto alla 
Regione nelle convenzioni stipulate con gli enti 
gestori dei fondi di cui al comma 1.  

(3) Die Provinzen können die Verwendung der 
Beträge vorsehen, die bei den jeweiligen 
Fonds verfügbar sind, sowie jener aus 
rückgezahlten Darlehen, um finanzielle 
Unterstützungsmaßnahmen anstelle der in den 
Gesetzen laut Absatz 1 vorgesehenen 
Unterstützungen durchzuführen. Diese 
Maßnahmen werden mit den Landesgesetzen 
geregelt, in welchen die 
Unterstützungsmaßnahmen für dieselben 
Zwecke der genannten Regionalgesetze 
vorgesehen sind.  

 (3) Le Province possono prevedere l'utilizzo 
delle somme disponibili presso i rispettivi fondi, 
nonché quelle derivanti dal rientro dei mutui 
erogati, per l'effettuazione di interventi 
finanziari agevolativi sostitutivi di quelli previsti 
alle leggi di cui al comma 1. Gli interventi 
sostitutivi sono definiti secondo le modalità 
fissate dalle leggi provinciali che prevedono 
interventi agevolativi per le medesime finalità di 
cui alle predette leggi regionali.  

(4) Die Modalitäten für die Durchführung dieses 
Artikels werden mit Beschluss des 
Regionalausschusses festgelegt.  

 (4) Con deliberazione della Giunta regionale 
sono stabilite le modalità di attuazione del 
presente articolo.  

   

Anmerkungen zum Artikel 14:  Note all’articolo 14: 

   

Das Landesgesetz vom 19. März 1991, Nr. 5, 
in geltender Fassung, beinhaltet die 
„Förderung der Entwicklungszusammenarbeit 
sowie der Solidaritäts- und 
Friedensbestrebungen“. 

 La legge provinciale 19 marzo 1991, n. 5, e 
successive modifiche, contiene la 
“Promozione dell'attività di cooperazione e 
della cultura di pace e di solidarietà”. 

   

Artikel 3 des Landesgesetzes vom 19. März 
1991, Nr. 5, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 3 della legge provinciale 19 
marzo 1991, n. 5, e successive modifiche, è il 
seguente: 

   

Art. 3  Art. 3  

(Außerordentliche Maßnahmen)  (Interventi straordinari) 

(1) Im Falle von Notsituationen laut Artikel 2 
Absatz 2, auch in Nichtentwicklungsländern, ist 
die Landesregierung, nach Beratung mit dem 
Ministerratspräsidium und dem 

 (1) Al verificarsi degli eventi calamitosi di cui 
all'articolo 2, comma 2, anche in paesi non in 
via di sviluppo, la Giunta provinciale, previa 
consultazione con la Presidenza del Consiglio 
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Außenministerium, ermächtigt, Ausgaben für 
außerordentliche Maßnahmen zugunsten der 
betroffenen Bevölkerung zu tätigen. 

dei ministri ed il Ministero degli affari esteri, è 
autorizzata ad assumere spese per interventi 
straordinari a favore delle popolazioni colpite. 

(2) Die dafür notwendigen Mittel werden vom 
Reservefonds für nicht vorherzusehende 
Ausgaben des laufenden Haushaltes behoben, 
und zwar nach dem Verfahren laut Artikel 20 
des Landesgesetzes vom 26. April 1980, Nr. 8, 
in geltender Fassung.  

 (2) Le somme occorrenti sono prelevate dal 
fondo di riserva per spese impreviste del 
bilancio corrente, con le modalità indicate 
all'articolo 20 della legge provinciale 26 aprile 
1980, n. 8, e successive modifiche ed 
integrazioni.  

(3) Die Bedingungen für die Auszahlung der in 
Absatz 1 genannten Mittel werden mit den 
Beschlüssen über die Zweckbindung der 
entsprechenden Ausgaben festgelegt. 

 (3) Le modalità di erogazione delle spese di cui 
al comma 1 sono stabilite con le deliberazioni 
di impegno delle spese stesse. 

(4) Für die in Absatz 1 genannte Zielsetzung 
verwendet die Landesregierung auch allfällige 
Mittel, die von öffentlichen Einrichtungen und 
Privaten durch Überweisung zugunsten des 
Landeshaushaltes zur Verfügung gestellt 
werden. 

 (4) Per i fini di cui al comma 1 la Giunta 
provinciale utilizza anche gli eventuali fondi 
messi a disposizione da soggetti pubblici e 
privati mediante versamento a favore del 
bilancio provinciale. 

(5) Die Verfügbarkeiten zum 31. Dezember 
2016 des Schatzamtskontos „Erdbebenopfer 
Abruzzen“ werden auf die Einnahmen des 
Landeshaushaltes 2017 überwiesen. 

 (5) Le giacenze al 31 dicembre 2016 sul conto 
di tesoreria “Terremotati Abruzzo” sono versate 
alle entrate del bilancio provinciale 2017. 

   

Anmerkungen zum Artikel 15:  Note all’articolo 15: 

   

Das Landesgesetz vom 10. Dezember 1992, 
Nr. 44, in geltender Fassung, beinhaltet die 
„Maßnahmen des Landes zur Förderung der 
Forschung und Entwicklung in der Industrie“. 

 La legge provinciale 10 dicembre 1992, n. 44, 
e successive modifiche, contiene gli 
“Interventi della Provincia autonoma di Bolzano 
in favore della ricerca e dello sviluppo nel 
settore industriale”. 

   

Artikel 7 des Landesgesetzes vom 10. 
Dezember 1992, Nr. 44, in geltender Fassung, 
lautet wie folgt: 

 Il testo dell’articolo 7 della legge provinciale 10 
dicembre 1992, n. 44, e successive modifiche, 
è il seguente: 

   

Art. 7  Art. 7 

(Rotationsfonds für Forschung und 
Entwicklung) 

 (Fondo di rotazione per la ricerca e lo sviluppo) 

(1)Für die Gewährung von Darlehen und 
Beteiligungsdarlehen ist bei der 
Landesverwaltung ein Rotationsfonds für 
Forschung und Entwicklung errichtet. 

 (1) Per la concessione dei mutui e dei prestiti 
partecipativi, è istituito presso 
l’amministrazione provinciale il fondo di 
rotazione per la ricerca e lo sviluppo. 

(2) Die Verwaltung der zu Lasten des Fonds 
gewährten Darlehen und Beteiligungsdarlehen 
kann Kreditinstituten oder Körperschaften mit 
vollständig öffentlicher Beteiligung übertragen 
werden, die gemäß Statut die Förderung der 
Innovation von Unternehmen auf Landesebene 
unterstützen. 

 (2) La gestione dei mutui e dei prestiti 
partecipativi concessi sul fondo di rotazione 
può essere affidata a istituti e aziende di 
credito o a enti a totale partecipazione pubblica 
che abbiano per statuto la promozione 
dell’innovazione delle imprese sul territorio 
provinciale. 

(3) Die Landesregierung ist befugt, mit 
Vereinbarung die Beziehungen zwischen dem 
Land und den Kreditanstalten in Hinsicht auf 

 (3) La Giunta provinciale è autorizzata a 
stipulare apposita convenzione per regolare i 
rapporti tra la Provincia e gli istituti, la gestione 
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Folgendes zu regeln: Abwicklung und 
Verrechnung der Darlehen und 
Beteiligungsdarlehen, Höchstdauer für die 
Auszahlung der Darlehen und der 
Beteiligungsdarlehen und der damit 
verbundenen Mittel sowie Vergütung für den 
Dienst, geforderte Sicherheiten, Zinssatz für 
die hinterlegten Gelder, Verpflichtung zur 
Rechnungslegung und Befugnis des Landes 
zur Aufsicht über die Verwaltung. 

contabile dei mutui e dei prestiti, i tempi 
massimi per l’erogazione degli stessi e dei 
finanziamenti a essi connessi nonché il 
compenso per il servizio, le garanzie richieste, 
l’interesse corrisposto sulle giacenze, l’obbligo 
di rendicontazione e la facoltà di vigilanza sulla 
gestione. 

(4) Die Darlehen des Rotationsfonds für 
Forschung und Entwicklung laut Absatz 1 
werden ab dem 1. Jänner 2017 über den 
Rotationsfonds für die Wirtschaftsförderung 
laut Landesgesetz vom 15. April 1991, Nr. 9, in 
geltender Fassung, gewährt. 

(4) I mutui sul fondo di rotazione per la ricerca 
e lo sviluppo di cui al comma 1 sono concessi 
a partire dal 1° gennaio 2017 tramite il fondo di 
rotazione per l’incentivazione delle attività 
economiche di cui alla legge provinciale 15 
aprile 1991, n. 9, e successive modifiche. 

(5) Die Verfügbarkeiten zum 31. Dezember 
2016 und die Rückflüsse auf dem 
Rotationsfonds für Forschung und Entwicklung 
laut Absatz 1 fließen ab dem 1. Jänner 2017 in 
den Rotationsfonds zur Wirtschaftsförderung 
laut Landesgesetz vom 15. April 1991, Nr. 9, in 
geltender Fassung, ein und werden gemäß 
Landesgesetz vom 13. Dezember 2006, Nr. 14, 
in geltender Fassung, „Forschung und 
Innovation“ verwendet. 

(5) Le giacenze al 31 dicembre 2016 e i rientri 
sul fondo di rotazione per la ricerca e lo 
sviluppo di cui al comma 1 confluiranno a 
partire dal 1° gennaio 2017 nel fondo di 
rotazione per l’incentivazione delle attività 
economiche di cui alla legge provinciale 15 
aprile 1991, n. 9, e successive modifiche, e 
saranno destinate alle finalità previste dalla 
legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e 
successive modifiche, “Ricerca e innovazione”. 

   

Das Landesgesetz vom 15. April 1991, Nr. 9, in 
geltender Fassung, beinhaltet die „Errichtung 
von Rotationsfonds zur Wirtschaftsförderung“. 

 La legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, e 
successive modifiche, contiene la 
“Costituzione di fondi di rotazione per 
l'incentivazione delle attività economiche”. 

   

Das Landesgesetz vom 13. Dezember 2006, 
Nr. 14, in geltender Fassung, beinhaltet 
„Forschung und Innovation“. 

 La legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, 
e successive modifiche, contiene  
“Ricerca e innovazione”. 

   

Anmerkungen zum Artikel 16:  Note all’articolo 16: 

   

Das Landesgesetz vom 16. Juli 2008, Nr. 5, in 
geltender Fassung, beinhaltet „Allgemeine 
Bildungsziele und Ordnung von Kindergarten 
und Unterstufe“. 

 La legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e 
successive modifiche, contiene  
“Obiettivi formativi generali ed ordinamento 
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione”. 

   

Artikel 6 des Landesgesetzes vom 16. Juli 
2008, Nr. 5, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 6 della legge provinciale 16 
luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, è il 
seguente: 

   

Art. 6  Art. 6 

(Führung der Kindergärten)  (Gestione delle scuole dell'infanzia) 

(1) Der einzelne Kindergarten besteht in der 
Regel aus nicht mehr als vier Abteilungen, mit 
jeweils 14 bis 25 Kindern. Von dieser Regel 

 (1) La singola scuola dell'infanzia è costituita, 
di norma, da non più di quattro sezioni, formate 
da un numero di bambini e bambine compreso 
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kann abgesehen werden, wenn Kinder mit 
Beeinträchtigung oder Kinder, die besonderer 
didaktischer und pädagogischer Maßnahmen 
bedürfen, den Kindergarten besuchen, und 
unter Berücksichtigung der territorialen 
Voraussetzungen und kulturellen Bedürfnisse 
jeder Sprachgruppe. 

tra 14 e 25. A detti parametri è possibile 
derogare in presenza di bambini e bambine in 
situazione di handicap o bisognosi di specifiche 
azioni didattiche ed educative, e tenuto conto 
delle esigenze territoriali come pure di quelle 
culturali di ciascun gruppo linguistico. 

(2) Die Landesregierung legt, aufgrund 
entsprechender Kriterien, das gesamte Plansoll 
des Kindergartenpersonals, einschließlich für 
die Abteilungen mit verlängertem Stundenplan 
und für die Ganztagskindergärten, nach 
Anhören der repräsentativsten 
Gewerkschaftsorganisationen fest. 

 (2) La Giunta provinciale, sentite le 
organizzazioni sindacali più rappresentative, 
stabilisce sulla base di criteri predeterminati la 
dotazione organica complessiva del personale 
delle scuole dell'infanzia, compresa quella per 
le sezioni con orario prolungato e per le scuole 
dell'infanzia a tempo pieno. 

(3) Jeder Kindergartensprengel wird von einer 
Direktorin oder einem Direktor geleitet. 

 (3) Ogni circolo di scuola dell'infanzia è diretto 
da una direttrice o un direttore. 

(4) Auf der Grundlage von Kriterien, die von 
der Landesregierung festgelegt werden, steht 
jedem Kindergarten oder Verbund von 
Kindergärten eine Kindergärtnerin oder ein 
Kindergärtner mit Koordinierungsaufgaben vor. 
Diese sind von der Führung einer Abteilung 
des Kindergartens befreit. 

 (4) Sulla base di criteri definiti dalla Giunta 
provinciale, ad ogni scuola dell'infanzia ovvero 
rete di scuole dell'infanzia è preposta 
un'insegnante coordinatrice ovvero un 
insegnante coordinatore. Questi sono esonerati 
dalla gestione di una sezione di scuola 
dell'infanzia. 

(5) Für jede Abteilung des Kindergartens 
werden eine Kindergärtnerin oder ein 
Kindergärtner und eine pädagogische 
Mitarbeiterin oder ein pädagogischer 
Mitarbeiter zugewiesen. 

 (5) Per ogni sezione di scuola dell'infanzia 
sono assegnate ed assegnati un'insegnante o 
un insegnante ed una collaboratrice 
pedagogica o un collaboratore pedagogico. 

(6) Für jede integrierende Abteilung, die sich in 
der Regel aus 15 Kindern zusammensetzt und 
mindestens von zwei Kindern mit 
Beeinträchtigung besucht wird, werden zwei 
Kindergärtnerinnen oder Kindergärtner, eine 
oder einer davon mit entsprechendem 
Spezialisierungstitel, sowie eine pädagogische 
Mitarbeiterin oder ein pädagogischer 
Mitarbeiter zugewiesen. 

 (6) Per ciascuna sezione integrata, composta 
di norma da 15 bambine e bambini e 
frequentata da almeno due bambine o bambini 
in situazione di handicap, sono assegnati due 
insegnanti, di cui una o uno in possesso del 
relativo titolo di specializzazione, ed una 
collaboratrice pedagogica o un collaboratore 
pedagogico. 

(7) Die Begleitung und Förderung von Kindern 
mit Migrationshintergrund sowie von Kindern in 
lokal sprachlich-komplexen Situationen wird 
durch den Einsatz von zusätzlichem Personal 
mit den dafür erforderlichen Kompetenzen, die 
von der Landesregierung festgelegt werden, 
gewährleistet. 

 (7) L'inserimento di bambine e bambini 
provenienti da altri Paesi nonché di bambine e 
bambini in situazioni linguistiche locali 
complesse viene favorito attraverso 
l'utilizzazione di personale aggiuntivo provvisto 
di specifiche competenze stabilite dalla Giunta 
provinciale. 

(8) Für jede Abteilung mit verlängertem 
Stundenplan werden, in der Regel, unter 
Beachtung der Anzahl der Kinder zusätzlich 
eine Kindergärtnerin oder ein Kindergärtner 
und eine pädagogische Mitarbeiterin oder ein 
pädagogischer Mitarbeiter zugewiesen. 

 (8) Per ogni sezione con orario prolungato 
sono assegnati, di norma, aggiuntivamente 
un'insegnante o un insegnante ed una 
collaboratrice pedagogica o un collaboratore 
pedagogico, tenuto conto del numero delle 
bambine e dei bambini. 

(9) Die Landesregierung legt die Kriterien für 
die Zuteilung von Kindergärtnerinnen oder 
Kindergärtnern sowie pädagogischen 
Mitarbeiterinnen oder pädagogischen 
Mitarbeitern für Dienstvertretungen in jedem 
Kindergartensprengel fest. 

 (9) La Giunta provinciale definisce i criteri per 
l'assegnazione di insegnanti e collaboratrici 
pedagogiche o collaboratori pedagogici per le 
supplenze all'interno di ogni circolo di scuola 
dell'infanzia. 

(10) Das Kindergartenpersonal, das für die  (10) Il personale delle scuole dell'infanzia di cui 
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pädagogische Arbeit mit Kindern dauerhaft für 
ungeeignet erklärt wurde, wird für 
Verwaltungsaufgaben eingesetzt. Die 
Verwendung erfolgt auf Stellen des 
Verwaltungsstellenplanes des Landes. 

sia stata accertata la definitiva inidoneità 
all'attività pedagogica con bambini e bambine è 
impiegato per compiti amministrativi. L'impiego 
avviene in posti del ruolo amministrativo 
provinciale. 

(11) Die Führung der Kindergärten erfolgt 
durch die gebietsmäßig zuständige Gemeinde 
oder durch einen Gemeindenverbund. Wenn 
ein Kindergarten von Kindern aus mehreren 
Gemeinden besucht wird, obliegt dessen 
Führung der Gemeinde, in deren Gebiet sich 
der Kindergarten befindet; die anderen 
Gemeinden sind verpflichtet, sich an den 
Kosten im Verhältnis zur Anzahl der 
entsprechenden Kinder zu beteiligen. Die 
Führung des Landeskindergartens kann von 
der Gemeinde oder von einem 
Gemeindenverbund, auf Anfrage, der 
Förderkörperschaft oder dem 
Kindergartenverein anvertraut werden, falls 
diese Körperschaft oder dieser Verein 
Eigentümer oder Konzessionär einer Immobilie 
ist oder jedenfalls über eine solche verfügt. 
Jedenfalls kann eine Gemeinde oder ein 
Gemeindenverbund die Rechtssubjekte, denen 
aufgrund des Landesgesetzes vom 17. August 
1976, Nr. 36, die Führung eines 
Landeskindergartens anvertraut wurde, mit der 
Weiterführung des ihnen anvertrauten 
Kindergartens beauftragen und diesen, sofern 
erforderlich, auch die Immobilie zur Verfügung 
stellen. 

 (11) Alla gestione delle scuole dell'infanzia 
provvede il comune competente per territorio 
ovvero un consorzio di comuni. Se una scuola 
dell'infanzia rappresenta un bacino di 
confluenza di bambini e bambine provenienti 
da altri comuni, alla sua gestione provvede il 
comune nel cui territorio è sita la scuola 
dell'infanzia, con l'obbligo per gli altri comuni di 
concorrere alle spese in proporzione al numero 
dei rispettivi bambini e delle rispettive bambine. 
La gestione della scuola dell’infanzia 
provinciale può essere affidata dal comune o 
da un consorzio di comuni, su domanda, 
all'ente promotore o associazione promotrice, 
qualora tale ente o associazione sia 
proprietario o concessionario di un immobile, 
oppure abbia comunque la disponibilità. In ogni 
caso un comune o un consorzio di comuni può 
incaricare i soggetti giuridici, ai quali, ai sensi 
della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, è 
stata affidata la gestione di una scuola 
dell’infanzia provinciale, a continuare la 
gestione della scuola dell’infanzia loro affidata 
mettendo, ove necessario, anche a sua 
disposizione l’immobile. 

(12) Ein Kindergarten wird von Amts wegen 
aufgelassen, wenn er von weniger als fünf 
Kindern besucht wird. Sind für mindestens zwei 
aufeinander folgende Kindergartenjahre 
zwischen fünf und zehn Kinder eingeschrieben, 
entscheidet die Landesregierung über die 
eventuelle Auflassung. 

 (12) Una scuola dell'infanzia è soppressa 
d'ufficio, qualora sia frequentata da meno di 
cinque bambine e bambini. La Giunta 
provinciale decide sull'eventuale soppressione, 
qualora per almeno due anni scolastici 
consecutivi il numero delle bambine iscritte e 
dei bambini iscritti varii tra cinque e dieci. 

   

Das Landesgesetz vom 17. August 1976, Nr. 
36, in geltender Fassung, beinhaltet die 
„Rechtsordnung des Kindergartenwesens“. 

 La legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, e 
successive modifiche, contiene l’  
“Ordinamento delle scuole materne - Scuole 
per l'infanzia”. 

   

Anmerkungen zum Artikel 17:  Note all’articolo 17: 

   

Das Landesgesetz vom 23. April 2015, Nr. 3, in 
geltender Fassung, beinhaltet den „Einsatz 
eines Konvents für die Überarbeitung des 
Autonomiestatuts für Trentino-Südtirol“. 

 La legge provinciale 23 aprile 2015, n. 3, e 
successive modifiche, contiene l’“Istituzione di 
una Convenzione per la riforma dello Statuto di 
autonomia del Trentino- Alto Adige”. 

   

Artikel 1 des Landesgesetzes vom 23. April 
2015, Nr. 3, in geltender Fassung, lautet wie 
folgt: 

 Il testo dell’articolo 1 della legge provinciale 23 
aprile 2015, n. 3, e successive modifiche, è il 
seguente: 
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Art. 1  Art. 1 

(Einsetzung und Aufgaben)  (Istituzione e compiti) 

(1) Mit dem Ziel, eine umfassende Beteiligung 
der Bürgergesellschaft Südtirols bei der 
Überarbeitung des Autonomiestatuts zu 
garantieren, ist ein Landeskonvent (Südtirol-
Konvent) eingesetzt mit der Aufgabe, einen 
Entwurf betreffend sowohl die institutionellen 
Anpassungen als auch die erforderlichen 
Ergänzungen des Autonomiestatuts zu prüfen, 
zu diskutieren und diesen dem Südtiroler 
Landtag vorzulegen. 

 (1) Al fine di garantire un'ampia partecipazione 
della società civile altoatesina alla riforma dello 
Statuto di autonomia, è istituita una 
Convenzione provinciale (Convenzione sull'Alto 
Adige) con il compito di esaminare una bozza 
riguardante, sia gli adeguamenti istituzionali sia 
le necessarie integrazioni allo Statuto di 
autonomia, di discuterla e presentarla al 
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano. 

(2) Der Konvent handelt in Selbstständigkeit 
und Unabhängigkeit im Rahmen der ihm 
gegebenen Zielsetzungen und arbeitet nach 
dem Konsensprinzip. Weiters richtet er sich 
nach den Prinzipien der Transparenz, 
Öffentlichkeit, Beteiligung und Anhörung der 
Bürger aus. Die Arbeiten des Konvents wickeln 
sich in folgenden Abschnitten ab: 

 (2) La Convenzione opera in autonomia e 
indipendenza nell'ambito degli obiettivi a essa 
assegnati e secondo il principio del consenso. 
Inoltre essa si attiene ai principi di trasparenza 
e pubblicità nonché della partecipazione e 
consultazione dei cittadini. I lavori della 
Convenzione si svolgono secondo le seguenti 
fasi: 

a) eine Einleitungsphase, in der auf der 
Grundlage der vom Präsidium des 
Südtiroler Landtages nach Rücksprache 
mit dem Kollegium der 
Fraktionsvorsitzenden beschlossenen 
Geschäftsordnung des Konvents ein 
einführendes Dokument erstellt wird; 

a) una fase iniziale, in cui si elabora un 
documento introduttivo sulla base del 
regolamento interno della Convenzione 
deliberato dall'ufficio di presidenza del 
Consiglio provinciale d'intesa con il collegio 
dei capigruppo; 

b) eine Anhörungsphase der von der 
Bürgergesellschaft eingebrachten 
Vorschläge und in der Expertinnen und 
Experten, die nicht dem Konvent 
angehören, angehört werden; dies nach 
Maßgabe der in der Geschäftsordnung 
vorgesehenen Modalitäten; 

b) una fase di audizioni delle proposte 
presentate dalla società civile, nella quale 
vengono sentite/sentiti – secondo le 
modalità previste dal regolamento – anche 
esperte ed esperti non appartenenti alla 
Convenzione; 

c) eine Vorschlagsphase, in der ein  
Dokument ausgearbeitet wird, welches 
Vorschläge für den Landtag zur 
Überarbeitung des Autonomiestatuts ent-
hält. Das Dokument wird an die 
Präsidentinnen oder Präsidenten der 
Landtage von Trient und Bozen und der 
Präsidentin oder dem Präsidenten des 
Regionalrates übermittelt. Auch die 
Verfassung und Übermittlung von 
Minderheitenberichten ist möglich. 

c) una fase propositiva, in cui si elabora un 
documento contenente proposte al 
Consiglio in ordine alla revisione dello 
Statuto di autonomia. Il documento è 
trasmesso alle/ai presidenti dei Consigli 
delle Province autonome di Trento e di 
Bolzano e alla/al presidente del Consiglio 
regionale. Possono essere redatte e 
trasmesse anche relazioni di minoranza. 
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