
 
 
 
 
  
 
   
LANDESGESETZ vom 18. Oktober 2016, Nr. 21  LEGGE PROVINCIALE  18 ottobre 2016, n. 21 
   
Änderungen zu Landesgesetzen in den Berei-
chen Verwaltungsverfahren, örtliche Körper-
schaften, Kultur, Bodendenkmäler, Ämterord-

nung, Personal, Umwelt, Gewässernutzung, 
Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Bevölkerungs-
schutz, Gemeinnutzungsrechte, Mobilität, Wohn-
bau, Abhängigkeiten, Gesundheit, Soziales, Ar-
beit, Vermögen, Finanzen, Steuerrecht, Wirt-
schaft und Tourismus 

 Modifiche di leggi provinciali in materia di proce-
dimento amministrativo, enti locali, cultura, beni 
archeologici, ordinamento degli uffici, personale, 

ambiente, utilizzazione delle acque pubbliche, 
agricoltura, foreste, protezione civile, usi civici, 
mobilità, edilizia abitativa, dipendenze, sanità, 
sociale, lavoro, patrimonio, finanze, fisco, eco-
nomia e turismo 

   
   
   

Der Südtiroler Landtag 
hat folgendes Gesetz genehmigt, 

 
der Landeshauptmann 

beurkundet es 
 

 Il Consiglio provinciale 
ha approvato 

 
il Presidente della Provincia 

promulga 
 

la seguente legge: 
   
   

I. TITEL  TITOLO I 
VERWALTUNGSVERFAHREN,  

ÖRTLICHE KÖRPERSCHAFTEN,  
KULTUR, BODENDENKMÄLER,  

ÄMTERORDNUNG UND PERSONAL 

 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO,  
ENTI LOCALI, CULTURA, BENI  

ARCHEOLOGICI, ORDINAMENTO  
DEGLI UFFICI E PERSONALE 

   
1. ABSCHNITT  CAPO I 

BESTIMMUNGEN IM BEREICH  
VERWALTUNGSVERFAHREN 

 DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

   
Art. 1  Art. 1 

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

„Regelung des Verwaltungsverfahrens“ 

 Modifica della legge provinciale  
22 ottobre 1993, n. 17,  

“Disciplina del procedimento amministrativo” 
   

1. Artikel 5-bis Absatz 2 des Landesgesetzes 
vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, 
erhält folgende Fassung: 

 1. Il comma 2 dell’articolo 5-bis della legge pro-
vinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifi-
che, è così sostituito: 

„2. An alle anderen Rechtssubjekte in Gesell-
schaftsform dürfen Konzessionen nur vergeben wer-
den, wenn die Treuhandgesellschaften, die Anteils-
eigner sind, und die Treuhandgesellschaften, die ei-
ne Kontrollbeteiligung laut Artikel 2359 Absatz 1 des 
Zivilgesetzbuches an Gesellschaften halten, die An-
teilseigner sind, dem Konzessionär ihre Treugeber 
offenlegen und sich verpflichten, auch alle zukünfti-
gen Treugeber offenzulegen. Die Treuhandgesell-
schaften, die gemäß vorliegendem Absatz die Treu-

 “2. È consentito rilasciare concessioni a tutti gli 
altri soggetti in forma societaria solo qualora le socie-
tà fiduciarie partecipanti al capitale di questi e le so-
cietà fiduciarie che detengono la partecipazione di 
controllo, come definita dall’articolo 2359, comma 1, 
del codice civile, in società partecipanti al capitale di 
questi, rendano nota al soggetto concessionario 
l’identità dei loro fiducianti e si impegnino anche a 
rendere nota l’identità di tutti i futuri fiducianti. Le so-
cietà fiduciarie, tenute a rendere nota l’identità dei 
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geber offenlegen müssen und die Beteiligungen an 
Konzessionären oder eine Kontrollbeteiligung erwer-
ben, müssen innerhalb von 30 Tagen ab Erwerb der 
Beteiligung die Treugeber offenlegen. Dieselben 
Treuhandgesellschaften müssen dem Konzessionär 
innerhalb von 30 Tagen von dem Tag an, an dem sie 
Kenntnis darüber erhalten, dem Konzessionär allfäl-
lige Änderungen der Treugeber mitteilen. Auf bör-
sennotierte Gesellschaften werden die Bestimmun-
gen dieses Absatzes und laut Absatz 1 nicht ange-
wandt.“ 

fiducianti ai sensi del presente comma, che acqui-
stino partecipazioni in soggetti già titolari di una con-
cessione o la partecipazione di controllo in società 
partecipanti al capitale di questi, sono tenute a co-
municare l’identità dei fiducianti entro 30 giorni 
dall’acquisto della partecipazione. Le medesime so-
cietà fiduciarie sono tenute a rendere noto al con-
cessionario ogni mutamento dell’identità dei fidu-
cianti, entro 30 giorni dalla data in cui ne hanno avu-
to conoscenza. Per le società quotate in borsa non 
trovano applicazione le disposizioni di questo comma 
e di cui al comma 1.” 

   
   

2. ABSCHNITT  CAPO II 
BESTIMMUNGEN IM BEREICH  

ÖRTLICHE KÖRPERSCHAFTEN 
 DISPOSIZIONI IN MATERIA  

DI ENTI LOCALI 
   

Art. 2  Art. 2 
Änderung des Landesgesetzes 

 vom 13. Dezember 1985, Nr. 17, „Regelung  
des Archivwesens und Errichtung  

des Südtiroler Landesarchivs“ 

 Modifica della legge provinciale  
13 dicembre 1985, n. 17, 

“Ordinamento degli archivi e istituzione  
dell'archivio provinciale dell'Alto Adige” 

   
1. Artikel 20 des Landesgesetzes vom 13. De-

zember 1985, Nr. 17, erhält folgende Fassung: 
 1. L’articolo 20 della legge provinciale 13 di-

cembre 1985, n. 17, è così sostituito: 
„Art. 20 (Skartierung) - 1. Die öffentlichen örtli-

chen Körperschaften legen mit begründeter Maß-
nahme fest, welche Dokumente ihrer Archive zu 
skartieren sind. Für diesen Beschluss ist die Zu-
stimmung der Landesabteilung Denkmalpflege erfor-
derlich.“ 

 “Art. 20 (Scarto di documenti) - 1. Gli enti pub-
blici locali stabiliscono con provvedimento motivato, 
quali documenti dei propri archivi siano da scartare. 
Il provvedimento è sottoposto al nullaosta della Ri-
partizione provinciale Beni culturali.” 

   
   

Art. 3  Art. 3 
Änderung des Landesgesetzes  
vom 14. Februar 1992, Nr. 6,  

„Bestimmungen hinsichtlich der Finanzen  
der Gebietskörperschaften“ 

 Modifica della legge provinciale  
14 febbraio 1992, n. 6,  
“Disposizioni in materia  

di finanza locale” 
   
1. Nach Artikel 2 des Landesgesetzes vom 14. 

Februar 1992, Nr. 6, in geltender Fassung, wird fol-
gender Artikel eingefügt: 

 1. Dopo l’articolo 2 della legge 14 febbraio 
1992, n. 6, e successive modifiche, è aggiunto il se-
guente articolo: 

„Art. 2-bis (Aufsichts- und Kontrollfunktionen der 
Landesregierung über die örtlichen Körperschaften) - 
1. Im Bereich der Aufsicht und Kontrolle wird in den 
Sitzungen der Landesregierung die Funktion des 
Sekretärs/der Sekretärin vom Direktor/von der Direk-
torin der Landesabteilung Örtliche Körperschaften 
oder, bei Abwesenheit oder Verhinderung, von des-
sen Stellvertreter/deren Stellvertreterin oder einem 
dazu beauftragten Beamten/einer dazu beauftragten 
Beamtin ausgeübt. Er/Sie überprüft auch die Umset-
zung der Entscheidungen.“ 

 “Art. 2-bis (Funzioni di vigilanza e tutela della 
Giunta provinciale sugli enti locali) - 1. In sede di vigi-
lanza e tutela, nelle sedute della Giunta provinciale 
le funzioni di segretario/segretaria sono esercitate 
dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione provin-
ciale Enti locali o, in caso di assenza o impedimento, 
dal suo sostituto/dalla sua sostituta o da un funziona-
rio/una funzionaria incaricati. Esso/Essa verifica an-
che l’attuazione delle decisioni.” 
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3. ABSCHNITT  CAPO III 
BESTIMMUNGEN IM BEREICH  

KULTUR UND BODENDENKMÄLER 
 DISPOSIZIONI IN MATERIA  

DI CULTURA E BENI ARCHEOLOGICI 
   

Art. 4  Art. 4 
Änderung des Landesgesetzes  
vom 7. November 1983, Nr. 41, 
 „Regelung der Weiterbildung 

 und des öffentlichen Bibliothekswesens” 

 Modifiche della legge provinciale 
 7 novembre 1983, n. 41, 

“Per la disciplina dell’educazione permanente  
e del sistema delle biblioteche pubbliche” 

   
1. Artikel 6 des Landesgesetzes vom 7. No-

vember 1983, Nr. 41, in geltender Fassung, erhält 
folgende Fassung: 

 1. L’articolo 6 della legge provinciale 7 novem-
bre 1983, n. 41, e successive modifiche, è così sosti-
tuito: 

„Art. 6 (Bildungseinrichtungen) - 1. Das Weiter-
bildungssystem stützt sich auf die Tätigkeiten der 
Bildungseinrichtungen, in erster Linie auf jene der 
Weiterbildungseinrichtungen.  

 “Art. 6 (Agenzie educative) - 1. Il sistema dell'e-
ducazione permanente si fonda sulle attività svolte 
dalle agenzie educative, e principalmente sulle attivi-
tà svolte dalle agenzie di educazione permanente.  

2. Weiterbildungseinrichtungen sind jene Einrichtun-
gen, die 

 2. Sono agenzie di educazione permanente gli enti 
che: 

a)  mindestens 1800 Weiterbildungsstunden pro Jahr 
oder, falls es sich um ein Bildungshaus handelt, 
mindestens 1600 Teilnehmertage pro Jahr planen 
und durchführen. Die Zahl der Teilnehmertage 
ergibt sich aus der Multiplikation der Zahl der Ta-
ge, an denen der Unterricht abgehalten wird, mit 
der Zahl der Teilnehmer, 

 a)  svolgono funzioni di programmazione e attuazio-
ne di attività di educazione permanente per al-
meno 1800 ore all'anno o, qualora trattasi di cen-
tri residenziali di educazione permanente, svol-
gono le medesime attività per almeno 1600 giorni 
di frequenza all'anno. Il numero dei giorni di fre-
quenza è dato dal numero di giorni di lezione 
moltiplicato per il numero dei partecipanti; 

b)  sich vorwiegend mit Weiterbildung befassen,  b)  svolgono prevalentemente attività di educazione 
permanente; 

c)  die Veranstaltungen für alle zugänglich machen 
und ihr Programm der Öffentlichkeit bekannt-
geben, 

 c)  garantiscono attività aperte a tutti e rendono pub-
blici i loro programmi; 

d)  ihren Sitz in der Provinz Bozen haben oder dort 
tätig sind, 

 d)  hanno la loro sede o svolgono le loro attività in 
provincia di Bolzano; 

e)  der Landesregierung die Daten über ihre Tätig-
keit, über die Finanzierung, über die Teilnehmer 
sowie über das Lehr- und Verwaltungspersonal 
zugänglich machen, 

 e)  rendono accessibili alla Giunta provinciale i dati 
riguardanti l'attività, il finanziamento, i partecipanti 
e il personale docente e amministrativo; 

f)  kontinuierlich und planmäßig arbeiten,  f)  operano in modo continuativo sulla base di rego-
lari programmi; 

g)  den Mitarbeitern und Teilnehmern ein Mitspra-
cherecht bei der Planung und Durchführung der 
Bildungsveranstaltungen einräumen, damit die 
Maßnahmen den effektiven Bedürfnissen ange-
passt werden, 

 g)  garantiscono al personale e ai partecipanti possi-
bilità di compartecipazione nella programmazione 
e nell’attuazione delle attività educative, al fine di 
adeguare le attività stesse alle effettive necessità; 

h)  sich als leistungsfähig erwiesen haben oder, 
wenn es sich um eine neue Einrichtung handelt, 
die Gewähr für Leistungsfähigkeit bieten, 

 h)  si sono già dimostratI efficienti oppure, in caso di 
nuova istituzione, danno garanzie di affidabilità; 

i)  keine Gewinnabsicht haben.  i)  non hanno fini di lucro. 
3. Genossenschaften, die in der Weiterbildung tätig 
und im eigenen Landesverzeichnis eingetragen sind, 
können ebenfalls die Finanzierungen in Anspruch 
nehmen, die für die Einrichtungen laut Absatz 2 vor-
gesehen sind. 

 3. Anche le cooperative operanti nel settore 
dell’educazione permanente e iscritte nell’apposito 
registro provinciale possono accedere ai vantaggi 
economici previsti per le agenzie di cui al comma 2. 
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4. Bildungshäuser sind Einrichtungen, die üblicher-
weise für Weiterbildungstätigkeiten bestimmt sind, 
ein eigenes Weiterbildungsprogramm aufweisen und 
den Teilnehmern Unterkunft und Verpflegung bieten. 

 4. Sono considerate centri residenziali di educazione 
permanente quelle strutture solitamente destinate a 
ospitare attività di educazione permanente, che pro-
pongono un proprio programma di attività e offrono 
possibilità di vitto e alloggio ai partecipanti. 

5. Bildungseinrichtungen sind jene, welche Weiter-
bildungsmaßnahmen durchführen und die in Absatz 
2 Buchstaben c), d), e), h) und i) genannten Voraus-
setzungen aufweisen. 

 5. Sono considerati agenzie educative gli enti che 
svolgono attività di educazione permanente con i re-
quisiti indicati alle lettere c), d), e), h) e i) del comma 
2. 

6. Weiterbildungseinrichtungen sind auch jene ladini-
schen Einrichtungen, welche mindestens zwei Drittel 
der Weiterbildungsstunden oder Teilnehmertage, die 
für die Weiterbildungseinrichtungen in Absatz 2 
Buchstabe a) vorgesehen sind, pro Jahr planen und 
durchführen sowie die in Absatz 2 Buchstaben b), c), 
d), e), f), g), h) und i) genannten Voraussetzungen 
aufweisen. 

 6. Sono considerati inoltre agenzie di educazione 
permanente gli enti ladini che programmano e svol-
gono annualmente almeno due terzi delle ore di atti-
vità o dei giorni di frequenza di cui al comma 2, lette-
ra a), purché presentino i requisiti indicati alle lettere 
b), c), d), e), f), g), h) e i) del comma 2.  

7. Mit Kriterien, die im Sinne von Artikel 2 des Lan-
desgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in gel-
tender Fassung, zu erlassen sind, werden für italie-
nische Einrichtungen die Bedingungen festgelegt, 
unter denen die für die Anerkennung als Weiterbil-
dungseinrichtung notwendige Anzahl an Weiterbil-
dungsstunden und Teilnehmertagen verringert wer-
den kann, wobei jedoch bestimmte Qualitätsparame-
ter zu gewährleisten sind und die Voraussetzungen 
laut Absatz 2 Buchstaben b), c), d), e), f), g), h) und 
i) gegeben sein müssen.“ 

 7. Con criteri da emanarsi ai sensi dell’articolo 2 del-
la legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e suc-
cessive modifiche, sono poste per gli enti di lingua 
italiana le condizioni che consentono la riduzione del 
numero delle ore di attività e dei giorni prescritti per il 
riconoscimento della qualifica di agenzia di educa-
zione permanente, sempre che siano garantiti precisi 
standard di qualità e ricorrano i requisiti di cui alle 
lettere b), c), d), e), f), g), h) e i) del comma 2.” 

   
2. Artikel 23 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 

7. November 1983, Nr. 41, in geltender Fassung, er-
hält folgende Fassung: 

 2. Il comma 2 dell’articolo 23 della legge provin-
ciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifi-
che, è così sostituito: 

„2. Der Bibliotheksrat, der vom Träger der Bi-
bliothek ernannt wird, setzt sich aus fünf bis elf Mit-
gliedern zusammen. Auf jeden Fall gehören ihm ent-
sprechend dem jeweiligen Einzugsgebiet folgende 
Mitglieder an: ein Vertreter der Gemeinde oder jeder 
Gemeinde und je ein Vertreter der Schule für jede 
bestehende Schulstufe, den der Träger aus den von 
den entsprechenden Schulräten der Schulsprengel 
und -anstalten vorgeschlagenen Personen aus-
wählt.“ 

 “2. Il consiglio di biblioteca, che viene nominato 
dall'ente gestore della biblioteca, è composto da cin-
que a undici membri. Di esso fanno parte in ogni ca-
so, con riferimento al rispettivo bacino di utenza, un 
rappresentante del comune o di ciascuno dei comu-
ni, e un rappresentante della scuola per ogni livello di 
istruzione presente, scelto dall'ente gestore sulla ba-
se dei nominativi proposti dai rispettivi consigli di cir-
colo e di istituto.” 

   
   

Art. 5  Art. 5 
Änderung des Landesgesetzes vom 12. Juni 1975, 

Nr. 26, „Errichtung des Landesdenkmalamtes  
sowie Änderungen und Ergänzungen zu den  
Landesgesetzen vom 25. Juli 1970, Nr. 16,  

und vom 19. September 1973, Nr. 37“ 

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

Soprintendenza provinciale ai beni culturali e 
modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali  

25 luglio 1970, n. 16, e 19 settembre 1973, n. 37” 
   
1. Nach Artikel 6-bis Absatz 4 des Landesge-

setzes vom 12. Juni 1975, Nr. 26, in geltender Fas-
sung, wird folgender Absatz hinzugefügt: 

 1. Dopo il comma 4 dell’articolo 6-bis della leg-
ge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive 
modifiche, è aggiunto il seguente comma: 
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„5. Die Landesregierung ist ermächtigt, in Anbe-
tracht des Interesses der öffentlichen Nutzung, Bei-
träge für Baumaßnahmen an private Bauherren für 
die Musealisierung archäologischer Güter von be-
sonderem archäologischen und geschichtlichen 
Wert, die auf ihrem Grundeigentum freigelegt wur-
den, zu gewähren. Um die öffentliche Nutzung der 
musealisierten archäologischen Fundstätte zu ge-
währleisten, wird zwischen dem Land und den be-
troffenen Parteien eine entsprechende Vereinbarung 
abgeschlossen.“ 

 “5. In considerazione dell’interesse alla pubblica 
fruizione, la Giunta provinciale è autorizzata a con-
cedere contributi a committenti privati per interventi 
edilizi finalizzati alla musealizzazione di beni archeo-
logici di particolare valore storico-archeologico, rin-
venuti su terreno di loro proprietà. Per garantire la 
pubblica fruizione del sito archeologico musealizzato 
viene stipulata un’apposita convenzione tra la Pro-
vincia e le parti interessate.” 

   
2. Die Deckung der aus diesem Artikel entste-

henden Lasten in Höhe von 100.000,00 Euro für das 
Jahr 2016 und 300.000,00 Euro für das Jahr 2017 
erfolgt durch die entsprechende Reduzierung der im 
Sonderfonds „Sammelfonds zur Deckung von Ausla-
gen, die mit neuen Gesetzgebungsmaßnahmen ver-
bunden sind“ für Investitionsausgaben eingeschrie-
benen Bereitstellung im Bereich des Programms 03 
des Aufgabenbereichs 20 des Haushaltsvoranschla-
ges 2016-2018. Die Ausgaben zu Lasten der zukünf-
tigen Haushaltsjahre werden jährlich mit dem Stabili-
tätsgesetz festgelegt.  

 2. Alla copertura degli oneri derivanti dal pre-
sente articolo, pari a 100.000,00 euro per l’anno 
2016 e a 300.000,00 euro per l’anno 2017, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dello stan-
ziamento del fondo speciale “Fondo globale per far 
fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legi-
slativi” di parte capitale nell’ambito del programma 
03 della missione 20 del bilancio di previsione 2016-
2018. La spesa a carico dei successivi esercizi fi-
nanziari è stabilita annualmente con la legge di stabi-
lità. 

 
   
3. Die Landesabteilung Finanzen ist ermächtigt, 

mit eigenen Dekreten die notwendigen Haushaltsän-
derungen vorzunehmen. 

 3. La Ripartizione provinciale Finanze è autoriz-
zata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

   
   

4. ABSCHNITT  CAPO IV 
BESTIMMUNGEN IM BEREICH  

ÄMTERORDNUNG UND PERSONAL 
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO 

DEGLI UFFICI E PERSONALE 
   

Art. 6  Art. 6 
Änderung des Landesgesetzes vom 21. Mai 1981,  

Nr. 11, „Neuordnung der Ämter und des  
Personalwesens der autonomen Provinz Bozen“ 

 Modifica della legge provinciale 21 maggio 1981,  
n. 11, “Nuovo ordinamento degli uffici e  

del personale della Provincia autonoma di Bolzano” 
   
1. Artikel 35 des Landesgesetzes vom 21. Mai 

1981, Nr. 11, erhält folgende Fassung: 
 1. L’articolo 35 della legge provinciale 21 mag-

gio 1981, n. 11, è così sostituito: 
„Art. 35 (Agentur für Presse und Information) - 

1. Bei der Landesabteilung Präsidium und Außenbe-
ziehungen wird eine spezifische operative Struktur 
mit der Bezeichnung Agentur für Presse und Infor-
mation, in der Folge Agentur genannt, eingerichtet, 
deren Aufgabe darin besteht, die Bürger effizient, 
zeitnah und professionell über die Tätigkeiten der 
Landesregierung und der Landesverwaltung zu in-
formieren. 

 “Art. 35 (Agenzia di stampa e informazione) - 1. 
Presso la Ripartizione provinciale Presidenza e Re-
lazioni estere è istituita una specifica struttura opera-
tiva denominata Agenzia di stampa e informazione, 
di seguito Agenzia, con il compito di garantire 
un’efficace, tempestiva e professionale informazione 
ai cittadini in ordine all’attività della Giunta provincia-
le e dell’amministrazione provinciale. 

2. Die Landesregierung legt die Zuständigkeiten der 
Agentur fest und genehmigt einen von der Agentur 
ausgearbeiteten Entwicklungsplan für Kommunikati-
on und Information, welcher der Sicherung der 

 2. La Giunta provinciale definisce le competenze 
dell’Agenzia e approva un piano di sviluppo della co-
municazione e dell’informazione, elaborato dall’Agen-
zia e inteso come strumento di garanzia della traspa-
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Transparenz der Verwaltung dient. renza amministrativa. 
3. Die Agentur nutzt ein spezifisches Informations-
system, um durch alle Medien eine möglichst rasche 
und vollständige Information über die Tätigkeit der 
Landesregierung und der Landesverwaltung sicher-
zustellen. 

 3. L’Agenzia si avvale di uno specifico sistema in-
formativo per consentire, attraverso tutti i media, la 
più celere e completa informazione sull’attività della 
Giunta provinciale e dell’amministrazione provinciale. 

4. Für die Abwicklung der journalistischen Tätigkeit, 
die in die Zuständigkeit der Agentur fällt, kann das 
Land nicht mehr als 12 Journalisten mit befristetem 
Vertrag, dessen Laufzeit der Legislaturperiode ent-
spricht, vorsehen. Dieses Kontingent entspricht dem 
Plansoll des Presseamts zum Zeitpunkt der Einrich-
tung dieser Agentur. 

 4. Per lo svolgimento delle attività giornalistiche di 
competenza dell’Agenzia, la Provincia può assegna-
re non più di 12 giornalisti con contratto a tempo de-
terminato, di durata pari a quella della legislatura. 
Tale contingente corrisponde alla dotazione organica 
dell’Ufficio stampa al momento dell’istituzione della 
presente Agenzia. 

5. Der Agentur kann für die Dauer der Legislaturperi-
ode außerdem auch Landespersonal für Verwal-
tungs- und unterstützende Tätigkeiten sowie für jour-
nalistische Tätigkeiten zugewiesen werden, sofern 
es im staatlichen Journalistenverzeichnis eingetra-
gen ist und eine einschlägige Erfahrung in den Be-
reichen Presse, Rundfunk, Internet und Öffentlich-
keitsarbeit aufweist. 

 5. Per un periodo pari a quello della legislatura 
all’Agenzia può inoltre essere assegnato anche per-
sonale provinciale per funzioni amministrative e di 
supporto, nonché per l’attività giornalistica, se iscritto 
all’albo nazionale dei giornalisti ed in possesso di 
provata esperienza nei settori stampa, radiotelevi-
sione, internet e relazioni pubbliche. 

6. Dem Personal der Agentur stehen, entsprechend 
den ausgeübten Funktionen, die Besoldung sowie 
die Fürsorge- und Vorsorgeleistungen gemäß staatli-
chem Kollektivvertrag für Journalisten zu. Unter Bei-
behaltung der Ausgaben zu Lasten des Landes-
haushaltes kann sich das der Agentur zugewiesene 
Verwaltungspersonal des Landes für die Anwendung 
des staatlichen Vertrags für Journalisten oder des 
Kollektivvertrags für das Verwaltungspersonal des 
Landes entscheiden. 

 6. Al personale dell’Agenzia spetta, secondo le fun-
zioni svolte, il trattamento economico, previdenziale 
ed assistenziale previsto dal contratto nazionale 
giornalistico. Ferma restando l’invarianza della spesa 
a carico del bilancio provinciale, il personale ammini-
strativo provinciale assegnato all’Agenzia può optare 
per il trattamento previsto dal contratto nazionale di 
lavoro giornalistico o per quello previsto dal contratto 
per il personale amministrativo provinciale. 

7. Der Verantwortliche der Agentur, der die Qualifika-
tion Direktor erwirbt, wird von der Landesregierung 
ernannt und handelt aufgrund der Richtlinien des 
Führungsorgans der Verwaltung. Dem Direktor der 
Agentur stehen die Besoldung sowie die Fürsorge- 
und Vorsorgeleistungen zu, die vom staatlichen Kol-
lektivvertrag laut Absatz 6 für den Chefredakteur 
vorgesehen sind.“ 

 7. Il responsabile dell’Agenzia, che assume la quali-
fica di direttore, è nominato dalla Giunta provinciale e 
opera in base alle direttive impartite dall’organo di 
vertice dell’amministrazione. Al Direttore dell’Agenzia 
spetta il trattamento economico, previdenziale e as-
sistenziale previsto per il redattore capo dal contratto 
nazionale di cui al comma 6.” 

   
   

Art. 7  Art. 7 
Änderung des Landesgesetzes  

vom 19. Mai 2015, Nr. 6,  
„Personalordnung des Landes” 

 Modifica della legge provinciale  
19 maggio 2015, n. 6, 

“Ordinamento del personale della Provincia” 
   
1. Artikel 47 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 

19. Mai 2015, Nr. 6, erhält folgende Fassung: 
 1. Il comma 2 dell’articolo 47 della legge provin-

ciale 19 maggio 2015, n. 6, è così sostituito: 
„2. Mit Landesgesetz erfolgt innerhalb 30. Juni 

2017 eine Neuregelung der graduellen Umwandlung 
der Funktionszulage, der Koordinierungszulage und 
der Zulage für stellvertretende Führungskräfte der 
Körperschaften, für welche der bereichsübergreifen-
de Kollektivvertrag Anwendung findet, in ein persön-

 “2. Con legge provinciale si provvede entro il 30 
giugno 2017 alla revisione della disciplina sulla tra-
sformazione graduale dell’indennità di funzione e di 
coordinamento e dell’indennità per dirigenti sostituti 
degli enti, ai quali si applica il contratto collettivo in-
tercompartimentale, in assegno personale pensiona-
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liches und auf das Ruhegehalt anrechenbares Lohn-
element. Bis zur genannten Neuregelung finden die 
einschlägigen kollektivvertraglichen Regelungen An-
wendung.“ 

bile. Fino alla revisione menzionata trovano applica-
zione le disposizioni dei contratti collettivi in materia.” 

   
   

5. ABSCHNITT  CAPO V 
AUFHEBUNG VON RECHTSVORSCHRIFTEN  ABROGAZIONE DI NORME 

   
Art. 8  Art. 8 

Aufhebungen  Abrogazioni 
   
1. Folgende Rechtsvorschriften sind aufgeho-

ben: 
 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 

a)  die Artikel 15 und 15-ter des Landesgesetzes 
vom 7. November 1983, Nr. 41, in geltender Fas-
sung, 

 a)  gli articoli 15 e 15-ter della legge provinciale 7 
novembre 1983, n. 41, e successive modifiche; 

b)  das Landesgesetz vom 31. Juli 1970, Nr. 17, in 
geltender Fassung,  

 b)  la legge provinciale 31 luglio 1970, n. 17, e suc-
cessive modifiche; 

c)  Artikel 2 des Landesgesetzes vom 7. August 
1978, Nr. 34.  

 c)  l’articolo 2 della legge provinciale 7 agosto 1978, 
n. 34. 

   
   

II. TITEL  TITOLO II 
UMWELT, GEWÄSSERNUTZUNG,  

LANDWIRTSCHAFT, FORSTWIRTSCHAFT, 
 BEVÖLKERUNGSSCHUTZ  

UND GEMEINNUTZUNGSRECHTE 

 AMBIENTE, UTILIZZAZIONE  
DELLE ACQUE PUBBLICHE,  
AGRICOLTURA, FORESTE,  

PROTEZIONE CIVILE E USI CIVICI 
   

1. ABSCHNITT  CAPO I 
BESTIMMUNGEN IM BEREICH UMWELT  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE 

   
Art. 9  Art. 9 

Änderung des Landesgesetzes  
vom 16. März 2000, Nr. 8,  

„Bestimmungen zur Luftreinhaltung“ 

 Modifiche della legge provinciale  
16 marzo 2000, n. 8,  

“Norme per la tutela della qualità dell'aria” 
   
1. Artikel 13 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 

16. März 2000, Nr. 8, in geltender Fassung, erhält 
folgende Fassung: 

 1. Il comma 1 dell’articolo 13 della legge provin-
ciale 16 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche, è 
così sostituito: 

„1. Das Verbrennen im Freien von pflanzlichem 
Material, einschließlich pflanzlicher Rückstände jegli-
cher Art, die beim Aufräumen von Wiesen, Feldern, 
Böschungen und Wäldern anfallen, ist verboten.“ 

 “1. È vietata la combustione all’aperto di mate-
riale di origine vegetale, ivi compresi i residui vegetali 
di qualsiasi genere derivanti dalla pulizia di prati, 
campi, scarpate e boschi.” 

   
2. Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe d) des Lan-

desgesetzes vom 16. März 2000, Nr. 8, erhält fol-
gende Fassung: 

 2. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 13 del-
la legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, è così so-
stituita: 

„d) Lagerfeuer, Grillfeuer und sonstige Feuer im 
Rahmen von Traditionen und Brauchtumsveranstal-
tungen, wobei die Gemeinde weiterhin die Möglich-
keit hat, solche Aktivitäten innerhalb der Ortschaften 
zu regeln,“. 

 “d) fuochi da campo, fuochi per graticole e altri 
fuochi accesi in occasione di tradizioni e usanze po-
polari, ferma restando la facoltà del comune di disci-
plinare tali attività all’interno dei centri abitati;”. 
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3. Nach Artikel 13 Absatz 2 des Landesgeset-
zes vom 16. März 2000, Nr. 8, wird folgender Absatz 
hinzugefügt: 

 3. Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della legge 
provinciale 16 marzo 2000, n. 8, è aggiunto il se-
guente comma: 

„3. Erlaubt sind jedenfalls zum alleinigen Zwe-
cke der Frostabwehr mit hierfür geeigneten Brenn-
stoffen errichtete Feuer zu Heizzwecken in landwirt-
schaftlichen Kulturen.“ 

 „3.  Sono in ogni caso consentiti i fuochi accesi 
con combustibili idonei nelle colture agricole, al solo 
scopo di prevenire le gelate.“ 

   
4. Artikel 18 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 

16. März 2000, Nr. 8, in geltender Fassung, erhält 
folgende Fassung: 

 4. Il comma 3 dell’articolo 18 della legge provin-
ciale 16 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche, è 
così sostituito: 

„3. Unbeschadet der Anwendung der Strafen 
gemäß Artikel 19 geht die in diesem Artikel vorgese-
hene Aufsichtbehörde bei Nichteinhaltung der Best-
immungen dieses Gesetzes oder der technischen 
Vorschriften laut Anhang C je nach Schwere der 
Übertretung folgendermaßen vor:  

 “3. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni 
previste dall’articolo 19, in caso di inosservanza delle 
disposizioni della presente legge o delle prescrizioni 
di carattere tecnico previste nell’allegato C, l’autorità 
di vigilanza di cui al presente articolo procede, se-
condo la gravità delle infrazioni: 

a)  Mahnung mit Festsetzung einer Frist, innerhalb 
der die Regelwidrigkeiten zu beheben sind, 

 a)  alla diffida, stabilendo un termine entro il quale 
devono essere eliminate le irregolarità; 

b)  Mahnung und gleichzeitig vorübergehender Ent-
zug der Ermächtigung für eine bestimmte Zeit, 
falls Gefahr für die öffentliche Gesundheit oder 
für die Umwelt besteht, 

 b)  alla diffida e contestuale sospensione dell'auto-
rizzazione per un tempo determinato, ove si ma-
nifestino situazioni di pericolo per la salute pub-
blica o per l'ambiente; 

c)  Widerruf der Ermächtigung, wenn nach der Mah-
nung keine Anpassung an die Vorschriften er-
folgt, und bei wiederholten Übertretungen, die ei-
ne Gefahr für die öffentliche Gesundheit oder für 
die Umwelt darstellen oder diesen schaden.“ 

 c)  alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato 
adeguamento alle prescrizioni imposte con la dif-
fida e in caso di reiterate violazioni che determi-
nano situazioni di pericolo o danno per la salute 
pubblica o per l'ambiente.” 

   
5. In Artikel 19 Absatz 2 Buchstabe b) des Lan-

desgesetzes vom 16. März 2000, Nr. 8, in geltender 
Fassung, sind die Wörter „, wer die Vorschriften ge-
mäß Artikel 18 Absatz 4 nicht beachtet“ gestrichen. 

 5. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 19 
della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, e suc-
cessive modifiche, sono soppresse le parole: “, chi 
non ottempera a quanto stabilito dall’art. 18, comma 
4,”. 

   
   

Art. 10  Art. 10 
Änderung des Landesgesetzes  

vom 26. Mai 2006, Nr. 4,  
„Abfallbewirtschaftung und Bodenschutz“ 

 Modifica della legge provinciale  
26 maggio 2006, n. 4,  

“La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo” 
   
1. Artikel 15 des Landesgesetzes vom 26. Mai 

2006, Nr. 4, erhält folgende Fassung: 
 1. L’articolo 15 della legge provinciale 26 mag-

gio 2006, n. 4, è così sostituito: 
„Art. 15 (Verbot der Vermischung von Abfällen) 

- 1. Es ist verboten, gefährliche Abfälle mit unter-
schiedlichen Eigenschaften hinsichtlich ihrer Gefähr-
lichkeit miteinander zu vermischen; ebenso ist es 
verboten, gefährliche Abfälle mit nicht gefährlichen 
Abfällen zu vermischen. Die Vermischung umfasst 
auch die Verdünnung gefährlicher Substanzen. 

 “Art. 15 (Divieto di miscelazione di rifiuti perico-
losi) - 1. È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi 
differenti caratteristiche di pericolosità o rifiuti perico-
losi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione com-
prende la diluizione di sostanze pericolose. 

2. In Abweichung von Absatz 1 kann zur Vermi-
schung gefährlicher Abfälle mit unterschiedlichen Ei-
genschaften hinsichtlich ihrer Gefährlichkeit, sowohl 
untereinander als auch mit anderen Abfällen, Sub-

 2. In deroga al comma 1, la miscelazione di rifiuti pe-
ricolosi che non presentino la stessa caratteristica di 
pericolosità può essere autorizzata tra gli stessi o 
con altri rifiuti, sostanze o materiali, sempre che sia-
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stanzen oder Materialien ermächtigt werden, wenn 
die Bedingungen laut Artikel 2 eingehalten werden 
und die Vermischung mit Hilfe der besten Technolo-
gien erfolgt, die dafür zur Verfügung stehen.  

no rispettate le condizioni di cui all’articolo 2 e che 
l’operazione di miscelazione sia conforme alle miglio-
ri tecniche disponibili. 

3. Wer gegen das in Absatz 1 vorgesehene Verbot 
verstößt, muss die vermischten Abfälle, unter Einhal-
tung der in Artikel 2 vorgesehenen Bedingungen, auf 
eigene Kosten trennen, sofern dies technisch und 
finanziell möglich ist.“ 

 3. Chi viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a 
provvedere a proprie spese alla separazione dei rifiu-
ti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economi-
camente possibile, e nel rispetto di quanto previsto 
dall’articolo 2.” 

   
   

Art. 11  Art. 11 
Änderung des Landesgesetzes  

vom 18. Juni 2002, Nr. 8,  
„Bestimmungen über die Gewässer” 

 Modifiche della legge provinciale  
18 giugno 2002, n. 8, 

“Disposizioni sulle acque” 
   
1. In Artikel 9 Absatz 3 des Landesgesetzes 

vom 18. Juni 2002, Nr. 8, in geltender Fassung, sind 
die Wörter „von der Landesregierung“ durch die Wör-
ter „vom Direktor der Landesagentur für Umwelt“ er-
setzt. 

 1. Nel comma 3 dell’articolo 9 della legge pro-
vinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifi-
che, le parole: “dalla Giunta provinciale” sono sosti-
tuite dalle parole: “dal Direttore dell’Agenzia provin-
ciale per l’ambiente”. 

   
2. Artikel 18 Absatz 3 letzter Satz des Landesge-

setzes vom 18. Juni 2002, Nr. 8, erhält folgende Fas-
sung: „Verbote, Auflagen und Nutzungsbeschränkun-
gen, die notwendig sind, um die Schutzziele laut Arti-
kel 15 Absatz 2 zu erreichen, werden mit Durchfüh-
rungsverordnung aufgrund eines Vorschlags, der in-
nerhalb von sechs Monaten von einer Facharbeits-
gruppe erstellt wird, festgelegt; die Arbeitsgruppe be-
steht aus den jeweiligen Direktoren, oder einer von 
diesen delegierten Person, des Landesamtes für Ge-
wässernutzung, der Landesabteilung Landwirtschaft, 
des Südtiroler Gemeindenverbandes, der auf Landes-
ebene repräsentativsten Bauernvereinigung, sowie, 
stellvertretend für die Dienste für Hygiene und öffentli-
che Gesundheit des Sanitätsbetriebs der Autonomen 
Provinz Bozen, einem Direktor dieser Dienste oder 
einer von ihm delegierten Person.“ 

  
 
 
 
 
 

2. L’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 18 
della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così 
sostituito: “I divieti, i vincoli e le limitazioni all'uso ne-
cessari per il raggiungimento degli obiettivi di tutela 
di cui al comma 2 dell'articolo 15 sono stabiliti con 
regolamento di esecuzione, in base a una proposta 
elaborata entro sei mesi da un gruppo di lavoro tec-
nico composto dai direttori, o rispettivi delegati, 
dell'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche, della 
Ripartizione provinciale Agricoltura, del Consorzio 
dei Comuni della Provincia di Bolzano e dell'associa-
zione degli agricoltori più rappresentativa sul territo-
rio provinciale, nonché da uno dei direttori dei Servizi 
di Igiene e Sanità pubblica dell’Azienda sanitaria del-
la Provincia autonoma di Bolzano, in rappresentanza 
dei Servizi stessi, o da un suo delegato.” 

 
   
3. Artikel 19 des Landesgesetzes vom 18. Juni 

2002, Nr. 8, in geltender Fassung, erhält folgende 
Fassung: 

 3. L’articolo 19 della legge provinciale 18 giugno 
2002, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito: 

„Art. 19 (Grundwasseraufschlüsse und -ent-
nahmen) - 1. Unbeschadet des Absatzes 2 unterlie-
gen die Förderung und Nutzung des Grundwassers, 
die Freilegung des Grundwassers, die künstliche Ab-
senkung des Grundwasserspiegels und die Nutzung 
der Geothermie dem Wasserrechtsverfahren gemäß 
Landesgesetz vom 30. September 2005, Nr. 7, in 
geltender Fassung. 

 “Art. 19 (Scavi e prelievi di acqua sotterranea) - 
1. Il prelievo e l’utilizzo dell’acqua di falda, lo scavo al 
livello della falda acquifera, l’abbassamento artificiale 
del livello freatico e lo sfruttamento della geotermia 
sono soggetti alla procedura di approvazione sui di-
ritti delle acque ai sensi della legge provinciale 30 
settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, fatto 
salvo quanto previsto al comma 2. 

2. Das Wasserrechtsverfahren laut Absatz 1 wird in 
folgenden Fällen nicht angewandt: 

 2. La procedura di approvazione sui diritti delle ac-
que di cui al comma 1 non si applica nei seguenti 
casi: 
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a)  Sondierungsbohrungen für geologische oder hyd-
rogeologische Erhebungen, auch mit Pumpver-
suchen zur Bestimmung der hydrogeologischen 
Eigenschaften des Untergrundes, 

 a)  trivellazioni di sondaggio per indagini geologiche 
o idrogeologiche, anche con prove di pompaggio 
finalizzate a determinare le caratteristiche idro-
geologiche del sottosuolo; 

b)  Grundwasseraufschlüsse, die bei der Errichtung 
von Bauten und Anlagen entstehen, 

 b)  affioramenti d’acqua sotterranea derivanti dalla 
costruzione di fabbricati e impianti; 

c)  Grundwasserentnahmen mit dem alleinigen Ziel 
der temporären Grundwasserabsenkung mit einer 
mittleren Fördermenge von weniger als 50 Litern 
pro Sekunde, zu welchen der Bürgermeister der 
zuständigen Gemeinde ermächtigt, 

 c)  emungimenti d’acqua sotterranea allo scopo 
esclusivo di abbassamento temporaneo del livello 
di falda con una quantità media d’acqua inferiore 
a 50 litri al secondo, autorizzati dal sindaco del 
comune competente per territorio; 

d)  Grundwasserentnahmen mit dem alleinigen Ziel 
der temporären Grundwasserabsenkung mit einer 
mittleren Fördermenge von über 50 Litern pro 
Sekunde, zu welchen das für die Gewässernut-
zung zuständige Landesamt ermächtigt, 

 d)  emungimenti d’acqua sotterranea allo scopo 
esclusivo di abbassamento temporaneo del livello 
di falda con una quantità media d’acqua superio-
re a 50 litri al secondo, autorizzati dall’ufficio pro-
vinciale competente per la gestione delle risorse 
idriche; 

e)  Anlagen zur Nutzung der Erdwärme ohne Was-
serentnahme, bis zu einer Tiefe von 200 Metern 
unter Geländeoberkante oder einer thermischen 
Leistung von maximal 100 Kilowatt. 

 e)  impianti per l’utilizzo del calore del sottosuolo 
senza emungimento d’acqua, fino a una profondi-
tà di 200 metri dal piano di campagna o con una 
potenza termica non superiore a 100 chilowatt. 

3. Für die in Absatz 2 genannten Anlagen muss kein 
Wasserzins im Sinne des Landesgesetzes vom 29. 
März 1983, Nr. 10, in geltender Fassung, entrichtet 
werden. 

 3. Per gli impianti di cui al comma 2 non devono es-
sere corrisposti canoni di utilizzo ai sensi della legge 
provinciale 29 marzo 1983, n. 10, e successive modi-
fiche. 

4. Die Grundwasseraufschlüsse und -entnahmen laut 
Absatz 2 Buchstaben a), b), c) und d), müssen so 
schnell wie möglich wieder beseitigt werden; es 
müssen sämtliche Vorsichtsmaßnahmen getroffen 
werden, um eine Verschmutzung des Grundwassers 
und eine Beeinträchtigung umliegender Wassernut-
zungen zu verhindern. 

 4. Gli affioramenti e gli emungimenti d’acqua sotter-
ranea di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), devo-
no essere eliminati il più presto possibile, adottando 
tutte le misure di precauzione per evitare un inqui-
namento dell'acqua sotterranea e per non compro-
mettere le utenze idriche circostanti. 

5. Die Anlagen zur Nutzung der Erdwärme laut Ab-
satz 2 Buchstabe e) werden nach den von der Lan-
desregierung festgelegten Verfahren und techni-
schen Richtlinien errichtet. 

 5. Gli impianti per l’utilizzo del calore del sottosuolo 
di cui al comma 2, lettera e), devono essere realizza-
ti secondo il procedimento e le norme tecniche stabi-
lite dalla Giunta provinciale. 

6. Bei Grundwassernutzungen in hydrogeologisch 
unbekannten Gebieten, bei Unklarheit bezüglich der 
anzutreffenden Menge und Qualität des Grundwas-
sers und im Fall möglicher Beeinträchtigungen be-
reits bestehender Wassernutzungen kann das für die 
Gewässernutzung zuständige Landesamt nach 
Durchführung des Verfahrens gemäß Absatz 1 eine 
Probebohrung vorschreiben. Anhand der dadurch 
erhaltenen Informationen kann der zuständige Lan-
desrat die Konzession zur Wassernutzung erlassen.“ 

 6. In caso di utilizzo d’acqua sotterranea in zone 
idrogeologicamente non conosciute, in caso di incer-
tezza rispetto alla quantità e alla qualità dell’acqua 
sotterranea individuata o di possibile danneggiamen-
to delle utenze idriche esistenti, l’ufficio provinciale 
competente per la gestione delle risorse idriche, 
conclusa la procedura di approvazione di cui al 
comma 1, può prescrivere l’esecuzione di una trivel-
lazione di prova. L’assessore provinciale competente 
può rilasciare la concessione all’utilizzo dell’acqua in 
base alle nuove informazioni così ottenute.” 

   
4. Artikel 20 des Landesgesetzes vom 18. Juni 

2002, Nr. 8, in geltender Fassung, erhält folgende 
Fassung:  

 4. L’articolo 20 della legge provinciale 18 giugno 
2002, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito: 

„Art. 20 (Wasserrechtsverfahren) - 1. Das Ge-
such wird mit den vorgeschriebenen Unterlagen bei 
dem für Gewässernutzung zuständigen Amt der 

 “Art. 20 (Istruttoria) - 1. La domanda, corredata 
della documentazione prescritta, va presentata all'uf-
ficio competente per la gestione delle risorse idriche 
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Landesagentur für Umwelt eingereicht. Das Amt ver-
öffentlicht das Gesuch für 15 Tage an seinem Sitz, 
und veranlasst die Veröffentlichung an der Amtstafel 
der Gemeinde, in der die Anlagen errichtet werden 
sollen, sowie an den Amtstafeln weiterer eventuell 
betroffener Gemeinden. Konkurrierende Gesuche 
sind nicht zugelassen.  

dell’Agenzia provinciale per l’Ambiente, il quale prov-
vede alla sua pubblicazione per 15 giorni presso la 
propria sede, nonché all'albo comunale del comune 
ove sono previste le opere e a quello degli altri co-
muni eventualmente interessati. Non sono ammesse 
domande concorrenti. 

2. Mit einer für Beregnungs- oder Frostschutzzwecke 
genehmigten Grundwassernutzung können auch 
weitere Flächen beregnet werden, sofern mit der er-
höhten Wasserentnahme der Grundwasserkörper 
oder umliegende Brunnen nicht beeinträchtigt wer-
den; zudem muss dem zuständigen Amt der Lande-
sagentur für Umwelt gemeldet werden, welche 
Grundparzellen samt Fläche hinzukommen und wer 
die Eigentümer sind. In diesem Fall trägt der jeweili-
ge Grundeigentümer die Verantwortung für den auf 
seinem Grund liegenden Teil der Anlagen.“ 

 2. Con un’utenza d’acqua sotterranea concessa a 
scopo irriguo e antibrina possono essere irrigate ulte-
riori aree, a condizione che l’aumentato prelievo 
d’acqua non pregiudichi la falda acquifera o i pozzi 
circostanti e che venga presentata all’ufficio compe-
tente per la gestione delle risorse idriche dell’Agen-
zia provinciale per l’Ambiente una denuncia, nella 
quale vanno indicate le particelle fondiarie aggiunte, 
la loro superficie e i rispettivi proprietari. In questo 
caso il singolo proprietario è responsabile per la par-
te di impianti presenti sul proprio terreno.” 

   
5. In Artikel 25 Absatz 2 des Landesgesetzes 

vom 18. Juni 2002, Nr. 8, sind die Wörter „11. Mai 
1999“ durch die Wörter „3. April 2006“ ersetzt.  

 5. Nel comma 2 dell’articolo 25 della legge pro-
vinciale 18 giugno 2002, n. 8, le parole: “11 maggio 
1999” sono sostituite dalle parole: “3 aprile 2006”. 

   
6. In Artikel 38 Absatz 1 des Landesgesetzes 

vom 18. Juni 2002, Nr. 8, in geltender Fassung, sind 
die Wörter „24. Juli 1998, Nr. 7“ durch die Wörter „5. 
April 2007, Nr. 2“ ersetzt. 

 6. Nel comma 1 dell’articolo 38 della legge pro-
vinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifi-
che, le parole: “24 luglio 1998, n. 7” sono sostituite 
dalle parole: “5 aprile 2007, n. 2”. 

   
7. In Artikel 38 Absatz 2 des Landesgesetzes 

vom 18. Juni 2002, Nr. 8, in geltender Fassung, sind 
die Wörter „zusammen mit dem Antrag auf Baukon-
zession“ gestrichen. 

 7. Nel comma 2 dell’articolo 38 della legge pro-
vinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, 
le parole: “unitamente alla domanda di concessione 
edilizia” sono soppresse. 

   
8. In Artikel 38 Absatz 4 des Landesgesetzes 

vom 18. Juni 2002, Nr. 8, in geltender Fassung, sind 
die Wörter „auf Baukonzession“ gestrichen. 

 8. Nel comma 4 dell’articolo 38 della legge pro-
vinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, 
le parole: “di concessione edilizia” sono soppresse. 

   
9. In Artikel 38 Absatz 5 des Landesgesetzes 

vom 18. Juni 2002, Nr. 8, in geltender Fassung, sind 
die Wörter „laut Artikel 12 des Landesgesetzes vom 
24. Juli 1998, Nr. 7“ durch die Wörter „laut Artikel 3 
des Landesgesetzes vom 5. April 2007, Nr. 2“ er-
setzt. 

 9. Nel comma 5 dell’articolo 38 della legge pro-
vinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifi-
che, le parole: “di cui all’articolo 12 della legge pro-
vinciale 24 luglio 1998, n. 7” sono sostituite dalle pa-
role: “di cui all’articolo 3 della legge provinciale 5 
aprile 2007, n. 2”. 

   
10. In Artikel 39 Absatz 12 des Landesgesetzes 

vom 18. Juni 2002, Nr. 8, in geltender Fassung, sind 
die Wörter „Artikel 12 des Landesgesetzes vom 24. 
Juli 1998, Nr. 7“ durch die Wörter „Artikel 3 des Lan-
desgesetzes vom 5. April 2007, Nr. 2“ ersetzt. 

 10. Nel comma 12 dell’articolo 39 della legge pro-
vinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, 
le parole: “all’articolo 12 della legge provinciale 24 luglio 
1998, n. 7” sono sostituite dalle parole: “all’articolo 3 
della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2”. 

   
11. In Artikel 45 Absatz 3 des Landesgesetzes 

vom 18. Juni 2002, Nr. 8, in geltender Fassung, sind 
die Wörter „das Registrierungsformular und“ gestri-
chen.  

 11. Nel comma 3 dell’articolo 45 della legge 
provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modi-
fiche, le parole “nonché il modulo di registrazione” 
sono soppresse. 
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12. In Artikel 53 Absatz 2 des Landesgesetzes 
vom 18. Juni 2002, Nr. 8, wird die Nummer „54“ 
durch die Nummer „55“ ersetzt. 

 12. Nel comma 2 dell’articolo 53 della legge 
provinciale 18 giugno 2002, n. 8, il numero: “54” è 
sostituito dal numero: “55”. 

   
13. In Artikel 53 Absatz 4 des Landesgesetzes 

vom 18. Juni 2002, Nr. 8, werden nach dem Wort 
„Abwasser“ die Wörter „in die Kanalisation“ angefügt. 

 13. Nel comma 4 dell’articolo 53 della legge 
provinciale 18 giugno 2002, n. 8, dopo la parola: “re-
flue” vengono aggiunte le parole: “in rete fognaria”. 

   
14. Artikel 57 Absatz 1 Buchstaben o) und p) 

des Landesgesetzes vom 18. Juni 2002, Nr. 8, erhal-
ten folgende Fassung: 

 14. Le lettere o) e p) del comma 1 dell’articolo 
57 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, sono 
così sostituite: 

„o)  wer gegen die Bestimmungen über die Verbau-
ung von Oberflächengewässern und Schutz der 
angrenzenden Flächen laut Artikel 48 verstößt, 
muss eine Geldbuße von 500,00 Euro bis 
1.500,00 Euro entrichten, 

 “o)  chiunque contravviene alle disposizioni relative 
alle sistemazioni idrauliche delle acque superfi-
ciali e alla tutela delle relative aree di pertinenza 
di cui all’articolo 48, è tenuto al pagamento di 
una sanzione amministrativa da 500,00 euro a 
1.500,00 euro; 

p)  wer gegen die Bestimmungen über künstliche 
Stauräume und Wasserrückgaben laut Artikel 49 
verstößt, muss eine Geldbuße von 2.500,00 Euro 
bis 7.500,00 Euro entrichten,“ 

 p)  chiunque contravviene alle disposizioni in mate-
ria di bacini artificiali e di restituzioni di acque di 
cui all’articolo 49, è tenuto al pagamento di una 
sanzione amministrativa da 2.500,00 euro a 
7.500,00 euro;” 

   
   

2. ABSCHNITT  CAPO II 
BESTIMMUNGEN IM BEREICH  

GEWÄSSERNUTZUNG 
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE 

DELLE ACQUE PUBBLICHE 
   

Art. 12  Art. 12 
Änderung des Landesgesetzes vom  

30. September 2005, Nr. 7, „Bestimmungen  
auf dem Gebiet der Nutzung öffentlicher Gewässer“ 

 Modifiche della legge provinciale  
30 settembre 2005, n. 7, “Norme in materia  

di utilizzazione di acque pubbliche” 
   
1. Nach Artikel 4 Absatz 5 des Landesgesetzes 

vom 30. September 2005, Nr. 7, in geltender Fas-
sung, wird folgender Absatz hinzugefügt:  

 1. Dopo il comma 5 dell’articolo 4 della legge 
provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive 
modifiche, è aggiunto il seguente comma: 

„6. Die Führung der im Rahmen einer Konzes-
sion vergebenen Wassernutzungsanlagen erfolgt 
nach den von der Landesregierung erlassenen Best-
immungen.“ 

 “6. La conduzione degli impianti di approvvigio-
namento idrico assegnati in concessione avviene nel 
rispetto delle disposizioni impartite dalla Giunta pro-
vinciale.” 

   
2. Artikel 6 Absatz 2 letzter Satz des Landesge-

setzes vom 30. September 2005, Nr. 7, in geltender 
Fassung, ist gestrichen. 

 2. L’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 6 
della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e 
successive modifiche, è soppresso. 

   
3. Artikel 10 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 

30. September 2005, Nr. 7, in geltender Fassung, 
erhält folgende Fassung: 

 3. Il comma 1 dell’articolo 10 della legge provin-
ciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifi-
che, è così sostituito:  

„1. Aus kleinen Quellen kann das Wasser für 
den Trink-, Haus- und Tränkwassergebrauch bis zu 
einer Wassermenge von insgesamt 0,40 Liter pro 
Sekunde frei entnommen und genutzt werden, sofern 
bestehende Rechte beachtet werden.“ 

 “1. Dalle piccole sorgenti può essere prelevata 
e utilizzata liberamente per uso potabile, domestico e 
per l’abbeveraggio una quantità d’acqua fino a com-
plessivi 0,40 litri al secondo, fermo restando il rispet-
to dei diritti esistenti.” 
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4. Nach Artikel 16 Absatz 1 des Landesgeset-
zes vom 30. September 2005, Nr. 7, in geltender 
Fassung, wird folgender Absatz eingefügt: 

 4. Dopo il comma 1 dell’articolo 16 della legge 
provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive 
modifiche, è inserito il seguente comma: 

„1-bis. Unter Beachtung der Verfahren mit Öf-
fentlichkeitscharakter und nach erfolgter Umweltver-
träglichkeitsprüfung oder Prüfung der UVP-Pflicht er-
neuert das zuständige Amt der Landesagentur für 
Umwelt die Wasserkonzessionen bei deren Ablauf für 
einen Zeitraum von 30 Jahren. In jedem Fall müssen 
die folgenden Voraussetzungen erfüllt werden: 

 “1-bis. Nel rispetto delle procedure ad evidenza 
pubblica e previo espletamento della procedura di va-
lutazione di impatto ambientale o previa verifica di as-
soggettabilità a VIA, il competente ufficio dell’Agenzia 
provinciale per l’ambiente rinnova le concessioni, alla 
relativa scadenza, per un periodo di 30 anni, a condi-
zione che sussistano i seguenti presupposti:  

a)  es steht dem kein übergeordnetes öffentliches 
Interesse entgegen, 

 a)  non osti un superiore interesse pubblico; 

b) der Nutzungszweck und die Ableitung bestehen 
weiterhin und sind mit dem guten Wasserhaus-
halt vereinbar, 

 b)  persistano i fini della derivazione e l’utenza sia in 
esercizio e non sia contraria al buon regime delle 
acque; 

c)  die Anlagen entsprechen dem Stand der Technik,  c)  gli impianti siano conformi allo stato della tecnica; 
d)  im Fall von Trinkwasserleitungen liegt das Einver-

ständnis der Gemeinde zur Weiterführung des Be-
triebs gemäß Artikel 13 des Landesgesetzes vom 
18. Juni 2002, Nr. 8, in geltender Fassung, vor.“ 

 d)  in caso di acquedotti potabili, il comune accon-
senta alla continuazione dell’esercizio ai sensi 
dell’articolo 13 della legge provinciale 18 giugno 
2002, n. 8, e successive modifiche.” 

   
5. Artikel 16 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 

30. September 2005, Nr. 7, in geltender Fassung, 
erhält folgende Fassung: 

 5. Il comma 4 dell’articolo 16 della legge provin-
ciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifi-
che, è così sostituito: 

„4. Die Bestimmungen dieses Artikels werden 
auch auf die bereits vorliegenden Gesuche um Er-
neuerung der Wasserkonzession angewandt.“ 

 “4. Le disposizioni di cui al presente articolo si 
applicano anche alle domande di rinnovo della con-
cessione già presentate.” 

   
   

Art. 13  Art. 13 
Änderung des Landesgesetzes  

vom 26. Januar 2015, Nr. 2, „Bestimmungen  
über die kleinen und mittleren Wasserableitungen  

zur Erzeugung elektrischer Energie“ 

 Modifica della legge provinciale  
26 gennaio 2015, n. 2, 

“Disciplina delle piccole e medie derivazioni  
d’acqua per la produzione di energia elettrica” 

   
1. Nach Artikel 23 des Landesgesetzes vom 26. 

Januar 2015, Nr. 2, werden folgende Artikel 23-bis 
und 23-ter eingefügt: 

 1. Dopo l’articolo 23 della legge provinciale 26 
gennaio 2015, n. 2, sono inseriti i seguenti articoli 
23-bis e 23-ter: 

„Art. 23-bis (Konzessionen für kleine Wasserab-
leitungen zugunsten von Alm- und Schutzhütten, 
Bergbauernhöfe und selbstbearbeiteten Almen) - 1. Im 
Verfahren zur Erteilung von Konzessionen für kleine 
Wasserableitungen für die Produktion elektrischer 
Energie, welche ausschließlich dem Eigenverbrauch 
von Alm- und Schutzhütten dienen, in deren Fall kein 
wirtschaftlicher und günstiger Anschluss an das 
Stromnetz möglich ist, werden die Artikel 4 und 9 nicht 
angewandt. Die Artikel 4 und 9 werden ebenfalls nicht 
angewandt für den Erlass von Konzessionen für kleine 
Wasserableitungen für die Produktion elektrischer 
Energie bis maximal 50 kW für den Eigenbedarf für 
Bergbauernhöfe mit mehr als 40 Erschwernispunkten 
und selbstbearbeitete Almen, auch wenn an das öf-
fentliche Stromnetz angeschlossen. 

 “Art. 23-bis (Concessioni per piccole derivazioni 
d’acqua a favore di malghe, rifugi, masi di montagna 
e alpeggi gestiti in proprio) - 1. Nel procedimento per 
il rilascio di concessioni per piccole derivazioni 
d’acqua a scopo di produzione elettrica, che servano 
esclusivamente all’approvvigionamento elettrico per 
autoconsumo di malghe e rifugi, per i quali non sia 
altrimenti possibile un allacciamento economico e 
vantaggioso alla rete elettrica, non si applicano gli 
articoli 4 e 9. Gli articoli 4 e 9 non si applicano altresì 
al rilascio di concessioni per piccole derivazioni 
idroelettriche fino a un massimo di 50 kW per il fab-
bisogno domestico di masi di montagna con più di 40 
punti di svantaggio e di alpeggi gestiti in proprio, an-
che se allacciati alla rete elettrica pubblica. 
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Art. 23-ter (Konzessionen für Wasserableitungen 
in Trinkwasserleitungen und in bestehenden Bewäs-
serungs- und Beschneiungsanlagen) - 1. Im Verfahren 
zur Erteilung von Konzessionen zur Produktion 
elektrischer Energie durch Anlagen in Trinkwasserlei-
tungen, sowie im Verfahren zur Erteilung von Konzes-
sionen in kleinen Werken (< 220 kW) zur Produktion 
elektrischer Energie durch Anlagen in Bewässerungs- 
oder Beschneiungsanlagen, im Rahmen der Vorga-
ben der jeweils bestehenden Konzession, werden die 
Artikel 4 und 9 nicht angewandt.“ 

 
 
 

Art. 23-ter (Concessioni per derivazioni d’acqua 
su condotte per acqua potabile e su esistenti impianti 
di irrigazione e innevamento) - 1. Nel procedimento 
per il rilascio di concessioni per la produzione di 
energia elettrica in condotte per l’acqua potabile, 
nonché nella procedura per il rilascio di concessioni 
per la produzione di energia elettrica in centrali pic-
cole (< 220 kW) su impianti di irrigazione o di inne-
vamento, nei limiti prestabiliti dalla relativa conces-
sione in essere, non si applicano gli articoli 4 e 9.” 

   
   

3. ABSCHNITT  CAPO III 
BESTIMMUNGEN IM BEREICH  

LANDWIRTSCHAFT 
 DISPOSIZIONI IN MATERIA  

DI AGRICOLTURA 
   

Art. 14  Art. 14 
Änderung des Landesgesetzes  

vom 27. April 1995, Nr. 9, „Einführung  
des Landesviehregisters und dringende  

Maßnahmen in der Landwirtschaft“ 

 Modifica della legge provinciale 27 aprile 1995, 
n. 9, “Istituzione dell’anagrafe provinciale  

del bestiame e delle aziende di allevamento 
 e disposizioni urgenti nel settore dell’agricoltura” 

   
1. Nach Artikel 8 des Landesgesetzes vom 27. 

April 1995, Nr. 9, wird folgender Artikel eingefügt:  
 1. Dopo l’articolo 8 della legge provinciale 27 

aprile 1995, n. 9, è inserito il seguente articolo: 
„Art. 8-bis (Viehversicherungsvereine) - 1. Die 

zur Einreichung von Beihilfeanträgen im Sinne des 
Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe k) des Landesgeset-
zes vom 14. Dezember 1998, Nr. 11, in geltender 
Fassung, zugelassenen Vereine müssen in einem 
eigenen Verzeichnis bei der Landesabteilung Land-
wirtschaft eingetragen sein. 

 

“Art. 8-bis (Associazioni agrarie di mutua assi-
curazione bestiame) - 1. Le associazioni ammesse a 
presentare le domande di aiuto ai sensi dell’articolo 
4, comma 1, lettera k), della legge provinciale 14 di-
cembre 1998, n. 11, e successive modifiche, devono 
risultare iscritte in un apposito elenco tenuto presso 
la Ripartizione provinciale Agricoltura. 

2. Um die Eintragung in das Verzeichnis laut Absatz 
1 zu erlangen, müssen die Vereine folgende Voraus-
setzungen erfüllen: 

 2. Per ottenere l’iscrizione nell’elenco di cui al com-
ma 1, le associazioni devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 

a)  sie müssen sich mit einer Satzung ausstatten, 
welche zumindest die Angaben laut Absatz 3 be-
inhaltet und der Satzungsvorlage entspricht, die 
von der Landesregierung beschlossen wird, 

 a)  devono dotarsi di uno statuto che contenga al-
meno le indicazioni di cui al comma 3 e che corri-
sponda allo statuto tipo deliberato dalla Giunta 
provinciale; 

b)  die Mindestanzahl der Mitglieder muss neun be-
tragen, 

 b)  devono avere un numero minimo di soci pari a 
nove; 

c)  Zweck des Vereins muss die Vergütung von 
Schäden durch Viehverluste sein, 

 c)  scopo dell’associazione deve essere il risarci-
mento di danni derivanti dalla perdita di bestiame; 

d) sie müssen innerhalb eines Einzugsgebietes tätig 
sein, das mit Beschluss der Vollversammlung 
festgelegt wird, 

 d)  devono operare entro una circoscrizione indivi-
duata con deliberazione dell’assemblea generale 
dei soci; 

e)  es werden keine Amtsentschädigungen gewährt; 
davon ausgenommen ist die Kostenvergütung, 
auch in pauschaler Form. 

 e)  le cariche ricoperte non sono retribuite, eccettua-
to il rimborso delle spese, anche in forma forfetta-
ria. 

3. Die Satzung des Vereins muss mindestens Fol-
gendes beinhalten: 

 3. Lo statuto dell’associazione deve contenere alme-
no quanto segue: 

a)  Bezeichnung und Sitz des Vereines,  a)  la denominazione e la sede dell’associazione; 
b)  die Aufnahme- und Austrittsbedingungen für die 

Mitglieder, 
 b)  le condizioni di ammissione e di recesso per i so-

ci; 
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c) die Angabe der Organe und deren Zuständig-
keitsbereich, die Zahl der jeweiligen Mitglieder 
und die Modalitäten für ihre Ernennung, 

 c)  l’indicazione degli organi e le loro funzioni, il nu-
mero dei rispettivi membri e le modalità della loro 
nomina; 

d)  die Rechte und Pflichten der Mitglieder, die Krite-
rien für die Festlegung der Schadensvergütungen 
und die Modalitäten für die Erstellung der Ab-
schlussrechnung, 

 d)  i diritti e i doveri dei soci, i criteri per la determi-
nazione dei risarcimenti e le modalità di compila-
zione del bilancio consuntivo; 

e)  die Art und die Bedingungen der Auflösung und 
der Liquidation des Vereines, 

 e)  le forme e le condizioni dello scioglimento e della 
liquidazione dell’associazione; 

f)  die Modalitäten zur Einberufung der Vollver-
sammlung und die für die Gültigkeit der Be-
schlüsse erforderlichen Mehrheiten, 

 f)  le modalità di convocazione dell’assemblea gene-
rale e le maggioranze richieste per la validità del-
le deliberazioni; 

g)  die Modalitäten, mit denen die Berechnung der 
Prämien für jedes Mitglied erfolgt.“ 

 g)  le modalità per la determinazione dei premi da 
pagare per ogni singolo socio.” 

   
   

Art. 15  Art. 15 
Änderung des Landesgesetzes  

vom 14. Dezember 1998, Nr. 11, „Bestimmungen 

über die Förderung der Landwirtschaft“ 

 Modifica della legge provinciale  
14 dicembre 1998, n. 11, “Disposizioni  
relative all’incentivazione in agricoltura” 

   
1. Artikel 13 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 

14. Dezember 1998, Nr. 11, erhält folgende Fas-
sung: 

 1. Il comma 1 dell’articolo 13 della legge provin-
ciale 14 dicembre 1998, n. 11, è così sostituito: 

„1. Die im vorliegenden Gesetz vorgesehenen 
Beihilfen dürfen, falls es sich um Staatsbeihilfen 
handelt, erst nach positivem Ausgang der Vereinbar-
keitsprüfung der im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 die-
ses Gesetzes erlassenen Förderungskriterien durch 
die Europäische Kommission im Sinne der Artikel 
107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, gewährt werden.“ 

 “1. Gli aiuti finanziari previsti dalla presente leg-
ge, nel caso in cui costituiscano aiuti di Stato, pos-
sono essere concessi dopo l’esito positivo 
dell’esame di compatibilità dei criteri d’incentivazione 
emanati ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della pre-
sente legge, svolto dalla Commissione europea ai 
sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzio-
namento dell’Unione europea.” 

   
   

4. ABSCHNITT  CAPO IV 
BESTIMMUNGEN IM BEREICH  

FORSTWIRTSCHAFT 
 DISPOSIZIONI IN MATERIA 

 DI FORESTE 
   

Art. 16  Art. 16 
Änderung des Landesgesetzes vom  

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

n. 21, “Ordinamento forestale” 
   
1. Artikel 5 Absatz 2 erster Satz des Landesge-

setzes vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, in geltender 
Fassung, erhält folgende Fassung: „Wer eine Um-
wandlung von Wald vornimmt, unterliegt einer Ver-
waltungsstrafe von 5,00 Euro für jeden vollen oder 
aufgerundeten Quadratmeter umgewandelter Fläche; 
die Mindeststrafe beträgt in jedem Falle 62,00 Euro.“ 

 1. Il primo periodo del comma 2 dell’articolo 5 
della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e suc-
cessive modifiche, è così sostituito: “Chiunque effet-
tua una trasformazione di bosco soggiace alla san-
zione amministrativa pecuniaria di 5,00 euro per ogni 
metro quadrato, o sua frazione, di superficie trasfor-
mata; in ogni caso la sanzione minima ammonta a 
62,00 euro.” 

   
2. Artikel 14 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 

21. Oktober 1996, Nr. 21, in geltender Fassung, er-
hält folgende Fassung: 

 2. Il comma 6 dell’articolo 14 della legge provin-
ciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, 
è così sostituito: 
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„6. Wer unter Missachtung der Vorschrift von 
Absatz 3 Bäume schlägert, unterliegt einer Verwal-
tungsstrafe von 10,00 Euro für jeden geschlägerten 
Baum mit einem Brusthöhendurchmesser von min-
destens 17,5 cm. Bei Bäumen mit geringerem 
Durchmesser wird, falls zutreffend, ausschließlich 
Artikel 10 angewandt. Bei Schlägerung im Nieder-
wald beträgt die Verwaltungsstrafe 1.000,00 Euro 
pro Hektar. Die Mindeststrafe beträgt in jedem Fall 
62,00 Euro.“ 

 “6. Chiunque esegue il taglio di piante in viola-
zione della prescrizione di cui al comma 3, soggiace 
alla sanzione amministrativa pecuniaria di 10,00 euro 
per ogni pianta tagliata con diametro a petto d’uomo 
non inferiore a 17,5 cm. Per piante di diametro infe-
riore, se sussistano i presupposti, si applica unica-
mente l’articolo 10. In caso di taglio in bosco ceduo 
si applica la sanzione amministrativa di 1.000,00 eu-
ro per ettaro. In ogni caso la sanzione minima am-
monta a 62,00 euro.” 

   
3. Artikel 41 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 

21. Oktober 1996, Nr. 21, in geltender Fassung, er-
hält folgende Fassung: 

 3. Il comma 3 dell’articolo 41 della legge provin-
ciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, 
è così sostituito: 

„3. Der Eigentümer von verbauten oder aufge-
forsteten Grundstücken muss diese nach den Zielset-
zungen gemäß Artikel 1 bewirtschaften und für die or-
dentliche Instandhaltung der Bauwerke sorgen.“ 

 “3. Il proprietario dei terreni rinsaldati e rimbo-
schiti deve gestire gli stessi secondo le finalità di cui 
all’articolo 1 e provvedere alla manutenzione ordina-
ria delle opere.” 

   
   

5. ABSCHNITT  CAPO V 
BESTIMMUNGEN IM BEREICH  

BEVÖLKERUNGSSCHUTZ 
 DISPOSIZIONI IN MATERIA 

 DI PROTEZIONE CIVILE 
   

Art. 17  Art. 17 
Änderung des Landesgesetzes vom 14. Dezember 

1990, Nr. 21, „Regelung der Stauanlagen und  
Speicher für öffentliche und private Gewässer“ 

 
Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1990, 
n. 21, “Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli 

invasi di acque pubbliche e private” 
   
1. In Artikel 3 Absatz 1 des Landesgesetzes 

vom 14. Dezember 1990, Nr. 21, sind die Wörter 
„M.D. vom 24. März 1982“ durch die Wörter „Ministe-
rialdekret vom 26. Juni 2014“ ersetzt.  

 1. Nel comma 1 dell’articolo 3 della legge pro-
vinciale 14 dicembre 1990, n. 21, le parole “D.M. 24 
marzo 1982” sono sostituite dalle parole “decreto mi-
nisteriale 26 giugno 2014”.  

   
2. Artikel 5 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 

14. Dezember 1990, Nr. 21, erhält folgende Fas-
sung: 

 2. Il comma 1 dell’articolo 5 della legge provin-
ciale 14 dicembre 1990, n. 21, è così sostituito:  

„1. Die in die Zuständigkeit des Landes fallen-
den Bauten werden von einer entsprechenden 
Kommission abgenommen, bestehend aus maximal 
drei Mitgliedern, befähigt und eingeschrieben im Be-
rufsverzeichnis, mit spezifischer Kompetenz im Be-
reich Stauanlagen, von denen wenigstens ein Mit-
glied das Laureatsdiplom im Zivil- oder Umweltinge-
nieurwesen haben muss. Die Beauftragung erfolgt 
durch die Eigentümer oder Inhaber der Bauten. Für 
Speicher ohne Damm und einem Volumen unter 
100.000 Kubikmetern kann die Abnahme von einem 
Zivil- oder Umweltingenieur, befähigt und einge-
schrieben im Berufsverzeichnis, mit spezifischer 
Kompetenz im Bereich Stauanlagen, vorgenommen 
werden.“ 

 “1. Le opere di competenza provinciale sono 
collaudate da un’apposita commissione, composta al 
massimo da tre membri, abilitati ed iscritti nell’albo 
professionale, con specifiche competenze nel settore 
dighe, di cui almeno uno in possesso del diploma di 
laurea in ingegneria civile o ambientale. L’incarico 
del collaudo è conferito dal proprietario o gestore 
delle opere. Per i bacini senza sbarramento e di vo-
lume inferiore a 100.000 metri cubi, il collaudo può 
essere eseguito da un ingegnere civile o ambientale, 
abilitato ed iscritto nell’albo professionale, con speci-
fiche competenze nel settore dighe.” 

   
3. Artikel 5 Absatz 5 des Landesgesetzes vom  3. Il comma 5 dell’articolo 5 della legge provin-
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14. Dezember 1990, Nr. 21 erhält folgende Fassung: ciale 14 dicembre 1990, n. 21, è così sostituito: 
„5. Nach der Bauabnahme und nach Überprü-

fung der entsprechenden Unterlage stellt der Direktor 
des Landesamtes für Stauanlagen die Unbedenk-
lichkeitserklärung für den Betrieb des Bauwerks 
aus.“ 

 “5. Ultimate le operazioni di collaudo e dopo la 
verifica del relativo atto, il Direttore dell’Ufficio pro-
vinciale Dighe rilascia il nullaosta alla messa in eser-
cizio dell’opera.” 

   
4. In Artikel 6 Absatz 3 des Landesgesetzes 

vom 14. Dezember 1990, Nr. 21, sind die Wörter „Ar-
tikel 6 Absatz 2“ durch die Wörter „Artikel 7 Absatz 2“ 
ersetzt.  

 4. Nel comma 3 dell’articolo 6 della legge pro-
vinciale 14 dicembre 1990, n. 21, le parole “articolo 
6, comma 2” sono sostituite dalle parole “articolo 7, 
comma 2”. 

   
   

6. ABSCHNITT  CAPO VI 
BESTIMMUNGEN IM BEREICH  
GEMEINNUTZUNGSRECHTE 

 DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI USI CIVICI 

   
Art. 18  Art. 18 

Änderung des Landesgesetzes  
vom 12. Juni 1980, Nr. 16, 

 „Verwaltung der Gemeinnutzungsgüter“  

 Modifiche della legge provinciale  
12 giugno 1980, n. 16, “Amministrazione  

dei beni di uso civico” 
   
1. Nach Artikel 2 Absatz 1 des Landesgesetzes 

vom 12. Juni 1980, Nr. 16, in geltender Fassung, 
wird folgender Absatz eingefügt: 

 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge 
provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive mo-
difiche, è inserito il seguente comma: 

„1-bis. Für den Fall, dass durch die Nichtan-
nahme der Gewählten die gesetzlich vorgesehene 
Mitgliederzahl des Komitees nicht erreicht wird und 
deshalb der Landeshauptmann die Bekanntgabe der 
Komiteemitglieder nicht vornehmen kann, ernennt 
die Landesregierung einen Kommissar, der bis zu 
den Neuwahlen im Amt bleibt. Diese erfolgen binnen 
90 Tagen. Sollte es nach den Neuwahlen immer 
noch nicht möglich sein, ein neues Komitee aus fünf 
Mitgliedern bekanntzugeben, so wird die Verwaltung 
der Gemeinnutzungsgüter, in Abweichung von Artikel 
1 Absatz 3, direkt von der Landesregierung dem 
Gemeindeausschuss anvertraut.” 

 “1-bis. Nel caso in cui le persone elette non ac-
cettino il mandato e non sia possibile raggiungere il 
numero di membri del comitato previsto per legge e, 
conseguentemente, il Presidente della Provincia non 
possa procedere alla proclamazione dei membri elet-
ti, la Giunta provinciale nomina un commissario, che 
rimarrà in carica fino a nuove elezioni. Queste si 
svolgeranno entro 90 giorni. Se dopo le nuove ele-
zioni non sarà ancora possibile proclamare un nuovo 
comitato di cinque membri, in deroga all’articolo 1, 
comma 3, l’amministrazione dei beni di uso civico 
verrà affidata direttamente dalla Giunta provinciale 
alla Giunta comunale.” 

   
2. Nach Artikel 3 Absatz 2 des Landesgesetzes 

vom 12. Juni 1980, Nr. 16, in geltender Fassung, 
wird folgender Absatz eingefügt: 

 2. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge 
provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive mo-
difiche, è inserito il seguente comma: 

„2-bis. Die Einnahmen aus der Gewährung von 
Direktzahlungen im Rahmen von Stützungsregelun-
gen der Gemeinsamen Agrarpolitik sowie von Prä-
mien für die Förderung der ländlichen Entwicklung 
sind der Finanzierung von gemeinschaftlichen Vor-
haben im Interesse der Landwirtschaft zuzuweisen.“ 

 “2-bis. Le entrate derivanti da pagamenti diretti 
nell’ambito di regimi di sostegno previsti dalla politica 
agricola comune nonché da premi per il sostegno 
allo sviluppo rurale sono da destinare al finanzia-
mento di iniziative collettive nell’interesse dell’agri-
coltura.” 

   
3. Artikel 8 Absätze 3 und 4 des Landesgeset-

zes vom 12. Juni 1980, Nr. 16, in geltender Fassung, 
erhält folgende Fassung: 

 3. I commi 3 e 4 dell’articolo 8 della legge pro-
vinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifi-
che, sono così sostituiti: 

„3. Die der Kontrolle unterliegenden Beschlüsse 
des Komitees müssen, bei sonstigem Verfall, inner-

 “3. Le deliberazioni del comitato soggette a con-
trollo devono essere inviate, in duplice copia, 
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halb von 15 Tagen ab Beschlussfassung in doppelter 
Ausfertigung dem für die Aufsicht zuständigen Amt 
bei der Landesabteilung Örtliche Körperschaften 
übermittelt werden. 

all’ufficio competente per la vigilanza della Riparti-
zione provinciale Enti locali, a pena di decadenza, 
entro 15 giorni dalla data della loro adozione.  

4. Die Landesregierung kann dem Komitee die Ände-
rungen angeben, die an den Ergebnissen der Ab-
schlussrechnung vorzunehmen sind, mit der Auffor-
derung, die Änderungen innerhalb von 30 Tagen 
vorzunehmen. Wird dieser Aufforderung nicht Folge 
geleistet, so ernennt die Landesregierung einen 
Kommissar für die Erstellung der Abschlussrech-
nung.“ 

 4. La Giunta provinciale può indicare al comitato le 
modificazioni da apportare alle risultanze del conto 
consuntivo, con l’invito ad adottarle entro il termine 
massimo di 30 giorni. Nel caso di mancato rispetto di 
tale invito, la Giunta provinciale provvede alla nomi-
na di un commissario per la redazione del conto 
consuntivo.” 

   
   

7. ABSCHNITT  CAPO VII 
AUFHEBUNG VON RECHTSVORSCHRIFTEN  ABROGAZIONE DI NORME 

   
Art. 19  Art. 19 

Aufhebungen  Abrogazioni 
   
1. Folgende Rechtsvorschriften sind aufgehoben:  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 

a)  Artikel 18 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 16. 
März 2000, Nr. 8,  

 a)  il comma 4 dell’articolo 18 della legge provinciale 
16 marzo 2000, n. 8; 

b) Artikel 2 Absätze 3, 4 und 5 und Artikel 3 Absatz 
2 Buchstabe b) des Landesgesetzes vom 19. De-
zember 1995, Nr. 26,  

 b)  i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 2 e la lettera b) del 
comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 19 
dicembre 1995, n. 26; 

c)  Artikel 12 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 26. 
Mai 2006, Nr. 4, in geltender Fassung, 

 c)  il comma 3 dell’articolo 12 della legge provinciale 
26 maggio 2006, n. 4, e successive modifiche;  

d)  mit Wirkung ab 1. Jänner 2017, Artikel 21 Absatz 
2 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4,  

 d)  con effetto dal 1° gennaio 2017, il comma 2 dell’ar-
ticolo 21 della legge provinciale 26 maggio 2006, 
n. 4; 

e)  Artikel 12 Absatz 2, Artikel 45 Absatz 4 und Arti-
kel 54 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 18. Ju-
ni 2002, Nr. 8, in geltender Fassung, 

 e)  il comma 2 dell’articolo 12, il comma 4 dell’ar-
ticolo 45 e il comma 6 dell’articolo 54 della legge 
provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive 
modifiche; 

f)  das Landesgesetz vom 11. November 1974, Nr. 
20,  

 f)  la legge provinciale 11 novembre 1974, n. 20; 

g)  Artikel 3 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 14. 
Dezember 1990, Nr. 21. 

 g) il comma 4 dell’articolo 3 della legge provinciale 
14 dicembre 1990, n. 21. 

   
   

Art. 20  Art. 20 
Änderung des Landesgesetzes vom  

30. September 2005, Nr. 7, „Bestimmungen auf dem 

Gebiet der Nutzung öffentlicher Gewässer“ 

 Modifica della legge provinciale  
30 settembre 2005, n. 7, “Norme in materia  

di utilizzazione di acque pubbliche” 
   

1. Artikel 13-bis Absatz 2 des Landesgesetzes 
vom 30. September 2005, Nr. 7, erhält folgende Fas-
sung: 

 1. Il comma 2 dell’articolo 13-bis della legge 
provinciale 30 settembre 2005, n. 7, è così sostituito: 

„2. Der Inhaber einer Konzession für das Abfül-
len von Mineralwasser kann frühestens zwei Jahre, 
spätestens jedoch ein Jahr vor Ablauf der Konzes-
sion beim zuständigen Landesamt Interesse an der 
Erneuerung der Konzession bekunden.“ 

 “2. Il titolare della concessione per l’imbottiglia-
mento di acqua minerale può manifestare all’ufficio 
provinciale competente l’interesse al rinnovo della 
concessione non prima di due anni dalla relativa 
scadenza e, al più tardi, un anno prima della sca-
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denza stessa.” 
   
2. Der zweite Satz von Artikel 13-bis Absatz 3 

des Landesgesetzes vom 30. September 2005, Nr. 
7, erhält folgende Fassung: „Stellt der scheidende 
Konzessionär innerhalb der angegebenen Frist kein 
Erneuerungsgesuch, wird die Konzession von Amts 
wegen ausgeschrieben.“ 

 2. Il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 
13-bis della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 
7, è così sostituito: “In caso di mancata domanda di 
rinnovo, entro i termini previsti, da parte del conces-
sionario uscente, la concessione è bandita d’ufficio.“ 

   
   

III. TITEL  TITOLO III 
MOBILITÄT, WOHNBAU, ABHÄNGIGKEITEN,  

GESUNDHEIT, SOZIALES, ARBEIT 
 MOBILITÀ, EDILIZIA ABITATIVA, DIPENDENZE, 

SANITÀ, SOCIALE, LAVORO 
   

1. ABSCHNITT  CAPO I 
BESTIMMUNGEN IM BEREICH MOBILITÄT  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MOBILITÀ 

   
Art. 21  Art. 21 

Änderung des Landesgesetzes vom  
23. November 2015, Nr. 15, „Öffentliche Mobilität“ 

 Modifiche della legge provinciale  
23 novembre 2015, n. 15, “Mobilità pubblica” 

   
1. Nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c) des 

Landesgesetzes vom 23. November 2015, Nr. 15, 
wird folgender Buchstabe hinzugefügt: 

 1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 
della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è 
aggiunta la seguente lettera: 

„d) verwirklichen die Haltestellen der öffentli-
chen Busdienste auf ihrem Gebiet und sorgen für de-
ren Instandhaltung, Reinigung und Schneeräumung. 
Außerhalb der geschlossenen Ortschaften, sofern 
kein Gehsteig vorhanden ist, sorgt jene Körperschaft 
für die Instandhaltung, Reinigung und Schneeräu-
mung, die für die Instandhaltung der Straße zustän-
dig ist.“ 

 “d) realizzano le fermate dei servizi pubblici di 
autobus sul proprio territorio e provvedono alla loro 
manutenzione, pulizia e sgombero neve. Al di fuori 
dei centri abitati, qualora non sia presente un mar-
ciapiede, alla manutenzione, pulizia e allo sgombero 
provvede l’ente competente per la manutenzione del-
la strada.” 

   
2. Nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d) des 

Landesgesetzes vom 23. November 2015, Nr. 15, 
wird folgender Buchstabe hinzugefügt: 

 2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 5 
della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è 
aggiunta la seguente lettera: 

„e) können bei Bedarf Verkehrsdienste für Kin-
dergartenkinder einrichten, wobei von den Antrag-
stellern ein Begleitdienst gewährleistet sein muss.“ 

 “e) possono istituire, ove necessario, servizi per 
il trasporto dei bambini e delle bambine delle scuole 
dell’infanzia, per i quali deve essere garantito dai ri-
chiedenti il servizio di accompagnamento.” 

   
3. Artikel 6 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 

23. November 2015, Nr. 15, erhält folgende Fas-
sung: 

 3. Il comma 3 dell’articolo 6 della legge provin-
ciale 23 novembre 2015, n. 15, è così sostituito: 

„3. Die Landesregierung ist befugt, die STA mit 
einem jährlichen Betriebsbeitrag und eventuellen 
Kreditgewährungen finanziell zu unterstützen; es 
muss die Gemeinschaftsregelung für staatliche Bei-
hilfen in Form von Ausgleichsleistungen für die Er-
bringung von Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse im Sinne des Beschlusses 
der Europäischen Kommission (2011) 9380 vom 20. 
Dezember 2011 beachtet werden.“  

 “3. La Giunta provinciale ha facoltà di sostenere 
finanziariamente la STA con un contributo annuale di 
esercizio e con l’eventuale concessione di crediti, nel 
rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Sta-
to, a titolo di compensazione per gli obblighi di servi-
zio pubblico di interesse economico generale di cui 
alla decisione della Commissione europea (2011) 
9380 del 20 dicembre 2011 da essa assunti.” 
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4. Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe g) des Lan-
desgesetzes vom 23. November 2015, Nr. 15, erhält 
folgende Fassung: 

 4. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 15 del-
la legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è così 
sostituita: 

„g) befolgt die Bestimmungen über den ethni-
schen Proporz und über die Zwei- und Dreisprachig-
keit gemäß Autonomiestatut und die entsprechenden 
Durchführungsbestimmungen,“ 

 “g) osserva le disposizioni sulla proporzionale 
etnica e sul bilinguismo e trilinguismo di cui allo Sta-
tuto di autonomia e le relative norme di attuazione;” 

   
5. Artikel 30 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 

23. November 2015, Nr. 15, erhält folgende Fas-
sung: 

 5. Il comma 2 dell’articolo 30 della legge provin-
ciale 23 novembre 2015, n. 15, è così sostituito: 

„2. Für die Tätigkeiten laut Absatz 1 können öf-
fentlichen und privaten Rechtssubjekten Beiträge bis 
zu 75 Prozent der zugelassenen Ausgaben gewährt 
werden; es muss die Gemeinschaftsregelung für 
staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichsleistungen 
für die Erbringung von Dienstleistungen von allgemei-
nem wirtschaftlichem Interesse beachtet werden.“ 

 “2. Per le attività di cui al comma 1 possono es-
sere 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 titolo di compensazione per gli 
obblighi di servizio pubblico di interesse economico 
generale.” 

   
6. Nach Artikel 30 Absatz 2 des Landesgeset-

zes vom 23. November 2015, Nr. 15, wird folgender 
Absatz hinzugefügt: 

 6. Dopo il comma 2 dell’articolo 30 della legge 
provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è aggiunto il 
seguente comma: 

„3. Für die Car-Sharing-Tätigkeit, die als Ergän-
zung 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 Gemein-
schaftsregelung für staatliche Beihilfen in Form von 
Ausgleichsleistungen für die Erbringung von Dienst-
leistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Inte-
resse beachtet werden. Das Land Südtirol kann An-
teile und Beteiligungen an Gesellschaften und Kon-
sortien, 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 in-
tegrazione del servizio di trasporto pubblico a favore 
della mobilità sostenibile, possono essere concessi a 
soggetti pubblici e privati contributi per spese di in-
vestimento 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 autono-
ma 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 sha-
ring sul territorio provinciale in modo prevalente o 
esclusivo.” 

   
7. Im deutschen Wortlaut von Artikel 31 Absatz 

1 erster Satz des Landesgesetzes vom 23. Novem-
ber 2015, Nr. 15, wird das Wort „oder“ durch das 
Wort „und“ ersetzt. 

 7. Nel testo tedesco del primo periodo del 
comma 1 dell’articolo 31 della legge provinciale 23 
novembre 2015, n. 15, la parola “oder” è sostituita 
dalla parola “und”. 

   
8. Artikel 31 Absatz 1 Buchstabe e) des Lan-

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

 8. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 31 del-
la legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è così 
sostituita: 

„e) die Effizienz der Organisation und die Pro-
duktivität der Verkehrsdienste zu verbessern,“ 

 “e) migliorare l’efficienza dell’organizzazione e 
la produttività dei servizi di trasporto;” 

   
9. Artikel 31 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 

23. November 2015, Nr. 15, erhält folgende Fas-
sung: 

 9. Il comma 2 dell’articolo 31 della legge provin-
ciale 23 novembre 2015, n. 15, è così sostituito: 

„2. Für die Zwecke laut Absatz 1 kann den örtli-
chen Körperschaften, den Betreibern der Dienste und 

 “2. Per le finalità di cui al comma 1, agli enti lo-
cali territoriali, ai gestori dei servizi e delle infrastrut-
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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 die Erbringung von 
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse beachtet werden.“ 

ture del trasporto pubblico di linea, alle società della 
Provincia o ad altri soggetti pubblici operanti nel set-
tore 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 compensa-
zione per gli obblighi di servizio pubblico di interesse 
economico generale.” 

   
10. Artikel 53 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 

23. November 2015, Nr. 15, erhält folgende Fassung: 
 10. Il comma 3 dell’articolo 53 della legge pro-

vinciale 23 novembre 2015, n. 15, è così sostituito: 
„3. Die Verkehrsunternehmen sind verpflichtet, 

alle für die Kontrolle erforderlichen technisch-
wirtschaftlichen und statistischen Daten zu liefern.“ 

 “3. Le imprese di trasporto sono tenute a fornire 
tutti i dati tecnico-economici e gli elementi statistici 
necessari all’effettuazione dei controlli.” 

   
11. Nach Artikel 58 Absatz 2 Buchstabe j) des 

Landesgesetzes vom 23. November 2015, Nr. 15, 
wird folgender Buchstabe hinzugefügt:  

 11. Dopo la lettera j) del comma 2 dell’articolo 
58 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, 
è aggiunta la seguente lettera: 

„k) bestimmt im Einvernehmen mit dem Rat der 
Gemeinden und in Übereinstimmung mit den beste-
henden Verordnungen zu den Schülerverkehrsdiens-
ten, die Zugangsvoraussetzungen und die Richtlinien 
für die Einrichtung der Verkehrsdienste für Kinder-
gartenkinder. Diese Richtlinien sehen eine Selbstbe-
teiligung der Eltern für den Begleitdienst vor.“ 

 “k) fissa, d’intesa con il Consiglio dei Comuni e 
in conformità ai regolamenti esistenti relativi ai servizi 
di trasporto scolastico, i requisiti di ammissione e i 
criteri per l’istituzione dei servizi per il trasporto dei 
bambini e delle bambine delle scuole dell’infanzia. 
Tali criteri prevedono la partecipazione dei genitori 
come accompagnatori.”  

   
12. In Artikel 59 Absatz 1 Buchstabe d) des 

Landesgesetzes vom 23. November 2015, Nr. 15, 
sind die Wörter „und 4-bis“ gestrichen. 

 12. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 59 
della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, so-
no soppresse le parole “e 4-bis”. 

   
13. Die Deckung der aus diesem Artikel entste-

henden Lasten in Höhe von 20.000,00 Euro für das 
Jahr 2016, 220.000,00 Euro für das Jahr 2017 und 
220.000,00 Euro für das Jahr 2018 erfolgt:  

 13. Alla copertura degli oneri derivanti dal pre-
sente articolo, pari a 20.000,00 euro per l’anno 2016, 
a 220.000,00 euro per l’anno 2017 e a 220.000,00 
euro per l’anno 2018, si provvede: 

a)  in Höhe von 120.000,00 Euro für das Jahr 2017 
und 120.000,00 Euro für das Jahr 2018 durch die 
entsprechende Reduzierung der im Sonderfonds 
„Sammelfonds zur Deckung von Auslagen, die mit 
neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden 
sind” für Investitionsausgaben eingeschriebenen 
Bereitstellung im Bereich des Programms 03 des 
Aufgabenbereichs 20 des Haushaltsvoranschla-
ges 2016-2018; 

 a) quanto a 120.000,00 euro per l’anno 2017 e a 
120.000,00 euro per l’anno 2018 mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento del fondo 
speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri 
derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di par-
te capitale nell’ambito del programma 03 della 
missione 20 del bilancio di previsione 2016-2018; 

b)  in Höhe von 20.000,00 Euro für das Jahr 2016, 
100.000,00 Euro für das Jahr 2017 und 100.000,00 
Euro für das Jahr 2018 durch die entsprechende 
Reduzierung der im Sonderfonds „Sammelfonds 
zur Deckung von Auslagen, die mit neuen Gesetz-
gebungsmaßnahmen verbunden sind” für laufende 
Ausgaben eingeschriebenen Bereitstellung im Be-
reich des Programms 03 des Aufgabenbereichs 20 
des Haushaltsvoranschlages 2016-2018.  

 Die Ausgaben zu Lasten der zukünftigen Haus-

 b) quanto a 20.000,00 euro per l’anno 2016, a 
100.000,00 euro per l’anno 2017 e a 100.000,00 
euro per l’anno 2018 mediante corrispondente ri-
duzione dello stanziamento del fondo speciale 
“Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da 
nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente 
nell’ambito del programma 03 della missione 20 
del bilancio di previsione 2016-2018.  

 
 La spesa a carico dei successivi esercizi finanzia-
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haltsjahre werden jährlich mit dem Stabilitätsge-
setz festgelegt.  

ri è stabilita annualmente con la legge di stabilità. 
 

14. Die Landesabteilung Finanzen ist ermäch-
tigt, mit eigenen Dekreten die notwendigen Haus-
haltsänderungen vorzunehmen. 

 14. La Ripartizione provinciale Finanze è auto-
rizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

   
   

Art. 22  Art. 22 
Änderung des Landesgesetzes vom 14. Dezember 

1974, Nr. 37, „Ausgaben und Beiträge für  
Untersuchungen und Projekte zur Entwicklung  
und Verbesserung der Verkehrsverbindungen  

und des Transportwesens in der Provinz Bozen  
und zur Förderung des Kombiverkehrs“ 

 Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1974,  
n. 37, “Spesa e contributi per  

studi e progetti per lo sviluppo ed il  
miglioramento delle comunicazioni e dei trasporti  

nel territorio della Provincia di Bolzano  
e per favorire l’intermodalità” 

   
1. Artikel 7 des Landesgesetzes vom 14. De-

zember 1974, Nr. 37, erhält folgende Fassung: 
 1. L’articolo 7 della legge provinciale 14 dicem-

bre 1974, n. 37, è così sostituito: 
„Art. 7 (Förderung des kombinierten Verkehrs) - 

1. Um die Verlagerung des Güterverkehrs von der 
Straße auf die Schiene in Südtirol zu fördern und zu 
intensivieren, kann das Land Südtirol den öffentli-
chen und privaten Rechtssubjekten, die in diesem 
Bereich tätig sind, Beiträge gewähren und Initiativen 
in diesem Bereich unterstützen.“ 

 “Art. 7 (Incentivazione del trasporto combinato) 
- 1. Allo scopo di favorire ed incrementare il passag-
gio del trasporto merci dalla gomma alla rotaia in Alto 
Adige, la Provincia autonoma di Bolzano può conce-
dere contributi a soggetti pubblici e privati operanti in 
questo settore e promuovere iniziative in tale ambi-
to.” 

   
2. Die Deckung der aus diesem Artikel hervorge-

henden Lasten in Höhe von 0,00 Euro für das Jahr 
2016, 200.000,00 Euro für das Jahr 2017 und 
200.000,00 Euro für das Jahr 2018 erfolgt durch die 
entsprechende Reduzierung der im Sonderfonds „Sam-
melfonds zur Deckung von Ausgaben, die mit neuen 
Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden sind“ für lau-
fende Ausgaben eingeschriebenen Bereitstellung im 
Bereich des Programms 03 des Aufgabenbereichs 20 
des Haushaltsvoranschlages 2016-2018. Die Ausga-
ben zu Lasten der zukünftigen Haushaltsjahre werden 
jährlich mit dem Stabilitätsgesetz festgelegt.  

 2. Alla copertura degli oneri derivanti dal 
presente articolo, pari a 0,00 euro per l’anno 2016, a 
200.000,00 euro per l’anno 2017 e a 200.000,00 eu-
ro per l’anno 2018, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento del fondo specia-
le “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da 
nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente 
nell’ambito del programma 03 della missione 20 del 
bilancio di previsione 2016-2018. La spesa a carico 
dei successivi esercizi finanziari è stabilita annual-
mente con la legge di stabilità. 

   
3. Die Landesabteilung Finanzen ist ermächtigt, 

mit eigenen Dekreten die notwendigen Haushaltsän-
derungen vorzunehmen. 

 3. La Ripartizione provinciale Finanze è autoriz-
zata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

   
   

2. ABSCHNITT  CAPO II 
BESTIMMUNGEN  

IM BEREICH WOHNBAU 
 DISPOSIZIONI IN MATERIA  

DI EDILIZIA ABITATIVA 
   

Art. 23  Art. 23 
Änderung des Landesgesetzes  

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13,  
„Wohnbauförderungsgesetz“ 

 Modifiche della legge provinciale  
17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento dell’edilizia 

abitativa agevolata” 
   
1. Nach Artikel 58 Absatz 1 des Landesgeset-

zes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender 
 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 58 della legge 

provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive 
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Fassung, wird folgender Absatz eingefügt:  modifiche, è inserito il seguente comma:  
„1-bis. Ab dem 1. Jänner 2017 bleibt die 5. Ein-

kommensstufe laut Absatz 1 Buchstabe e) be-
schränkt auf die vom Artikel 82 vorgesehenen Wir-
kungen aufrecht.“ 

 “1-bis. A far data del 1° gennaio 2017 la quinta 
fascia di reddito di cui alla lettera e) del comma 1 ri-
mane in vigore solo agli effetti dell’articolo 82.” 

   
2. Am Ende des dritten Satzes von Artikel 78-ter 

Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 
1998, Nr. 13, in geltender Fassung, sind die Wörter 
„und für das Jahr 2016 in Höhe von 15.000.000,00 
Euro“ gestrichen. 

 2. Alla fine del terzo periodo del comma 1 
dell’articolo 78-ter della legge provinciale 17 dicem-
bre 1998, n. 13, e successive modifiche, sono sop-
presse le parole: “e per l’anno 2016 in 15.000.000,00 
di euro”. 

   
3. Nach Artikel 78-ter Absatz 1 des Landesge-

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

 3. Dopo il comma 1 dell’articolo 78-ter della leg-
ge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive 
modifiche, è inserito il seguente comma:  

„1-bis. Die Förderungen laut Absatz 1 werden 
für das Jahr 2016 in Höhe von 10.000.000,00 Euro 
geschätzt. Die Deckung der aus diesem Absatz ent-
stehenden Lasten erfolgt durch den Landeshaus-
halt.“ 

 “1-bis. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono 
stimate per l’anno 2016 in 10.000.000,00 di euro. Al-
la copertura degli oneri derivanti dal presente comma 
si provvede con il bilancio provinciale.” 

   
4. Die Deckung der aus diesem Artikel entste-

henden Lasten in Höhe von 10.000.000,00 Euro für 
das Jahr 2016 erfolgt durch die entsprechende Re-
duzierung der im Sonderfonds „Sammelfonds zur 
Deckung von Auslagen, die mit neuen Gesetzge-
bungsmaßnahmen verbunden sind” für Investitions-
ausgaben eingeschriebenen Bereitstellung im Be-
reich des Programms 03 des Aufgabenbereichs 20 
des Haushaltsvoranschlages 2016-2018.  

 4. Alla copertura degli oneri derivanti dal pre-
sente articolo, pari a 10.000.000,00 di euro per 
l’anno 2016, si provvede mediante corrispondente 
riduzione dello stanziamento del fondo speciale 
“Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da 
nuovi provvedimenti legislativi” di parte capitale 
nell’ambito del programma 03 della missione 20 del 
bilancio di previsione 2016-2018.  

   
5. Die Landesabteilung Finanzen ist ermächtigt, 

mit eigenen Dekreten die notwendigen Haushaltsän-
derungen vorzunehmen. 

 5. La Ripartizione provinciale Finanze è autoriz-
zata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

   
   

3. ABSCHNITT  CAPO III 
BESTIMMUNGEN IM BEREICH  

ABHÄNGIGKEITEN,  
GESUNDHEIT UND SOZIALES 

 DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI DIPENDENZE,  

SANITÀ E SOCIALE 
   

Art. 24  Art. 24 
Änderung des Landesgesetzes 

 vom 18. Mai 2006, Nr. 3, „Maßnahmen  
im Bereich der Abhängigkeiten“ 

 Modifica della legge provinciale  
18 maggio 2006, n. 3, “Interventi  

in materia di dipendenze” 
   
1. In Artikel 6 Absatz 2 des Landesgesetzes 

vom 18. Mai 2006, Nr. 3, wird die Zahl „16“ durch die 
Zahl „18“ ersetzt. 

 1. Al comma 2 dell’articolo 6 della legge provin-
ciale 18 maggio 2006, n. 3, la cifra “16” è sostituita 
dalla cifra “18”. 
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Art. 25  Art. 25 
Änderung des Landesgesetzes  

vom 21. Juni 1983, Nr. 18, „Befugnis  
der Sanitätseinheiten, in Notfällen mit  

anderen Krankenanstalten zu vereinbaren,  
daß ihnen Ärzte zur Verfügung gestellt werden“ 

 Modifica della legge provinciale  
21 giugno 1983, n. 18, “Autorizzazione  

alle Unità Sanitarie Locali a stipulare, in casi  
di emergenza, convenzioni con altri istituti di  

ricovero per la messa a disposizione di sanitari” 
   
1. Der Vorspann von Artikel 1 Absatz 1-bis des 

Landesgesetzes vom 21. Juni 1983, Nr. 18, in gel-
tender Fassung, erhält folgende Fassung: „Der Süd-
tiroler Sanitätsbetrieb kann mit dem Sanitätspersonal 
und mit dem Personal des berufsbezogenen Stellen-
planes privatrechtliche Werk- oder Arbeitsverträge 
mit einer Dauer von höchstens drei Jahren abschlie-
ßen. Das Personal muss in dieser Zeit an Kursen 
zum Erlernen jener Sprachen teilnehmen, für welche 
es die Voraussetzungen für einen Wettbewerb im 
entsprechenden Berufsbild nicht besitzt. Diese Ver-
träge sind nicht erneuerbar, außer es handelt sich 
um unentbehrliche und unaufschiebbare Diensterfor-
dernisse. Dies muss mit Beschluss der Landesregie-
rung genehmgt werden. Die Voraussetzungen für 
das Abschließen dieser Verträge sind gegeben, 
wenn:“. 

 1. L’alinea del comma 1-bis dell’articolo 1 della 
legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18, e successi-
ve modifiche è così sostituito: “L’Azienda sanitaria 
dell’Alto Adige può porre in essere contratti d’opera o 
rapporti di diritto privato, per la durata massima di tre 
anni, con operatori sanitari e con personale nel ruolo 
professionale. Durante questo periodo il personale 
deve frequentare i corsi per l’apprendimento delle 
lingue per le quali non possiede i requisiti per il con-
corso pubblico nel corrispondente profilo professio-
nale. Questi contratti non sono rinnovabili, se non 
per indispensabili e inderogabili esigenze di servizio. 
Ciò deve essere approvato con delibera della Giunta 
provinciale. I presupposti per la stipula di questi con-
tratti sono:”. 

   
2. Im Artikel 1 Absatz 1-bis des Landesgesetzes 

vom 21. Juni 1983 Nr. 18, in geltender Fassung, wird 
folgender Satz hinzugefügt: „Der Sanitätsbetrieb der 
Autonomen Provinz Bozen ist ermächtigt, für das in 
diesem Absatz genannte Personal, welches 
Vetragsverhältnisse mit demselben Betrieb innehat, 
Kurse für das Erlernen der zweiten Sprache zu fi-
nanzieren.“ 

 2. Al comma 1-bis dell’articolo 1 della legge 
provinciale 21 giugno 1983, n. 18, e successive mo-
difiche, è aggiunto il seguente periodo: “L’Azienda 
Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano è au-
torizzata a finanziare corsi per l’apprendimento della 
seconda lingua per il personale di cui al presente 
comma, che ha rapporti contrattuali in essere con 
l’Azienda stessa.” 

   
   

Art. 26  Art. 26 
Änderung des Landesgesetzes  

vom 15. November 2002, Nr. 14, „Bestimmungen 

über die Grundausbildung, die Fachausbildung 
 und die ständige Weiterbildung sowie andere 

 Bestimmungen im Gesundheitsbereich“ 

 Modifiche della legge provinciale  
15 novembre 2002, n. 14,  

“Norme per la formazione di base,  
specialistica e continua nonché  
altre norme in ambito sanitario” 

   
1. Im italienischen Wortlaut von Artikel 4 Absatz 

1 Buchstabe a) des Landesgesetzes vom 15. No-
vember 2002, Nr. 14, wird das Wort „corsi“ durch das 
Wort „iniziative“ ersetzt. 

 1. Nel testo italiano della lettera a) del comma 1 
dell’articolo 4 della legge provinciale 15 novembre 
2002, n. 14, la parola “corsi” è sostituita dalla parola 
“iniziative”. 

   
2. Nach Artikel 4 Absatz 1 des Landesgesetzes 

vom 15. November 2002, Nr. 14, wird folgender Ab-
satz eingefügt: 

 2. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della legge 
provinciale 15 novembre 2002, n. 14, è inserito il se-
guente comma: 

„1-bis. Zur Förderung der Sonderausbildung in 
Allgemeinmedizin organisiert das Land direkt, oder 
indem es sich eines Institutes bedient, die Durchfüh-
rung der Kurse für die Ausbildung im Bereich Ge-

 “1-bis. Allo scopo di promuovere la formazione 
specifica in medicina generale, la Provincia organiz-
za, direttamente o tramite un apposito centro, lo 
svolgimento di corsi di formazione in materia di tutela 
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sundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz laut 
einschlägiger staatlicher Gesetzgebung und sorgt für 
die entsprechende Finanzierung.“ 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di 
cui alla normativa nazionale in materia, provvedendo 
al relativo finanziamento.”  

   
3. Am Ende von Artikel 17 Absatz 1 des Landes-

gesetzes vom 15. November 2002, Nr. 14, in gelten-
der Fassung, wird folgender Satz hinzugefügt: „Das 
Land verwaltet direkt den Lehrgang für die Sonder-
ausbildung in Allgemeinmedizin und verwirklicht die 
Tätigkeiten des Lehrgangs direkt oder über das Insti-
tut für die Sonderausbildung in Allgemeinmedizin an 
der Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe.“ 

 3. Alla fine del comma 1 dell’articolo 17 della leg-
ge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive 
modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “La Provin-
cia gestisce direttamente il corso di formazione speci-
fica in medicina generale e realizza le attività del corso 
di formazione direttamente o tramite il centro di for-
mazione specifica in medicina generale istituito presso 
la Scuola provinciale superiore di sanità.” 

   
4. Die Deckung der aus diesem Artikel entste-

henden Lasten in Höhe von 12.000,00 Euro für das 
Jahr 2016, 12.000,00 Euro für das Jahr 2017 und 
12.000,00 Euro für das Jahr 2018 erfolgt durch die 
entsprechende Reduzierung der im Sonderfonds 
„Sammelfonds zur Deckung von Auslagen, die mit 
neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden sind“ 
für laufende Ausgaben eingeschriebenen Bereitstel-
lung im Bereich des Programms 03 des Aufgabenbe-
reichs 20 des Haushaltsvoranschlages 2016-2018. 
Die Ausgaben zu Lasten der zukünftigen Haushalts-
jahre werden jährlich mit dem Stabilitätsgesetz fest-
gelegt.  

 4. Alla copertura degli oneri derivanti dal pre-
sente articolo, pari a 12.000,00 euro per l’anno 2016, 
a 12.000,00 euro per l’anno 2017 e a 12.000,00 euro 
per l’anno 2018, si provvede mediante corrisponden-
te riduzione dello stanziamento del fondo speciale 
“Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da 
nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente 
nell’ambito del programma 03 della missione 20 del 
bilancio di previsione 2016-2018. La spesa a carico 
dei successivi esercizi finanziari è stabilita annual-
mente con la legge di stabilità. 

   
5. Die Landesabteilung Finanzen ist ermächtigt, 

mit eigenen Dekreten die notwendigen Haushaltsän-
derungen vorzunehmen. 

 5. La Ripartizione provinciale Finanze è autoriz-
zata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

   
   

Art. 27  Art. 27 
Änderung des Landesgesetzes 
 vom 26. Oktober 1993, Nr. 18,  

„Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe“ 

 Modifica della legge provinciale  
26 ottobre 1993, n. 18,  

“Scuola provinciale superiore di sanità” 
   
1. Nach Artikel 1 Absatz 4 des Landesgesetzes 

vom 26. Oktober 1993, Nr. 18, in geltender Fassung, 
wird folgender Absatz hinzugefügt: 

 1. Dopo il comma 4 dell’articolo 1 della legge 
provinciale 26 ottobre 1993, n. 18, e successive mo-
difiche, è aggiunto il seguente comma: 

„5. Die Landesregierung ist ermächtigt, an der 
Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe ein 
Institut für die Sonderausbildung in Allgemeinmedizin 
zur Durchführung der mit dieser Sonderausbildung 
verbundenen Tätigkeiten zu errichten.“ 

 “5. La Giunta provinciale è autorizzata a istituire 
presso la Scuola provinciale superiore di sanità un 
centro di formazione specifica in medicina generale 
per la realizzazione delle attività della formazione 
specifica in medicina generale.” 

   
2. Die Deckung der aus diesem Artikel entste-

henden Lasten in Höhe von 0,00 Euro für das Jahr 
2016, von 0,00 Euro für das Jahr 2017 und 
60.000,00 Euro für das Jahr 2018 erfolgt durch die 
entsprechende Reduzierung der für laufende Ausga-
ben eingeschriebenen Bereitstellung im Bereich des 
Programms 01 des Aufgabenbereichs 13 des Haus-
haltsvoranschlages 2016-2018. Die Ausgaben zu 

 2. Alla copertura degli oneri derivanti dal pre-
sente articolo, pari a 0,00 euro per l’anno 2016, a 
0,00 euro per l’anno 2017 e a 60.000,00 euro per 
l’anno 2018 si provvede mediante corrispondente 
riduzione dello stanziamento di parte corrente 
nell’ambito del programma 01 della missione 13 del 
bilancio di previsione 2016-2018. La spesa a carico 
dei successivi esercizi finanziari è stabilita annual-
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Lasten der zukünftigen Haushaltsjahre werden jähr-
lich mit dem Stabilitätsgesetz festgelegt.  

mente con la legge di stabilità. 

   
3. Die Landesabteilung Finanzen ist ermächtigt, 

mit eigenen Dekreten die notwendigen Haushaltsän-
derungen vorzunehmen. 

 3. La Ripartizione provinciale Finanze è autoriz-
zata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

   
   

Art. 28  Art. 28 
Änderung des Landesgesetzes  

vom 5. März 2001, Nr. 7, „Neuordnung  
des Landesgesundheitsdienstes“ 

 Modifica della legge provinciale  
5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento  

del servizio sanitario provinciale” 
   
1. In Artikel 19 Absatz 5 des Landesgesetzes 

vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, sind 
die Wörter „innerhalb 31. Dezember 2016“ durch die 
Wörter „innerhalb 31. Dezember 2017“ ersetzt. 

 1. Nel comma 5 dell’articolo 19 della legge pro-
vinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, 
le parole: “entro il 31 dicembre 2016” sono sostituite 
dalle parole: “entro il 31 dicembre 2017”. 

   
2. In Artikel 24 Absatz 1 des Landesgesetzes 

vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, wer-
den nach den Wörtern „die in öffentlichen oder priva-
ten Einrichtungen und Körperschaften oder Betrieben 
gearbeitet haben“ folgende Wörter eingefügt: „mit ei-
ner mindestens fünfjährigen Erfahrung in höheren 
Führungspositionen oder die eine besondere berufli-
che, kulturelle und wissenschaftliche Ausbildung er-
halten haben, welche aufgrund der universitären und 
post-universitären Ausbildung, von wissenschaftlichen 
Veröffentlichungen oder aufgrund der gemachten Ar-
beitserfahrungen festgestellt werden kann“. 

 2. Nel comma 1 dell’articolo 24 della legge pro-
vinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, 
dopo le parole: “che abbiano svolto attività in centri 
ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o priva-
te” sono inserite le seguenti parole: “con esperienza 
acquisita per almeno un quinquennio in funzioni diri-
genziali apicali o che abbiano conseguito una parti-
colare specializzazione professionale, culturale e 
scientifica desumibile dalla formazione universitaria e 
post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da 
concrete esperienze di lavoro,”. 

   
   

Art. 29  Art. 29 
Änderung des Landesgesetzes vom 11. Oktober 

2012, Nr. 16, „Arzneimittelversorgung“ 
 Modifica della legge provinciale 11 ottobre 2012,  

n. 16, “Assistenza farmaceutica” 
   

1. Artikel 12-bis Absatz 1 des Landesgesetzes 
vom 11. Oktober 2012, Nr. 16, erhält folgende Fas-
sung: 

 1. Il comma 1 dell’articolo 12-bis della legge 
provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, è così sostituito: 

„1. Die Landesregierung kann im Bereich der 
Wohnortzulage für kleine periphere Apotheken und 
Landapotheken mit Arzneimittelausgabestellen, wel-
che der 4. Umsatzschwelle für die differenzierte Be-
rechnung der Rabatte zugeordnet sind, eine zusätz-
liche Unterstützung bereitstellen.“ 

 “1. La Giunta provinciale può mettere a disposi-
zione ulteriori sostegni in ambito di indennità di resi-
denza delle piccole farmacie periferiche e rurali sus-
sidiate con dispensari farmaceutici, che sono asse-
gnate alla 4° soglia per il calcolo differenziato degli 
sconti.” 

   
   

Art. 30  Art. 30 
Änderung des Landesgesetzes  

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

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

dei servizi sociali in Provincia di Bolzano” 
   
1. Artikel 12-bis Absatz 4 des Landesgesetzes 

vom 30. April 1991, Nr. 13, in geltender Fassung, er-
 1. Il comma 4 dell’articolo 12-bis, della legge 

provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modi-
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hält folgende Fassung: fiche, è così sostituito: 
„4. Der Generaldirektor und der stellvertretende 

Generaldirektor des Betriebes werden vom Aus-
schuss der Gründungskörperschaft nach einem ent-
sprechenden, zumindest 30 Tage zuvor, im Amts-
blatt der Region veröffentlichten Hinweis mit befriste-
tem Arbeitsvertrag ernannt und müssen die Voraus-
setzungen erfüllen, die für die Ernennung zur leiten-
den Führungskraft der Gründungskörperschaft vor-
geschrieben sind. Die Auftragsdauer darf die Amts-
zeit des Ausschusses, der den Direktor ernannt hat, 
nicht um mehr als sechs Monate überschreiten. Der 
neugewählte Ausschuss der Gründungskörperschaft 
überprüft die Amtsführung des Generaldirektors und 
des stellvertretenden Generaldirektors und hat die 
Möglichkeit, die Ernennung für ein Mal ohne erneu-
tem Auswahlverfahren zu bestätigen. Im Falle von 
Neuwahlen welche mindestens zwei Jahre vor der 
normalen Fälligkeit der Amtsperiode stattfinden, ge-
hen der kommissarische Verwalter oder der neuge-
wählte Ausschuss nach dem gleichen Verfahren vor, 
ohne die Einschränkung der einmaligen Neuernen-
nung. Die entsprechende Besoldung wird vom Aus-
schuss der Gründungskörperschaft auf Vorschlag 
des Präsidenten der Bezirksgemeinschaft bzw. des 
Bürgermeisters oder des von ihm bevollmächtigten 
Stadtrates mit Rücksicht auf die Landeskollektivver-
träge für das Personal der örtlichen Körperschaften 
festgesetzt. Die Besoldung kann auch mit einer Zu-
lage ad personam ergänzt werden. Im Falle eines 
bereits bestehenden Betriebes werden die bei In-
krafttreten dieses Gesetzes geltenden Verträge an 
die Bestimmungen dieses Absatzes angepasst.“  

 “4. Il direttore generale e il vicedirettore genera-
le dell’azienda sono nominati dalla giunta dell’ente 
istitutore, previo avviso da pubblicarsi almeno 30 
giorni prima nel Bollettino Ufficiale della Regione, 
con contratto a tempo determinato e devono posse-
dere i requisiti previsti per la nomina a dirigente api-
cale dell’ente istitutore. La durata dell’incarico non 
può superare di 6 mesi il mandato della giunta che lo 
ha nominato. La neoeletta giunta dell’ente istitutore 
procede alla verifica dell’operato del direttore gene-
rale e del vicedirettore generale, con facoltà di rinno-
vare gli stessi per una volta senza previa attivazione 
di pubblica selezione. In caso di elezione anticipata 
di almeno due anni rispetto alla normale scadenza 
del mandato, sia il commissario che la giunta neoe-
letta procedono secondo la medesima procedura, 
senza che valga il limite dell’eventuale rinnovo. Il re-
lativo trattamento economico è fissato dalla giunta 
dell’ente istitutore su proposta del presidente della 
comunità comprensoriale ovvero del sindaco o 
dell’assessore da questo delegato con riferimento ai 
contratti collettivi a livello provinciale per il personale 
degli enti locali e può essere integrato da una inden-
nità ad personam. Nel caso di azienda già esistente i 
contratti in essere all’entrata in vigore della presente 
norma vengono adeguati alle disposizioni di cui al 
presente comma.” 

 

   
   

4. ABSCHNITT  CAPO IV 
AUFHEBUNG VON RECHTSVORSCHRIFTEN  ABROGAZIONE DI NORME 

   
Art. 31  Art. 31 

Aufhebungen  Abrogazioni 
   
1. Folgende Rechtsvorschriften sind aufgeho-

ben: 
 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 

a)  Artikel 8 und 9 des Landesgesetzes vom 14. De-
zember 1974, Nr. 37, in geltender Fassung,  

 a)  gli articoli 8 e 9 della legge provinciale 14 dicem-
bre 1974, n. 37, e successive modifiche,  

b)  Artikel 17 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 24. 
Mai 2016, Nr. 10; 

 b)  il comma 3 dell’articolo 17 della legge provinciale 
24 maggio 2016, n. 10; 

c)  Artikel 38-bis des Landesgesetzes vom 23. De-
zember 2015, Nr. 18; 

 c)  l’articolo 38-bis della legge provinciale 23 dicem-
bre 2015, n. 18; 

d)  Artikel 58 Absatz 2 Buchstabe j) des Landesge-
setzes vom 23. November 2015, Nr. 15. 

 d)  la lettera j) del comma 2 dell’articolo 58 della leg-
ge provinciale 23 novembre 2015, n. 15. 
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IV. TITEL  TITOLO IV 
VERMÖGEN UND FINANZEN, STEUERRECHT, 

WIRTSCHAFT UND TOURISMUS 
 PATRIMONIO E FINANZE, FISCO,  

ECONOMIA E TURISMO 
   

1. ABSCHNITT  CAPO I 
BESTIMMUNGEN IM BEREICH  
VERMÖGEN UND FINANZEN 

 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI  
PATRIMONIO E FINANZE 

   
Art. 32  Art. 32 

Änderung des Landesgesetzes  
vom 21. Jänner 1987, Nr. 2, „Verwaltung  

des Vermögens des Landes Südtirol“ 

 Modifiche della legge provinciale 21 gennaio 1987, 
 n. 2, “Norme per l’amministrazione  

del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano” 
   
1. Am Ende von Artikel 11 Absatz 1 des Lan-

desgesetzes vom 21. Jänner 1987, Nr. 2, in gelten-
der Fassung, wird folgender Satz hinzugefügt: „Die 
einschlägigen Verträge oder Konzessionen werden 
vom Direktor der Landesabteilung Vermögensver-
waltung abgeschlossen.“ 

 1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 11 della 
legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successi-
ve modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “I rela-
tivi contratti o le relative concessioni vengono stipula-
ti dal direttore della Ripartizione provinciale Ammini-
strazione del patrimonio.” 

   
2. Artikel 11 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 

21. Jänner 1987, Nr. 2, in geltender Fassung, erhält 
folgende Fassung: 

 2. Il comma 3 dell’articolo 11 della legge provin-
ciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, 
è così sostituito: 

„3. Der Direktor der Landesabteilung Vermö-
gensverwaltung ist befugt, Sachen für höchstens 
zwölf Monate zu verleihen oder anderweitig zur Ver-
fügung zu stellen.“ 

 “3. Il direttore della Ripartizione provinciale 
Amministrazione del patrimonio ha la facoltà di con-
cedere in uso o in comodato i beni per periodi non 
superiori a dodici mesi.” 

   
3. Nach Artikel 16 Absatz 2 des Landesgeset-

zes vom 21. Jänner 1987, Nr. 2, in geltender Fas-
sung, werden folgende Absätze 3 und 4 hinzugefügt: 

 3. Dopo il comma 2 dell’articolo 16 della legge 
provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive mo-
difiche, sono aggiunti i seguenti commi 3 e 4: 

„3. Der Landesrat für Vermögensverwaltung 
kann den Verkauf und Ankauf von Liegenschaften 
verfügen, sofern deren Wert nicht mehr als 
10.000,00 Euro beträgt. Die entsprechenden Verträ-
ge bis zu genanntem Schwellenwert können vom Di-
rektor der Landesabteilung Vermögensverwaltung 
abgeschlossen werden.  

 “3. L’assessore provinciale competente per 
l’amministrazione del patrimonio può disporre la 
vendita o l’acquisto di immobili, qualora il loro valore 
non superi l’importo di 10.000,00 euro. I relativi con-
tratti con valore fino alla predetta soglia possono es-
sere stipulati dal direttore della Ripartizione provin-
ciale Amministrazione del patrimonio.  

4. Erlöse aus der Veräußerung von Liegenschaften 
können für den Ankauf von gleichartigen Gütern oder 
für andere Investitionen in Liegenschaften wieder 
verwendet werden.“ 

 4. I proventi derivanti dall’alienazione di immobili 
possono essere reimpiegati per l’acquisto di beni di 
natura analoga oppure per altri investimenti immobi-
liari.” 

   
   

Art. 33  Art. 33 
Bestimmungen in Zusammenhang mit der  

Finanzordnung der Region und der Provinzen  
 Disposizioni correlate all’ordinamento  

finanziario della Regione e delle Province 
   
1. Zur Anwendung der zwischen Regierung, 

Region Trentino-Alto Adige/Südtirol und den auto-
nomen Provinzen Trient und Bozen vereinbarten 
Neuordnung der finanziellen Beziehungen, umge-
setzt durch Artikel 1 Absätze von 406 bis 413 des 
Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190, und 

 1. In attuazione del riassetto dei rapporti finan-
ziari concordato tra il Governo, la Regione Trentino-
Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento 
e di Bolzano, recepito dall’articolo 1, commi da 406 a 
413, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e con 
particolare riferimento al concorso finanziario dina-
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insbesondere mit Bezug auf den damit vorgesehe-
nen dynamischen finanziellen Beitrag zu Lasten der 
obgenannten Körperschaften und auf die positiven 
Auswirkungen desselben auf den Staatshaushalt in 
Form des zu finanzierenden Nettosaldos und der 
Nettoverschuldung, auch in Anbetracht der Tatsa-
che, dass die für die Ziele der öffentlichen Finanzen 
geleisteten Beiträge zu Lasten des erweiterten terri-
torialen Regionalsystems im Sinne von Artikel 79 
Absatz 4 des Autonomiestatuts, in der Fassung laut 
obgenanntem Gesetz, als ausreichend erklärt wur-
den, verwenden die im erwähnten System eingeglie-
derten Gebietskörperschaften die ihnen laut den gel-
tenden Gesetzen zustehenden Ressourcen vollstän-
dig, einschließlich des Verwaltungsüberschusses 
und des zweckgebundenen Mehrjahresfonds für 
Einnahmen und Ausgaben, jedoch abzüglich des 
obengenannten Beitrags. 

mico ivi posto a carico dei predetti enti e degli effetti 
positivi che esso assicura al bilancio dello Stato in 
termini di saldo netto da finanziare e di indebitamen-
to netto, considerata altresì la dichiarata esaustività 
dei concorsi agli obiettivi di finanza pubblica posti a 
carico del sistema territoriale regionale integrato ai 
sensi dell’articolo 79, comma 4, dello Statuto di au-
tonomia, come modificato dalla succitata legge, gli 
enti territoriali compresi nel predetto sistema impie-
gano integralmente, al netto del predetto concorso, 
le risorse ad essi spettanti a norma delle leggi vigen-
ti, ivi inclusi l’avanzo di amministrazione e il fondo 
pluriennale vincolato di entrata e di spesa. 

   
   

2. ABSCHNITT  CAPO II 
BESTIMMUNGEN IM BEREICH STEUERRECHT  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCO 

   
Art. 34  Art. 34 

Änderung des Landesgesetzes  
vom 23. April 2014, Nr. 3, „Einführung  
der Gemeindeimmobiliensteuer (GIS)“ 

 Modifiche della legge provinciale  
23 aprile 2014, n. 3, “Istituzione  

dell’imposta municipale immobiliare (IMI)” 
   
1. Nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c) des 

Landesgesetzes vom 23. April 2014, Nr. 3, wird fol-
gender Buchstabe hinzugefügt: 

 1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 
della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è aggiun-
ta la seguente lettera: 

„d) eine einzige Immobilieneinheit in Italien, die 
aufgrund eines Eigentums- oder Fruchtgenussrech-
tes im Besitz italienischer Staatsbürger/Staatsbür-
gerinnen ist, die keinen Wohnsitz im Staatsgebiet 
haben, im Register der italienischen Staatsbürger mit 
Wohnsitz im Ausland (A.I.R.E.) derselben Gemeinde, 
in welcher sich die besagte Immobilieneinheit befin-
det, eingetragen sind und im Wohnsitzland in Rente 
sind, vorausgesetzt, sie ist nicht vermietet oder zur 
Nutzung überlassen.“ 

 “d) una sola unità immobiliare posseduta dai cit-
tadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 
iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero 
(AIRE) del comune stesso, dove si trova l’unità im-
mobiliare, già pensionati nei rispettivi paesi di resi-
denza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata o data in comodato 
d’uso.” 

   
2. Nach Artikel 19 Absatz 2 des Landesgeset-

zes vom 23. April 2014, Nr. 3, wird folgender Absatz 
hinzugefügt: 

 2. Dopo il comma 2 dell’articolo 19 della legge 
provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è aggiunto il seguen-
te comma:  

„3. Auf die Immobilien der Katasterkategorie D/3 
der Rechtssubjekte laut Artikel 9 Absatz 6 Buchstabe c) 
wird für die Jahre 2014 und 2015 der vom selben Ab-
satz 6 vorgesehene Steuersatz angewandt, sofern die-
se Immobilien für kulturelle Zwecke genutzt werden.“ 

 “3. Per gli anni 2014 e 2015, agli immobili della 
categoria catastale D/3 dei soggetti di cui all’articolo 
9, comma 6, lettera c), è applicata l’aliquota prevista 
dal medesimo comma 6, a condizione che detti im-
mobili siano utilizzati per scopi culturali.” 
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3. ABSCHNITT  CAPO III 
BESTIMMUNGEN IM WIRTSCHAFTSBEREICH   DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ECONOMIA 

   
Art. 35  Art. 35 

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. Nach Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe c) des 

Landesgesetzes vom 13. Februar 1997, Nr. 4, wird 
folgender Buchstabe hinzugefügt: 

 1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 
14 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, è 
aggiunta la seguente lettera: 

„d) die Einstellung und Ausbildung von Lehrlin-
gen.“ 

 “d) l’assunzione e la formazione di apprendisti.” 

   
2. Die Deckung der aus diesem Artikel entste-

henden Lasten in Höhe von 1.000.000,00 Euro für 
das Jahr 2017 und 1.000.000,00 Euro für das Jahr 
2018 erfolgt durch die entsprechende Reduzierung 
der im Sonderfonds „Sammelfonds zur Deckung von 
Auslagen, die mit neuen Gesetzgebungsmaßnah-
men verbunden sind” für laufende Ausgaben einge-
schriebenen Bereitstellung im Bereich des Pro-
gramms 03 des Aufgabenbereichs 20 des Haus-
haltsvoranschlages 2016-2018. Die Ausgaben zu 
Lasten der zukünftigen Haushaltsjahre werden jähr-
lich mit dem Stabilitätsgesetz festgelegt. 

 2. Alla copertura degli oneri derivanti dal pre-
sente articolo, pari a 1.000.000,00 di euro per l’anno 
2017 e a 1.000.000,00 di euro per l’anno 2018, si 
provvede mediante corrispondente riduzione dello 
stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per 
far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti 
legislativi” di parte corrente nell’ambito del program-
ma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 
2016-2018. La spesa a carico dei successivi esercizi 
finanziari è stabilita annualmente con la legge di sta-
bilità. 

   
3. Die Landesabteilung Finanzen ist ermächtigt, 

mit eigenen Dekreten die notwendigen Haushaltsän-
derungen vorzunehmen. 

 3. La Ripartizione provinciale Finanze è autoriz-
zata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

   
   

4. ABSCHNITT  CAPO IV 
BESTIMMUNGEN IM BEREICH TOURISMUS  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO 

   
Art. 36  Art. 36 

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

zugunsten des alpinen Vermögens der Provinz“ 

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

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

   
1. Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe d) des Lan-

desgesetzes vom 7. Juni 1982, Nr. 22, erhält folgen-
de Fassung: 

 1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 10 del-
la legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, è così so-
stituita: 

„d) Bau von Wanderwegen, ausschließlich der 
Klettersteige,“. 

 “d) la costruzione di sentieri escursionistici, 
escluse le vie ferrate;”. 

   
2. Nach Artikel 10 des Landesgesetzes vom 7. 

Juni 1982, Nr. 22, in geltender Fassung, wird folgen-
der Artikel eingefügt: 

 2. Dopo l’articolo 10 della legge provinciale 7 giu-
gno 1982, n. 22, e successive modifiche, è inserito il 
seguente articolo: 

„Art. 10-bis (Wanderwege) - 1. Da das Wander-
wegenetz sowohl für die Freizeit und Erholung der 
einheimischen Bevölkerung als auch als touristische 
Infrastruktur wichtig ist, kann das Land den ehren- 

 “Art. 10-bis (Sentieri escursionistici) - 1. Essen-
do la rete dei sentieri escursionistici importante sia 
per il tempo libero e la ricreazione della popolazione 
locale che come indispensabile infrastruttura turisti-
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bzw. hauptamtlichen Wegehaltern Zuschüsse für die 
ordentliche Instandhaltung dieses Wegenetzes ge-
währen. Zu diesem Zweck führt die Landesabteilung 
Forstwirtschaft ein Verzeichnis der Wanderwege so-
wie der Wegehalter, die von der Landesverwaltung mit 
der ordentlichen Instandhaltung der Wanderwege be-
traut wurden. Für die außerordentliche Instandhaltung 
der Wanderwege ist außerhalb der Schutzgebiete die 
Landesabteilung Forstwirtschaft zuständig, welche, 
nach Zustimmung der jeweiligen Grundeigentümer, 
die entsprechenden Arbeiten in Eigenregie über die 
Forstinspektorate durchführt, wobei die Bestimmun-
gen des Forstgesetzes zur Anwendung kommen. Die 
Eintragung der Wege in das Verzeichnis ist weder ein 
Rechtstitel zur Begründung von Dienstbarkeiten zu 
Gunsten der Allgemeinheit noch ein Beweismittel für 
das Bestehen von Gewohnheitsrechten. 

ca, la Provincia può concedere contributi ai gestori 
su base volontaria ovvero istituzionale dei sentieri 
per la loro manutenzione ordinaria. A tale scopo la 
Ripartizione provinciale Foreste gestisce un elenco 
dei sentieri e dei gestori ai quali l’Amministrazione 
provinciale ha affidato la manutenzione ordinaria dei 
sentieri escursionistici. Per la manutenzione straor-
dinaria al di fuori delle aree protette è competente la 
Ripartizione provinciale Foreste, che, con il consen-
so dei proprietari dei terreni, svolge i relativi lavori in 
economia tramite gli ispettorati forestali, applicando 
le disposizioni dell’ordinamento forestale. L’inseri-
mento dei sentieri nell’elenco non costituisce titolo 
per la costituzione di servitù a favore della collettività 
né costituisce un elemento di prova dell’esistenza di 
un diritto consuetudinario. 

2. Die Rechtsbeziehungen zwischen dem Land, den 
Wegehaltern und den Grundeigentümern werden 
durch eine Vereinbarung geregelt. 

 2. I rapporti giuridici tra la Provincia, i gestori dei sen-
tieri e i proprietari dei terreni sono disciplinati da una 
convenzione.  

3. Die Vereinbarung sieht insbesondere Folgendes 
vor: 

 3. La convenzione prevede in particolare: 

a)  die Festlegung der Wanderwege und der Wege-
halter, 

 a)  l’individuazione dei sentieri escursionistici e dei 
relativi gestori; 

b)  die ordentliche und außerordentliche Instandhal-
tung der Wanderwege. 

 b)  la manutenzione ordinaria e straordinaria dei sen-
tieri escursionistici. 

4. Im Beschluss, mit dem die Landesregierung zum 
Abschluss der Vereinbarung ermächtigt, werden die 
Richtlinien für die Gewährung der Zuschüsse laut 
Absatz 1 sowie die Modalitäten für deren Auszahlung 
und die Unterlagen, die in diesem Zusammenhang 
vorzulegen sind, festgelegt.“ 

 4. Nella deliberazione della Giunta provinciale di au-
torizzazione alla stipula della convenzione sono defi-
niti i criteri per la concessione dei contributi di cui al 
comma 1, nonché le modalità di liquidazione dei me-
desimi e la documentazione di spesa all’uopo da 
presentarsi.”  

   
3. Artikel 11 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 

7. Juni 1982, Nr. 22, erhält folgende Fassung: 
 3. Il comma 1 dell’articolo 11 della legge provin-

ciale 7 giugno 1982, n. 22, è così sostituito: 
„1. Unbeschadet der Bestimmungen von Artikel 

10-bis können die Zuschüsse dem Alpenverein Süd-
tirol (AVS) und den Sektionen des Club Alpino Italia-
no (CAI) gewährt werden, die ihren Sitz in der Pro-
vinz Bozen haben.“ 

 “1. Salvo quanto disposto dall’articolo 10-bis, 
beneficiari dei contributi sono l’Alpenverein Südtirol 
(AVS) e le sezioni del Club Alpino Italiano (CAI) 
aventi sede nel territorio della provincia di Bolzano.” 

   
4. Artikel 11 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 

7. Juni 1982, Nr. 22, erhält folgende Fassung: 
 4. Il comma 2 dell’articolo 11 della legge provin-

ciale 7 giugno 1982, n. 22, è così sostituito: 
„2. Für die im Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben 

b), e), f) und g) angeführten Vorhaben können die 
Zuschüsse auch den Sektionen des Club Alpino Ita-
liano (CAI) gewährt werden, die ihren Sitz außerhalb 
der Provinz Bozen haben, aber Eigentümer oder 
Konzessionäre von Schutzhütten sind, die sich im 
Gebiet der Provinz befinden.“ 

 “2. Per le iniziative di cui all’articolo 10, comma 
1, lettere b), e), f) e g), i contributi possono essere 
concessi anche alle sezioni del Club Alpino Italiano 
(CAI) aventi sede fuori della provincia, che siano 
proprietarie o concessionarie di rifugi alpini situati nel 
territorio della provincia.” 

   
5. Artikel 12 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 

7. Juni 1982, Nr. 22, in geltender Fassung, erhält fol-
gende Fassung: 

 5. Il comma 1 dell’articolo 12 della legge provin-
ciale 7 giugno 1982, n. 22, e successive modifiche, è 
così sostituito: 
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„1. Unbeschadet der Bestimmungen von Artikel 
10-bis müssen die Gesuche um Gewährung der Zu-
schüsse bis zum 31. Oktober jeden Jahres bei der 
zuständigen Landesabteilung eingereicht werden.“ 

 “1. Salvo quanto disposto dall’articolo 10-bis, le 
domande per la concessione dei contributi devono 
essere presentate alla competente ripartizione pro-
vinciale entro il 31 ottobre di ogni anno.” 

   
6. Artikel 13 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 

7. Juni 1982, Nr. 22, erhält folgende Fassung: 
 6. Il comma 1 dell’articolo 13 della legge provin-

ciale 7 giugno 1982, n. 22, è così sostituito: 
„1. Unbeschadet der Bestimmungen von Artikel 

10-bis werden die Gewährung der Zuschüsse und 
deren Umfang von der Landesregierung nach Anhö-
ren des Beirates für Alpinistik verfügt; die Höhe der 
Zuschüsse darf höchstens 80 Prozent der Höhe der 
zugelassenen Ausgaben betragen.“ 

 “1. Salvo quanto disposto dall’articolo 10-bis, la 
concessione dei contributi e la determinazione del 
rispettivo ammontare, che non potrà superare l’80 
per cento delle spese ammesse, sono disposte dalla 
Giunta provinciale, sentita la Consulta per le attività 
alpinistiche.” 

   
7. Die Deckung der aus diesem Artikel entste-

henden Lasten in Höhe von 600.000,00 Euro für das 
Jahr 2016, 1.000.000,00 Euro für das Jahr 2017 und 
1.000.000,00 Euro für das Jahr 2018 erfolgt: 

 7. Alla copertura degli oneri derivanti dal pre-
sente articolo, pari a 600.000,00 euro per l’anno 
2016, a 1.000.000,00 di euro per l’anno 2017 e a 
1.000.000,00 di euro per l’anno 2018, si provvede: 

a)  in Höhe von 400.000,00 Euro für das Jahr 2016, 
800.000,00 Euro für das Jahr 2017 und 
800.000,00 Euro für das Jahr 2018 durch die ent-
sprechende Reduzierung der im Sonderfonds 
„Sammelfonds zur Deckung von Auslagen, die 
mit neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbun-
den sind” für Investitionsausgaben eingeschrie-
benen Bereitstellung im Bereich des Programms 
03 des Aufgabenbereichs 20 des Haushaltsvor-
anschlages 2016-2018;  

 a)  quanto a 400.000,00 euro per l’anno 2016, a 
800.000,00 euro per l’anno 2017 e a 800.000,00 
euro per l’anno 2018 mediante corrispondente ri-
duzione dello stanziamento del fondo speciale 
“Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da 
nuovi provvedimenti legislativi” di parte capitale 
nell’ambito del programma 03 della missione 20 
del bilancio di previsione 2016-2018; 

b)  in Höhe von 200.000,00 Euro für das Jahr 2016, 
200.000,00 Euro für das Jahr 2017 und 
200.000,00 Euro für das Jahr 2018 durch die ent-
sprechende Reduzierung der im Sonderfonds 
„Sammelfonds zur Deckung von Auslagen, die 
mit neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbun-
den sind” für laufende Ausgaben eingeschriebe-
nen Bereitstellung im Bereich des Programms 03 
des Aufgabenbereichs 20 des Haushaltsvoran-
schlages 2016-2018.  

 b)  quanto a 200.000,00 euro per l’anno 2016, a 
200.000,00 euro per l’anno 2017 e a 200.000,00 
euro per l’anno 2018 mediante corrispondente ri-
duzione dello stanziamento del fondo speciale 
“Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da 
nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente 
nell’ambito del programma 03 della missione 20 
del bilancio di previsione 2016-2018.  

Die Ausgaben zu Lasten der zukünftigen Haushalts-
jahre werden jährlich mit dem Stabilitätsgesetz fest-
gelegt. 

 La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è 
stabilita annualmente con la legge di stabilità. 

   
8. Die Landesabteilung Finanzen ist ermächtigt, 

mit eigenen Dekreten die notwendigen Haushaltsän-
derungen vorzunehmen. 

 8. La Ripartizione provinciale Finanze è autoriz-
zata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

   
   

5. ABSCHNITT  CAPO V 
AUFHEBUNG VON RECHTSVORSCHRIFTEN  ABROGAZIONE DI NORME 

   
Art. 37  Art. 37 

Aufhebungen  Abrogazioni 
   
1. Folgende Rechtsvorschriften sind aufgehoben:  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 
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a)  Artikel 17 Absätze 1, 2 und 5 des Landesge-
setzes vom 21. Jänner 1987, Nr. 2, in geltender 
Fassung,  

 a)  i commi 1, 2 e 5 dell’articolo 17 della legge pro-
vinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive mo-
difiche; 

b)  Artikel 5 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 8. 
Jänner 1993, Nr. 1, 

 b)  il comma 5 dell’articolo 5 della legge provinciale 8 
gennaio 1993, n. 1; 

c)  das Landesgesetz vom 3. Jänner 1978, Nr. 1, in 
geltender Fassung. 

 c)  la legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e suc-
cessive modifiche. 

   
   

V. TITEL  TITOLO V 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN  NORME FINALI 

   
1. ABSCHNITT  CAPO I 

FINANZBESTIMMUNG  
UND INKRAFTTRETEN 

 DISPOSIZIONE FINANZIARIA  
ED ENTRATA IN VIGORE 

   
Art. 38  Art. 38 

Finanzbestimmung  Disposizione finanziaria 
   
1. Unbeschadet der Bestimmungen gemäß Arti-

kel 5, 21, 22, 23, 26, 27, 35 und 36, bringt dieses 
Gesetz keine neuen Ausgaben oder Mehrausgaben 
zu Lasten des Landeshaushaltes mit sich. 

 1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 5, 21, 
22, 23, 26, 27, 35 e 36, la presente legge non com-
porta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio 
provinciale. 

   
   

Art. 39  Art. 39 
Inkrafttreten  Entrata in vigore 

   
1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner 

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

successivo a quello della sua pubblicazione nel 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 18. Oktober 2016  Bolzano, 18 ottobre 2016 
   

DER LANDESHAUPTMANN  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
Dr. Arno Kompatscher 
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