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  Gesetze - 2 Teil - Jahr 2014 
    

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige  
LEGGE REGIONALE 
del 29 ottobre 2014, n. 10  

 
 

Autonome Region Trentino-Südtirol  
REGIONALGESETZ 
vom 29. Oktober 2014, Nr. 10  

Disposizioni in materia di pubblicità, traspa-
renza e diffusione di informazioni da parte
della Regione e degli enti a ordinamento re-
gionale, nonché modifiche alle leggi regionali
24 giugno 1957, n. 11 (Referendum per l’abro-
gazione di leggi regionali) e 16 luglio 1972, n.
15 (Norme sull’iniziativa popolare nella forma-
zione delle leggi regionali e provinciali) e suc-
cessive modificazioni, in merito ai soggetti
legittimati all’autenticazione delle firme dei
sottoscrittori  

  Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Be-
kanntmachung, Transparenz und Verbreitung 
von Informationen seitens der Region und der 
Körperschaften, für deren Ordnung die Regi-
on zuständig ist sowie Änderungen zu den 
Regionalgesetzen vom 24. Juni 1957, Nr. 11 
(Volksbefragung zur Aufhebung von Regio-
nalgesetzen) und vom 16. Juli 1972, Nr. 15 
(Bestimmungen über das Volksbegehren bei 
der Bildung der Regional- und Landesgeset-
ze), mit ihren späteren Änderungen, betref-
fend die Rechtssubjekte, die zur Beglaubi-
gung der Unterschriften der Unterzeichner 
befugt sind 

 
 

Il Consiglio regionale 
 

ha approvato 
 

il Presidente della Regione 
 

promulga 
 

la seguente legge: 

Der Regionalrat 
 

hat folgendes Gesetz genehmigt, 
 

der Präsident der Region 
 
 
 

beurkundet es: 
    

Art. 1 Art. 1 
Pubblicità, trasparenza e  

diffusione di informazioni - Accesso civico - 
Amministrazione trasparente 

Bekanntmachung, Transparenz und Verbreitung 
von Informationen – Bürgerzugang – Transparen-

te Verwaltung 
    

1. In adeguamento agli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni individuati dalla
legge 6 novembre 2012, n. 190, la Regione e gli
enti ad ordinamento regionale, applicano, in rela-
zione ai rispettivi ambiti di competenza, le dispo-
sizioni contenute nel decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33 (nel seguito: decreto) nel testo vigen-
te alla data di entrata in vigore della presente
legge, ad eccezione, del comma 1-bis dell’articolo
12, dell’articolo 24, dell’articolo 29, dell’articolo
32, degli articoli da 34 a 41 e del primo periodo
dell’articolo 44 e con le seguenti specificazioni: 

1. In Erfüllung der Pflichten zur Bekanntma-
chung, Transparenz und Verbreitung von Infor-
mationen seitens der öffentlichen Verwaltungen, 
die im Gesetz vom 6. November 2012, Nr. 190 
verankert sind, wenden die Region und die Kör-
perschaften, für deren Ordnung die Region zu-
ständig ist, in Bezug auf deren jeweilige Zustän-
digkeitsbereiche die im gesetzesvertretenden 
Dekret vom 14. März 2013, Nr. 33 (im Folgenden: 
Dekret) enthaltenen Bestimmungen in dem zum 
Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes gel-
tenden Wortlaut mit Ausnahme des Artikels 12 
Absatz 1-bis, der Artikel 24, 29, 32, der Artikel 34 
bis 41 und des Artikels  44 erster Satz an, wobei 
Nachstehendes zu beachten ist: 

a) in luogo di quanto previsto dal comma 2
dell’articolo 9 del decreto, alla scadenza del
termine di durata dell’obbligo di pubblicazio-

  a) anstelle der Maßgabe laut Artikel 9 Absatz 2 
des Dekretes werden Dokumente, Informa-
tionen und Daten nach Ablauf der Frist der 

a.petricca
Rettangolo
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ne, i documenti, le informazioni e i dati sono
collocati in archivi accessibili ai sensi delle
normative regionale o, per gli enti per cui ri-
sulta applicabile, provinciale sul diritto di ac-
cesso; 

Veröffentlichungspflicht in Archiven abgelegt, 
die im Sinne der regionalen oder – für die 
Körperschaften, für die dies zutrifft – der Lan-
desbestimmungen auf dem Sachgebiet des 
Zugangsrechtes zugänglich sind; 

b) non trova applicazione l’articolo 10 del decre-
to, ad eccezione di quanto disposto dal com-
ma 8, lettere c) e d). Per la Regione e le Ca-
mere di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura, per posizioni organizzative si in-
tendono gli incarichi di direzione d’ufficio.
Sono altresì oggetto di pubblicazione il bilan-
cio di previsione e quello consuntivo, il piano
esecutivo di gestione o analoghi atti di pro-
grammazione della gestione, nonché i piani
territoriali e urbanistici e le loro varianti; 

  b) Artikel 10 des Dekretes wird mit Ausnahme 
des Absatzes 8 Buchstabe c) und d) nicht 
angewandt. Für die Region und die Handels-, 
Industrie-, Handwerks- und Landwirtschafts-
kammern versteht man unter organisatori-
schen Positionen die Aufträge zur Amtslei-
tung. Veröffentlicht werden ferner der Haus-
haltsvoranschlag und die Abschlussrech-
nung, der Haushaltsvollzugsplan oder ähnli-
che Planungsdokumente sowie die Raum-
ordnungs- und Bauleitpläne mit ihren Ände-
rungen; 

c) per i comuni della regione le disposizioni con-
tenute nell’articolo 14, comma 1, lettera f) del
decreto si applicano solo ai sindaci e agli as-
sessori dei comuni con popolazione superio-
re a 50.000 abitanti, a decorrere dal primo
rinnovo di ciascun consiglio comunale suc-
cessivo all’entrata in vigore della presente
legge. Per le Camere di Commercio, Indu-
stria, Artigianato e Agricoltura, le disposizioni
contenute nell’articolo 14, comma 1, lettera f)
si applicano solo al Presidente ed al Vicepre-
sidente delle medesime; 

  c) für die Gemeinden der Region gelten die im 
Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe f) des Dekre-
tes enthaltenen Bestimmungen nur für die 
Bürgermeister und die Gemeindereferenten 
der Gemeinden mit über 50.000 Einwohne-
rinnen und Einwohnern mit Wirkung ab der 
ersten Neuwahl des jeweiligen Gemeindera-
tes nach Inkrafttreten dieses Gesetzes. Was 
die Handels-, Industrie-, Handwerks- und 
Landwirtschaftskammern anbelangt, finden 
die Bestimmungen laut Artikel 14 Absatz 1 
Buchstabe f) nur auf deren Präsidenten und 
Vizepräsidenten Anwendung; 

d) l’articolo 15 del decreto si applica limitata-
mente alla pubblicazione e all’aggiornamento
dei dati indicati nelle lettere a), b), c) e d) del
comma 1 e solo per gli incarichi dirigenziali a
qualsiasi titolo conferiti. Per gli incarichi di
collaborazione o consulenza trova applica-
zione la normativa provinciale in materia; 

  d) Artikel 15 des Dekretes wird lediglich im Be-
zug auf die Veröffentlichung und Aktualisie-
rung der im Absatz 1 Buchstabe a), b), c) und 
d) angeführten Daten und nur in Zusammen-
hang mit den wie auch immer erteilten Füh-
rungsaufträgen angewandt. Für Mitarbeits-
oder Beratungsaufträge gelten die einschlä-
gigen Landesbestimmungen; 

e) per i comuni della regione in luogo degli arti-
coli 16 e 17 del decreto continua a trovare
applicazione quanto disposto dall’articolo 4
della legge regionale 25 maggio 2012, n. 2; 

  e) für die Gemeinden der Region gilt anstelle 
der Artikel 16 und 17 des Dekretes weiterhin 
der Artikel 4 des Regionalgesetzes vom 25. 
Mai 2012, Nr. 2; 

f) in luogo di quanto disposto dall’articolo 20 del
decreto vengono pubblicati i dati relativi al-
l’ammontare complessivo dei premi collegati 
al merito, nonché all’entità del premio media-
mente conseguito dal personale dirigenziale 
e non dirigenziale; 

  f) anstelle der Maßgabe laut Artikel 20 des 
Dekretes werden die Daten betreffend das 
Gesamtausmaß der Leistungsprämien sowie 
das Ausmaß der vom Personal und den Füh-
rungskräften durchschnittlich erzielten Prä-
mien veröffentlicht; 

g) l’articolo 23 del decreto si applica limitata-
mente al comma 1 e con esclusione della let-
tera b). In luogo degli elenchi dei provvedi-
menti possono essere comunque pubblicati i
provvedimenti adottati dagli organi di indiriz-
zo politico e dai dirigenti. Oltre a tali provve-
dimenti possono essere pubblicati tutti gli altri
provvedimenti adottati dagli organi di indiriz-
zo politico e dai dirigenti, fermo restando

  g) vom Artikel 23 des Dekretes wird lediglich 
Absatz 1 mit Ausnahme des Buchstaben b) 
angewandt. Anstatt der Verzeichnisse der 
Maßnahmen können jedenfalls die von den 
politischen Führungsorganen und von den 
Führungskräften erlassenen Maßnahmen 
veröffentlicht werden. Außer diesen Maß-
nahmen können sämtliche weiteren von den 
politischen Führungsorganen und den Füh-
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quanto disposto dal comma 3 del presente
articolo; 

rungskräften erlassenen Maßnahmen veröf-
fentlicht werden, unbeschadet der Bestim-
mungen laut Absatz 3 dieses Artikels; 

h) in luogo di quanto disposto dall’articolo 25 del
decreto, alle finalità del medesimo si provve-
de mediante la pubblicazione dei dati ai sensi
delle disposizioni provinciali in materia di
controllo sulle imprese o in materia di sportel-
lo telematico per le attività produttive; 

  h) anstelle der Maßgabe laut Artikel 25 des 
Dekretes werden die Zielsetzungen dessel-
ben durch Veröffentlichung der Daten im 
Sinne der Landesbestimmungen in Sachen 
Aufsicht über die Unternehmen oder in Sa-
chen telematischer Schalter für die Produkti-
onstätigkeiten erfüllt; 

i) in luogo degli articoli 26 e 27 del decreto si
applica l’articolo 7 della legge regionale 13
dicembre 2012, n. 8 e successive modifica-
zioni come modificato da ultimo dal presente
articolo; 

  i) anstelle der Artikel 26 und 27 des Dekretes 
wird Artikel 7 des Regionalgesetzes vom 13. 
Dezember 2012, Nr. 8 mit seinen späteren 
Änderungen angewandt, der zuletzt durch 
diesen Artikel geändert wurde; 

l) in materia di obblighi di pubblicazione con-
cernenti i contratti pubblici e gli affidamenti di
lavori, servizi e forniture si applicano l’articolo
1, comma 32 della legge 6 novembre 2012,
n. 190 e il decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, tenuto conto della normativa provin-
ciale in materia; 

  l) hinsichtlich der Pflicht zur Veröffentlichung 
von öffentlichen Verträgen und Bau-, Liefer-
und Dienstleistungsaufträgen werden Artikel 
1 Absatz 32 des Gesetzes vom 6. November 
2012, Nr. 190 und das gesetzesvertretende 
Dekret vom 12. April 2006, Nr. 163 unter Be-
achtung der einschlägigen Landesbestim-
mungen angewandt; 

m) in luogo di quanto disposto dal primo periodo 
del comma 1 e dal comma 2 dell’articolo 43
del decreto il Responsabile per la trasparen-
za è nominato dall’organo esecutivo ed è in-
dividuato, di norma, nel responsabile per la
prevenzione della corruzione; 

  m) anstelle der Maßgabe laut Artikel 43 Absatz 1 
erster Satz und Absatz 2 des Dekretes wird 
der Transparenzverantwortliche vom Exeku-
tivorgan ernannt, das in der Regel den Ver-
antwortlichen für die Korruptionsvorbeugung 
mit dieser Aufgabe betraut; 

n) ogni riferimento all’OIV contenuto nel decreto 
deve intendersi, in mancanza del medesimo,
al nucleo di valutazione o all’organo che
svolge analoghe funzioni; 

  n) jeder im Dekret enthaltene Bezug auf das 
Unabhängige Bewertungsgremium gilt – so-
fern ein solches nicht vorhanden ist – als Be-
zug auf das Bewertungskomitee oder auf das 
mit ähnlichen Aufgaben betraute Organ; 

o) i richiami alle disposizioni dei decreti legi-
slativi 27 ottobre 2009, n. 150 e 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni
contenuti nel decreto debbono intendersi ri-
feriti alle corrispondenti disposizioni delle
leggi regionali in materia di ordinamento del
personale della Regione ovvero degli enti a
ordinamento regionale, ove previste, e
quelli alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni debbono intender-
si riferiti alle disposizioni regionali ovvero
provinciali in materia di procedimento am-
ministrativo, ove previste. 

  o) die im Dekret enthaltenen Verweise auf die 
Bestimmungen der gesetzesvertretenden 
Dekrete vom 27. Oktober 2009, Nr. 150 und 
vom 30. März 2001, Nr. 165 mit ihren späte-
ren Änderungen gelten als Verweise auf die 
entsprechenden Bestimmungen der Regio-
nalgesetze auf dem Sachgebiet der Ordnung 
des Personals der Region bzw. des Perso-
nals der Körperschaften, für deren Ordnung 
die Region zuständig ist, soweit solche Be-
stimmungen vorgesehen sind; die Verweise 
auf das Gesetz vom 7. August 1990, Nr. 241 
mit seinen späteren Änderungen gelten als 
Verweise auf die Regional- bzw. Landesbe-
stimmungen auf dem Sachgebiet des Verwal-
tungsverfahrens, sofern solche vorgesehen 
sind. 

 
2. Alle aziende e alle società in house della

Regione e degli enti a ordinamento regionale si
applicano le disposizioni della presente legge,
salvo che la disciplina provinciale a cui le mede-
sime devono fare riferimento non regoli diversa-

2. Für die Betriebe und In-House-Gesell-
schaften der Region und der Körperschaften, für 
deren Ordnung die Region zuständig ist, gelten 
die Bestimmungen dieses Gesetzes, es sei denn, 
die anzuwendenden Landesbezugsbestimmun-
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mente la materia. gen sehen eine anderslautende Regelung für das 
Sachgebiet vor. 

3. La pubblicazione di documenti, informa-
zioni e dati ai sensi del presente articolo viene
effettuata nel rispetto delle norme in materia di
tutela della riservatezza dei dati personali. Le
amministrazioni provvedono a rendere non intelli-
gibili i dati personali non pertinenti o non indi-
spensabili ai sensi dell’articolo 4, comma 4 del
decreto nei termini e con le modalità compatibili
con l’assetto organizzativo dell’amministrazione,
tenuto conto dell’obbligo di invarianza finanziaria
di cui all’articolo 51 del decreto. 

3. Die Veröffentlichung von Dokumenten, In-
formationen und Daten im Sinne dieses Artikels 
erfolgt unter Beachtung der Bestimmungen über 
den Schutz personenbezogener Daten. Die Ver-
waltungen machen im Sinne des Artikels 4 Ab-
satz 4 des Dekretes nicht einschlägige oder nicht 
notwendige personenbezogene Daten gemäß 
Fristen und Modalitäten unkenntlich, die mit der 
Organisationsstruktur der Verwaltung vereinbar 
sind, unter Berücksichtigung der Ausgabenver-
botsklausel laut Artikel 51 des Dekretes. 

4. Rimangono salve le disposizioni legislative
delle Province autonome per gli aspetti di loro
competenza. 

4. Die Gesetzesbestimmungen der Autono-
men Provinzen betreffend die in ihre Zuständig-
keit fallenden Aspekte bleiben unberührt. 

5. Nel comma 2 dell’articolo 7-quinquies della 
legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e successive
modificazioni le parole: “per almeno dieci anni”
sono sostituite dalle parole: “per un periodo di
cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno
successivo a quello da cui decorre l’obbligo di
pubblicazione”; 

5. Im Artikel 7-quinquies Absatz 2 des Regio-
nalgesetzes vom 21. Juli 2000, Nr. 3 mit seinen 
späteren Änderungen werden die Worte „ , die 
auf seiner Webseite für mindestens zehn Jahre 
zugänglich sind.“ durch folgende Worte ersetzt: „ ; 
diese müssen auf der Website für mindestens 
fünf Jahre, die ab dem 1. Jänner des Jahres lau-
fen, ab dem die Veröffentlichungspflicht gilt, zu-
gänglich bleiben.“; 

6. All’articolo 7 della legge regionale 13 di-
cembre 2012, n. 8 sono apportate le seguenti
modificazioni: 

6. Im Artikel 7 des Regionalgesetzes vom 13. 
Dezember 2012, Nr. 8 werden nachstehende 
Änderungen vorgenommen: 

a) nel comma 1 le parole: “per un periodo non
inferiore a dieci anni” sono sostituite dalle pa-
role: “per un periodo di cinque anni, decor-
renti dal 1° gennaio dell’anno successivo a
quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazio-
ne” e dopo le parole: “che dispongono” sono
aggiunte le parole: “, per un importo superio-
re a mille euro”; 

  a) im Absatz 1 werden die Worte „in ihren Web-
seiten mittels eines in der Homepage auf-
scheinenden Links die Maßnahmen samt An-
lagen für einen Zeitraum von nicht weniger 
als zehn Jahren zugänglich machen, die Fol-
gendes betreffen:“ durch folgende Worte er-
setzt: „die Nachstehendes betreffenden Maß-
nahmen über Beträge von mehr als tausend 
Euro samt Anlagen durch einen in der Ho-
mepage aufscheinenden Link für mindestens 
fünf Jahre, die ab dem 1. Jänner des Jahres 
laufen, ab dem die Veröffentlichungspflicht 
gilt, zugänglich machen:“; 

b) la lettera b) del comma 1 è soppressa;   b) im Absatz 1 wird der Buchstabe b) aufgeho-
ben; 

c) nel comma 2 le parole: “, con deliberazione del
proprio organo esecutivo,” sono soppresse; 

  c) im Absatz 2 werden die Worte „mit Beschluss 
ihres Exekutivorgans“ gestrichen; 

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:   d) Absatz 4 wird durch nachstehenden Absatz 
ersetzt: 

“4. La pubblicazione effettuata in base ai
commi precedenti costituisce condizione le-
gale di efficacia dei provvedimenti di conces-
sione e attribuzione. Resta salva la facoltà di
pubblicare anche i provvedimenti che dispon-
gono concessioni e attribuzioni di importo in-
feriore a mille euro.”. 

„4. Die Veröffentlichung laut den vorste-
henden Absätzen stellt eine rechtliche Vor-
aussetzung für die Wirksamkeit der Gewäh-
rungs- und Zuweisungsmaßnahmen dar. Die 
Möglichkeit, auch die Maßnahmen betreffend 
die Gewährung und Zuweisung von Beträgen 
unter eintausend Euro zu veröffentlichen, 
bleibt unbeschadet.“. 
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7. L’articolo 12 della legge regionale 5 feb-
braio 2013, n. 1 e successive modificazioni è a-
brogato. 

7. Artikel 12 des Regionalgesetzes vom 5. 
Februar 2013, Nr. 1 mit seinen späteren Ände-
rungen wird aufgehoben. 

8. La Giunta regionale, al solo fine di rendere
coerenti le disposizioni di cui al presente articolo
con altre disposizioni di legge regionale o di legge
provinciale in materia, può con regolamento co-
ordinare le disposizioni contenute nel presente
articolo con le disposizioni regionali o provinciali
medesime. 

8. Zu dem einzigen Zweck, die Bestimmun-
gen dieses Artikels mit anderen einschlägigen 
Regional- oder Landesbestimmungen in Einklang 
zu bringen, kann der Regionalausschuss die Be-
stimmungen dieses Artikels mit den Regional-
oder Landesbestimmungen durch eine Verord-
nung koordinieren. 

9. Gli enti, le società e le aziende di cui ai
commi 1 e 2 applicano le disposizioni del presen-
te articolo secondo le indicazioni, ove compatibili,
contenute nelle intese in sede di Conferenza uni-
ficata di cui all’articolo 1, comma 61 della legge 6 
novembre 2012, n. 190 e comunque entro 180
giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
salvo quanto disposto nel comma 1, lettera c) del
presente articolo. 

9. Die Körperschaften, Gesellschaften und 
Betriebe laut Absatz 1 und 2 wenden die Bestim-
mungen dieses Artikels gemäß den in den Ver-
einbarungen im Rahmen der Vereinigten Konfe-
renz laut Artikel 1 Absatz 61 des Gesetzes vom 6. 
November 2012, Nr. 190 enthaltenen Anweisun-
gen – sofern vereinbar – und jedenfalls binnen 
180 Tagen nach Inkrafttreten dieses Gesetzes 
vorbehaltlich der Bestimmung laut Absatz 1 
Buchstabe c) dieses Artikels an. 

10. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, anche alle forme
collaborative intercomunali disciplinate dagli arti-
coli da 41-bis a 42-bis della legge regionale 4
gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni. 

10. Die Bestimmungen dieses Artikels finden 
– sofern vereinbar – auch auf die Formen der 
zwischengemeindlichen Zusammenarbeit laut Ar-
tikel 41-bis - 42-bis des Regionalgesetzes vom 4. 
Jänner 1993, Nr. 1 mit seinen späteren Änderun-
gen Anwendung. 

    
Art. 2 Art. 2 

Estensione del novero dei soggeti legittimati  
ad effettuare autenticazioni per la presentazione 

di progetti di legge regionale di iniziativa popolare 
e di richieste di referendum abrogativo di leggi 

regionali 

Weitere Rechtsobjekte, die zur Beglaubigung der 
Unterschriften für die Einbringung von  

Gesetzesvorschlägen seitens der Region  
aufgrund eines Volksbegehrens und die  

Beantragung von Referenden zur Abschaffung 
von Regionalgesetzes befugt sind 

    

1. Il secondo comma dell’articolo 9 della leg-
ge regionale 16 luglio 1972, n. 15 e successive
modificazioni è sostituito dal seguente: 

1. Im Artikel 9 des Regionalgesetzes vom 16. 
Juli 1972, Nr. 15 mit seinen späteren Änderungen 
wird Absatz 2 durch nachstehenden Absatz er-
setzt: 

“Le sottoscrizioni degli elettori devono essere
autenticate dai soggetti e con le modalità indicati
dall’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e
successive modificazioni.”. 

„Die Unterschriften der Wahlberechtigten 
müssen von den Rechtssubjekten und nach den 
Modalitäten laut Artikel 14 des Gesetzes vom 21. 
März 1990, Nr. 53 mit seinen späteren Änderun-
gen beglaubigt werden.“. 

2. Il primo periodo del terzo comma dell’arti-
colo 5 della legge regionale 24 giugno 1957, n. 11
e successive modificazioni è sostituito dal se-
guente: 

2. Im Artikel 5 des Regionalgesetzes vom 24. 
Juni 1957, Nr. 11 mit seinen späteren Änderun-
gen wird der erste Satz des Absatzes 3 durch 
nachstehenden Satz ersetzt: 

“Le sottoscrizioni degli elettori devono essere
autenticate dai soggetti e con le modalità indicati
dall’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e
successive modificazioni.”. 

„Die Unterschriften der Wahlberechtigten 
müssen von den Rechtssubjekten und nach den 
Modalitäten laut Artikel 14 des Gesetzes vom 21. 
März 1990, Nr. 53 mit seinen späteren Änderun-
gen beglaubigt werden.“. 
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Art. 3 Art. 3 
Entrata in vigore Inkrafttreten 

    

1. La presente legge entra in vigore il quindi-
cesimo giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

1. Dieses Gesetz tritt am fünfzehnten Tag 
nach dem Tag seiner Veröffentlichung im Amts-
blatt der Region in Kraft. 

    
    
    

La presente legge sarà pubblicata nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione. 

Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region 
kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist ver-
pflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und 
für seine Befolgung zu sorgen. 

    
Trento, 29 ottobre 2014   Trient, den 29. Oktober 2014 
    
    

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE DER PRÄSIDENT DER REGION 
UGO ROSSI UGO ROSSI 

 


