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LANDESGESETZ vom 19. Juli 2013, Nr. 11

LEGGE PROVINCIALE 19 luglio 2013, n. 11

Bestimmungen auf den Sachgebieten Handwerk, Industrie, Verwaltungsverfahren, Wirtschaftsförderung, Transportwesen, Handel, Berufsbildung, Gastgewerbe, Skigebiete, Bergund Skiführer, Skischulen und Skilehrer,
Schutzhütten, Vermögensverwaltung und öffentlicher Personennahverkehr sowie Förderung für emissionsarme Fahrzeuge und Rundfunkförderung

Norme in materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo, promozione delle
attività economiche, trasporti, commercio,
formazione professionale, esercizi pubblici,
aree sciabili attrezzate, guide alpine – guide
sciatori, rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonché agevolazioni per veicoli a basse emissioni
e provvidenze in materia di radiodiffusione

Der Südtiroler Landtag
hat folgendes Gesetz genehmigt,

Il Consiglio provinciale
ha approvato

der Landeshauptmann
beurkundet es

il Presidente della Provincia
promulga
la seguente legge:

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

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

1. Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe a) des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, erhält
folgende Fassung:
„a) KFZ-Mechatroniker/ KFZ-Mechatronikerin,“

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 24
della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è
così sostituita:
“a) meccatronico/meccatronica d’auto;”

2. Nach Artikel 25 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in geltender
Fassung, wird folgender Absatz eingefügt:
„1-bis. Für die Ausübung der Tätigkeit laut Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe c) gilt als berufliche
Voraussetzung auch das Abschlussdiplom eines
Ausbildungslehrgangs für dieselbe Tätigkeit mit
nachfolgender praktischer Berufserfahrung. Inhalte und Dauer des Lehrgangs und das Ausmaß
der Berufserfahrung werden von der Landesregierung festgelegt.“

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 25 della legge
provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive
modifiche, è inserito il seguente comma:
“1-bis. Per l’esercizio dell’attività di cui
all’articolo 24, comma 1, lettera c), è riconosciuto
come requisito professionale anche il diploma finale di un corso formativo per la stessa attività e
successiva esperienza professionale. I contenuti
e la durata del corso nonché la durata
dell’esperienza professionale richiesta sono determinati dalla Giunta provinciale.”

3. Artikel 27 des Landesgesetzes vom 25.
Februar 2008, Nr. 1, in geltender Fassung, erhält
folgende Fassung:
„Art. 27 (Geltungsbereich) - 1. Die Bestimmungen dieses Abschnittes werden auf folgende
Anlagen für Gebäude, unabhängig von ihrer

3. L’articolo 27 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è così
sostituito:
“Art. 27 (Ambito di applicazione) - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai seguenti
impianti posti al servizio degli edifici, indipenden-
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Zweckbestimmung, angewandt:
a) Anlagen zur Erzeugung, Umwandlung, Leitung, Verteilung und Nutzung von elektrischer
Energie, Blitzschutzanlagen und Anlagen zur
Automatisierung von Türen, Toren und Absperrungen,
b) Radio-TV-Anlagen, Antennen und elektronische Anlagen im Allgemeinen,
c) Heiz-, Klima- und Kühlanlagen jeder Art, einschließlich der Entlüftungs- und Abzugsanlagen für Verbrennungsgase und Schwaden,
Be- und Entlüftungsanlagen der Räume sowie
Öfen und Kamine,
d) Wasserleitungen und Abflussanlagen sowie
sanitäre Anlagen jeder Art,
e) Anlagen zur Verteilung und Verwertung von
Gas jeder Art, einschließlich der Entlüftungsund Abzugsanlagen für Verbrennungsgase
sowie Be- und Entlüftungsanlagen der Räume,
f) Hebevorrichtungen für Personen und Sachen
wie Aufzüge, Lastenaufzüge, Rolltreppen und
ähnliche Einrichtungen,
g) Brandschutzanlagen.
2. Ist die Anlage an Verteilernetze angeschlossen, finden die Bestimmungen dieses Abschnitts
ab der Verteilungsstelle Anwendung.“
4. Artikel 28 Absatz 1 des Landesgesetzes
vom 25. Februar 2008, Nr. 1, erhält folgende Fassung:
„1. Das Installationsgewerbe umfasst folgende
Berufe:
a) Elektrotechniker/Elektrotechnikerin,
b) Elektromechaniker/Elektromechanikerin,
c) Anlagenelektroniker/Anlagenelektronikerin,
d) Kommunikationstechniker/Kommunikationstechnikerin,
e) Installateur von Heizungs- und sanitären Anlagen/Installateurin von Heizungs- und sanitären Anlagen,
f) Feuerungstechniker/Feuerungstechnikerin,
g) Kälte- und Klimatechniker/Kälte- und Klimatechnikerin,
h) Aufzugstechniker/Aufzugstechnikerin,
i) Installateur von Blitzschutzanlagen/Installateurin von Blitzschutzanlagen,
j) Hafner/Hafnerin,
k) Kaminkehrer/Kaminkehrerin,
l) Kaminsanierer/Kaminsaniererin,
m) andere ähnliche Tätigkeiten, die die Installation, den Um- und Ausbau sowie die Wartung
der Anlagen laut Artikel 27 zum Gegenstand
haben.“

temente dalla loro destinazione d’uso:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia
elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione e
di refrigerazione di qualsiasi tipo, comprese le
opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, impianti di ventilazione ed aerazione dei locali, nonché stufe e
camini;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o
specie;
e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di
gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e
impianti di ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone e di cose
quali ascensori, montacarichi, scale mobili e
simili;
g) impianti di protezione antincendio.
2. Se l’impianto è connesso a reti di distribuzione,
le disposizioni del presente capo si applicano a
partire dal punto di consegna della fornitura.”
4. Il comma 1 dell’articolo 28 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è così sostituito:
“1. Il settore dell'impiantistica comprende le
seguenti professioni:
a) elettrotecnico/elettrotecnica;
b) elettromeccanico/elettromeccanica;
c) elettronico impiantista/elettronica impiantista;
d) tecnico della comunicazione/tecnica della
comunicazione;
e) installatore di impianti termosanitari/installatrice di impianti termosanitari;
f) tecnico bruciatorista/tecnica bruciatorista;
g) tecnico frigorista/tecnica frigorista;
h) tecnico ascensorista/tecnica ascensorista;
i) installatore di parafulmini/installatrice di parafulmini;
j) fumista;
k) spazzacamino;
l) risanatore di camini/risanatrice di camini;
m) altre attività simili che hanno come oggetto
l'installazione, la conversione e il potenziamento nonché la manutenzione degli impianti
di cui all'articolo 27.”
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5. Nach Artikel 29 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, wird folgender
Absatz hinzugefügt:
„4. Für die Ausübung des Berufes des Kaminkehrers bzw. der Kaminkehrerin muss neben einer der beruflichen Voraussetzungen gemäß Absatz 1 auch der Besitz des Diploms des Feuerungskontrolleurs bzw. der Feuerungskontrolleurin nachgewiesen werden.“

5. Dopo il comma 3 dell’articolo 29 della legge
provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è aggiunto il
seguente comma:
“4. Per l’esercizio della professione di spazzacamino è necessario dimostrare di essere in possesso, oltre che di uno dei requisiti professionali
di cui al comma 1, anche del diploma di controllore fumi.”

6. Nach Artikel 31 Absatz 1 Buchstabe g) des
Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1,
wird folgender Buchstabe hinzugefügt:
„h) Nageldesigner/Nageldesignerin."

6. Dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo
31 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1,
è aggiunta la seguente lettera:
“h) onicotecnico/onicotecnica."

7. Die Überschrift von Artikel 32 des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:
„Art. 32 (Schönheitspfleger/Schönheitspflegerin, Kosmetiker/ Kosmetikerin, Friseu /Friseurin, Nageldesigner/Nageldesignerin)"

7. La rubrica dell’articolo 32 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è così sostituita:
“Art. 32 (Estetista, cosmetista, acconciatore/acconciatrice, onicotecnico/onicotecnica)"

8. Nach Artikel 32 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in geltender
Fassung, wird folgender Absatz eingefügt:
„1-bis. Für die Tätigkeit laut Artikel 31 Absatz 1
Buchstabe h) muss der Inhaber des Unternehmens, die Mehrheit der Gesellschafter im Falle
einer offenen Handelsgesellschaft, die Mehrheit
der Komplementäre im Falle einer Kommanditgesellschaft, die Mehrheit der Verwalter im Falle einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die
Mehrheit der Verwalter im Falle von Konsortien
und Genossenschaften – bei zwei Gesellschaftern bzw. Komplementären oder Verwaltern mindestens einer - im Handelsregister als technisch
verantwortliche Person angegeben sein und eine
der beruflichen Voraussetzungen gemäß Artikel
32 Absatz 1 Buchstaben a) bis d) oder eine der
folgenden beruflichen Voraussetzungen erfüllen:
a) Abschlussdiplom eines Ausbildungslehrgangs
als Nageldesigner/Nageldesignerin mit nachfolgender praktischer Berufserfahrung. Inhalte
und Dauer des Lehrgangs und das Ausmaß
der Berufserfahrung werden von der Landesregierung festgelegt,
b) mindestens ein Jahr Berufserfahrung im Bereich Schönheitspflege, Kosmetik oder Nageldesign als Facharbeiter bzw. Facharbeiterin, als mitarbeitendes Familienmitglied, als
mitarbeitender Gesellschafter oder als Inhaber."

8. Dopo il comma 1 dell’articolo 32 della legge
provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive
modifiche, è inserito il seguente comma:
“1-bis. Per l’attività di cui all’articolo 31, comma 1, lettera h), il titolare dell'impresa, in caso di
società in nome collettivo la maggioranza dei soci,
in caso di società in accomandita semplice la
maggioranza dei soci accomandatari, in caso di
società a responsabilità limitata, di consorzi e cooperative la maggioranza degli amministratori almeno uno in presenza di due soci o accomandatari o amministratori - deve essere indicato come responsabile tecnico nel Registro delle imprese ed essere in possesso di uno dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, comma 1, lettere
da a) a d), oppure di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

9. Artikel 32 Absatz 4 des Landesgesetzes

9. Il comma 4 dell’articolo 32 della legge pro-

a) diploma finale di un corso formativo per onicotecnico/onicotecnica e successiva esperienza
professionale. I contenuti e la durata del corso
nonché la durata dell’esperienza professionale richiesta sono determinati dalla Giunta provinciale;
b) almeno un anno di esperienza professionale
nel campo dell’estetica, della cosmesi o
dell’onicotecnica come operaio qualificato o
operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare."
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vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:
„4. Der ausschließliche Betrieb einer Sauna
oder eines Solariums gehört nicht zu den handwerklichen Tätigkeiten eines Schönheitspflegers
bzw. einer Schönheitspflegerin. Der Betrieb eines
Solariums unterliegt den Bestimmungen des Dekrets des Landeshauptmanns vom 28. Oktober
2010, Nr. 41. Für den Betrieb einer Sauna sind
keine beruflichen Voraussetzungen erforderlich.“

vinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:
“4. Il solo esercizio di una sauna o di uno studio per abbronzatura non rientra nell’attività artigiana dell’estetista. L’esercizio dell’attività di solarium è soggetto alle disposizioni del decreto del
Presidente della Provincia 28 ottobre 2010, n. 41.
L’esercizio di una sauna non è soggetto a requisiti
professionali.”

10. Nach Artikel 38 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in geltender
Fassung, wird folgender Absatz eingefügt:
„1-bis. Für die Ausübung der Tätigkeit laut Artikel 37 Absatz 1 Buchstabe f) gilt als berufliche
Voraussetzung auch das Abschlussdiplom eines
Ausbildungslehrgangs als Speiseeishersteller
bzw. Speiseeisherstellerin mit nachfolgender
praktischer Berufserfahrung. Inhalte und Dauer
des Lehrgangs und das Ausmaß der Berufserfahrung werden von der Landesregierung festgelegt.“

10. Dopo il comma 1 dell’articolo 38 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“1-bis. Per l’esercizio dell’attività di cui
all’articolo 37, comma 1, lettera f), è riconosciuto
quale requisito professionale anche il diploma finale di un corso formativo per gelatiere e successiva esperienza professionale. I contenuti e la durata del corso nonché la durata dell’esperienza
professionale richiesta sono determinati dalla
Giunta provinciale.”

11. Im deutschen Wortlaut von Artikel 39 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 25. Februar
2008, Nr. 1, wird das Wort „Frischbrot“ durch die
Wörter „frischem Brot” ersetzt.

11. Nel testo tedesco del comma 3 dell’articolo
39 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1,
la parola: “Frischbrot” è sostituita dalle parole: “frischem Brot”.

12. Artikel 41 Absatz 4 des Landesgesetzes
vom 25. Februar 2008, Nr. 1, erhält folgende Fassung:
„4. Die Wahl eines anderen befähigten Kaminkehrunternehmens muss vom Gebäudeeigentümer, Mieter oder Hausverwalter sowohl dem bisherigen Kaminkehrunternehmen als auch der
Gemeindeverwaltung mitgeteilt werden.“

12. Il comma 4 dell’articolo 41 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è così sostituito:

13. Artikel 42 Absatz 6 des Landesgesetzes
vom 25. Februar 2008, Nr. 1, erhält folgende Fassung:
„6. Handwerksunternehmen, die für die Ausübung einer bestimmten Tätigkeit im Handelsregister einer anderen Region Italiens oder in der
Provinz Trient eingetragen sind und beabsichtigen, sich mit derselben Tätigkeit in Südtirol niederzulassen, werden aufgrund ihrer bisherigen
Eintragung im Handelsregister der Herkunftsregion oder -provinz in das Handelsregister der Handelskammer Bozen eingetragen. Dasselbe gilt für
die von der zuständigen Behörde einer anderen
Region Italiens ausgestellten Befähigungen zur
selbständigen Ausübung der Tätigkeit.“

13. Il comma 6 dell’articolo 42 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è così sostituito:

14. Nach Artikel 42 Absatz 7 des Landesge-

14. Dopo il comma 7 dell’articolo 42 della leg-

“4. La scelta di un'altra impresa di spazzacamino abilitata è comunicata dal proprietario dell'edificio, dall'inquilino o dall'amministratore sia all'impresa uscente che all'amministrazione comunale.”

“6. Le imprese artigiane iscritte per lo svolgimento di una data attività nel Registro delle imprese di un'altra regione italiana o della provincia
di Trento e che intendono stabilirsi con la stessa
attività in provincia di Bolzano vengono iscritte nel
Registro delle imprese della Camera di commercio di Bolzano sulla base della loro iscrizione nel
Registro delle imprese della regione o provincia di
origine. Lo stesso vale per le abilitazioni all’esercizio in proprio dell’attività concesse dalle competenti autorità nelle altre regioni italiane.”
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setzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, werden folgende Absätze 8, 9, 10 und 11 hinzugefügt:
„8. Der Abschluss der Meisterausbildung gemäß 1. Titel 4. Abschnitt befähigt im Handelsregister eingetragene Schlosser und Schmiede zur
Ausübung der Funktionen des technischen Produktionsleiters sowie des Schweißkoordinators
gemäß den Bestimmungen des Gesetzes vom 5.
November 1971, Nr. 1086, und des Gesetzes
vom 2. Februar 1974, Nr. 64, übernommen im
Dekret des Präsidenten der Republik vom 6. Juni
2001, Nr. 380, und gemäß Artikel 5 des Gesetzesdekretes vom 28. Mai 2004, Nr. 136, umgewandelt in Gesetz mit Gesetz vom 27. Juli 2004,
Nr. 186.
9. Sind im Unionsrecht oder in staatlichen Bestimmungen für die Ausübung bestimmter Berufe
oder für die Verwendung von bestimmten Rohstoffen oder Materialien besondere Voraussetzungen oder Anforderungen vorgesehen, können
diese Bestimmungen mit Beschluss der Landesregierung, der im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen ist, umgesetzt werden.
10. Der Abschluss der Meisterausbildung gemäß
1. Titel 4. Abschnitt befähigt im Handelsregister
eingetragene Handwerksmeister die Funktion des
technischen Direktors gemäß den Artikeln 87 und
248 des Dekretes des Präsidenten der Republik
vom 5. Oktober 2010, Nr. 207, auszuüben.
11. Personen im Besitz des Meisterbriefes gemäß
1. Titel 4. Abschnitt in den Berufen des Bau- und
Installationsgewerbes, die mit Beschluss der Landesregierung festzulegen sind, sind befähigt, die
in der Richtlinie 2002/91/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 16. Dezember
2002 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden, vorgesehenen Zertifizierungen zur Gesamtenergieeffizienz bei Gebäuden zu erstellen."

ge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, sono aggiunti i seguenti commi 8, 9, 10 e 11:
“8. L’assolvimento della formazione di maestro
artigiano ai sensi del titolo I, capo IV, abilita magnani e fabbri iscritti nel Registro delle imprese
all’esercizio delle funzioni di direttore tecnico e
coordinatore di saldatura ai sensi delle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64 –
recepite nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 – nonché ai sensi
dell’articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004,
n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n.
186.

9. Nel caso in cui norme dell’Unione europea o
statali dispongano che per l’esercizio di determinate attività o per l’utilizzo di certe materie prime o
materiali siano necessari particolari requisiti oppure specifici standard, a tali disposizioni può essere
data attuazione con deliberazione della Giunta
provinciale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
10. L’assolvimento della formazione di maestro
artigiano ai sensi del titolo I, capo IV, abilita i maestri artigiani iscritti nel Registro delle imprese ad
esercitare la funzione di direttore tecnico ai sensi
degli articoli 87 e 248 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
11. Le persone che ai sensi del titolo I, capo IV,
sono in possesso del diploma di maestro artigiano, nelle professioni del settore edilizia e installazione, che vanno stabilite con delibera della Giunta provinciale, sono abilitate all'emissione delle
certificazioni sul rendimento energetico nell'edilizia, di cui alla direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002
sul rendimento energetico nell'edilizia."

15. Nach Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe d) des
Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in
geltender Fassung, wird folgender Buchstabe hinzugefügt:
„e) wer gegen die Bestimmungen des 2. Titel
2. Abschnitt des Dekrets des Landeshauptmanns
vom 19. Mai 2009, Nr. 27, verstößt.“

15. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo
43 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1,
e successive modifiche, è aggiunta la seguente
lettera:
“e) violi le disposizioni di cui al titolo II, capo II,
del decreto del Presidente della Provincia 19
maggio 2009, n. 27.”

16. Nach Artikel 43 Absatz 2 Buchstabe f) des
Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in
geltender Fassung, wird folgender Buchstabe hinzugefügt:
„g) wer die Tätigkeiten laut dem 2. Titel ambulant ausübt oder nicht über die vom Gesetz vorgeschriebenen Räumlichkeiten verfügt.“

16. Dopo la lettera f) del comma 2 dell’articolo
43 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1,
e successive modifiche, è aggiunta la seguente
lettera:
“g) chiunque eserciti le attività di cui al titolo II
in modo ambulante o senza avere a disposizione
locali idonei ai sensi di legge.”
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17. Der Vorspann von Artikel 43 Absatz 3 des
Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, erhält folgende Fassung:
„3. Mit einer verwaltungsrechtlichen Geldbuße
von 2.500 Euro bis 15.000 Euro werden bestraft,“

17. L'alinea del comma 3 dell’articolo 43 della
legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è così
sostituita:
“3. Sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 15.000 euro:”

18. Nach Artikel 43 Absatz 3 Buchstabe c) des
Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1,
wird folgender Buchstabe hinzugefügt:
„d) Unternehmen, die die Anwesenheit der
technisch verantwortlichen Person nicht gewährleisten.“

18. Dopo la lettera c) del comma 3 dell’articolo
43 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1,
è aggiunta la seguente lettera:
“d) le imprese che non garantiscono la presenza di un responsabile tecnico o una responsabile tecnica.”

19. Artikel 45 Absatz 6 des Landesgesetzes
vom 25. Februar 2008, Nr. 1, erhält folgende Fassung:
„6. Den Personen, die bei Inkrafttreten dieses
Gesetzes einen Beruf laut dem 2. Titel ausüben
und im Handelsregister eingetragen sind, werden
die entsprechenden beruflichen Voraussetzungen
anerkannt.“

19. Il comma 6 dell’articolo 45 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è così sostituito:

20. Nach Artikel 45 Absatz 14 des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, werden folgende Absätze 15 und 16 hinzugefügt:
„15. Die Unternehmen, die bei Inkrafttreten
dieser Bestimmung im Handelsregister mit der
Tätigkeit "Kfz-Techniker" eingetragen sind, werden von Amts wegen mit der Tätigkeit "KfzMechatroniker/KFZ-Mechatronikerin" eingetragen.
16. Die Unternehmen, die bei Inkrafttreten dieser
Bestimmung im Handelsregister mit der Tätigkeit
„Anbringer/Anbringerin von künstlichen Fingernägeln" eingetragen sind, werden von Amts wegen
mit der Tätigkeit „Nageldesigner/Nageldesignerin"
eingetragen.“

20. Dopo il comma 14 dell’articolo 45 della
legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, sono aggiunti i seguenti commi 15 e 16:
“15. Le imprese che al momento dell'entrata in
vigore della presente disposizione sono iscritte
nel Registro delle imprese come imprese svolgenti l'attività di "tecnico d'auto" vengono iscritte d'ufficio con l'attività di "meccatronico/meccatronica
d'auto".
16. Le imprese che al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione sono iscritte nel
Registro delle imprese come imprese svolgenti
l'attività di "applicatore/applicatrice di unghie artificiali" vengono iscritte d'ufficio con l'attività di "onicotecnico/onicotecnica".”

21. Artikel 32 Absätze 5 und 6, Artikel 39 Absatz 2 und Artikel 45 Absatz 12 des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, sind aufgehoben.

21. I commi 5 e 6 dell’articolo 32, il comma 2
dell’articolo 39 e il comma 12 dell’articolo 45 della
legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, sono abrogati.

Art. 2
Änderung des Landesgesetzes vom 19. Mai
2003, Nr. 7, „Bestimmungen über Steinbrüche,
Gruben und Torfstiche“

Art. 2
Modifica della legge provinciale
19 maggio 2003, n. 7, “Disciplina
delle cave e delle torbiere”

1. Artikel 3 Absatz 1 des Landesgesetzes vom
19. Mai 2003, Nr. 7, in geltender Fassung, erhält
folgende Fassung:
„1. Das Ansuchen um Genehmigung zum Abbau eines Steinbruches, einer Grube oder eines

1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. La domanda di autorizzazione alla coltivazione di una cava o di una torbiera va presentata

“6. Alle persone che al momento dell'entrata in
vigore della presente legge svolgono una professione di cui al titolo II e sono iscritte nel Registro
delle imprese sono riconosciuti i requisiti professionali corrispondenti.”
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Torfstiches kann vom Grundstückseigentümer,
dem Fruchtnießer, dem Erbpächter, deren Rechtsnachfolgern sowie einem vom Grundstückseigentümer ermächtigten Dritten beim für den Bergbau
zuständigen Landesamt eingereicht werden; dem
Ansuchen sind die Unterlagen beizulegen, die mit
Dekret des für den Bergbau zuständigen Landesrates festgelegt werden. Im einzureichenden Projekt müssen bereits bestehende Infrastrukturen
eingetragen und der notwendige Sicherheitsabstand zur Abbaugrenze vorgesehen werden. Im
Zuge der Bearbeitung des Ansuchens wird der
Betreiber der betroffenen Infrastruktur vom Vorhaben benachrichtigt.“

all’ufficio provinciale competente per le cave e le
miniere
dal
proprietario
del
suolo,
dall’usufruttuario, dall’enfiteuta, dai loro aventi
causa oppure da un terzo autorizzato dal proprietario del suolo; la domanda va corredata dalla documentazione prevista nel decreto dell’assessore
competente. Il progetto da presentare deve tenere
conto delle eventuali infrastrutture presenti e prevedere distanze di sicurezza del limite esterno
dello scavo dalle medesime; nel corso
dell’istruttoria della domanda i soggetti gestori delle infrastrutture vengono informati dell’opera prevista.”

2. Artikel 10 Absatz 1 des Landesgesetzes
vom 19. Mai 2003, Nr. 7, in geltender Fassung,
erhält folgende Fassung:
„1. Der Inhaber der Genehmigung hat der
Gemeinde, auf deren Gebiet der Abbau stattfindet, jährlich eine Abbaugebühr als Entschädigung
für die durch den Abbau verursachten Belastungen zu zahlen. Die Höhe der Gebühr wird nach
Maßgabe der Art und der Qualität des abgebauten Materials mit Dekret des zuständigen Landesrates im Einvernehmen mit dem Rat der Gemeinden festgelegt. Die von den Gemeinden eingenommene Abbaugebühr muss im Gemeindehaushalt vorwiegend für Umweltausgleichsmaßnahmen verwendet werden.“

2. Il comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Il titolare dell’autorizzazione versa annualmente al comune nel cui territorio si svolge
l’attività estrattiva un onere di coltivazione a titolo
di indennizzo per i disagi derivanti da tale attività.
L’ammontare dell’onere è determinato con decreto dell’assessore competente in accordo con il
Consiglio dei Comuni, tenuto conto del tipo e della
qualità di materiale estratto. L'onere di coltivazione riscosso dai comuni deve essere utilizzato nel
bilancio comunale prevalentemente per misure di
compensazione ambientale.”

3. Artikel 13 des Landesgesetzes vom 19. Mai
2003, Nr. 7, in geltender Fassung, erhält folgende
Fassung:
„Art. 13 (Koordinierung mit Planungsinstrumenten) - 1. Der Landesplan für Steinbrüche, Gruben
und Torfstiche dient als Planungs- und Programmierungsinstrument. Die Ansuchen um Genehmigung zum Abbau von Flächen, die im Landesplan
vorgesehen sind, werden vorrangig behandelt. Die
im Landesplan festgelegten Abbauflächen werden
in den Bauleitplänen der Gemeinden angemerkt,
indem der geltenden Flächenwidmung die Zweckbestimmung „Abbaufläche“ überlagert wird.”

3. L’articolo 13 della legge provinciale 19
maggio 2003, n. 7, e successive modifiche, è così
sostituito:
“Art. 13 (Coordinamento con strumenti di pianificazione) - 1. Il piano provinciale delle cave e
delle torbiere è uno strumento di pianificazione e
programmazione. Le domande di autorizzazione
alla coltivazione delle aree previste nel piano provinciale sono trattate con priorità. Le aree estrattive individuate dal piano provinciale sono evidenziate nei piani urbanistici comunali, sovrapponendo alle destinazioni urbanistiche vigenti la destinazione “area estrattiva”.”

Art. 3
Änderung des Landesgesetzes vom 8. November
1974, Nr. 18, „Maßnahmen zur Entwicklung
der Schürftätigkeit und für eine bessere
Nutzung von Porphyr, Marmor, Ziersteinen
und der Thermal- und Mineralquellen“

Art. 3
Modifica della legge provinciale 8 novembre 1974,
n. 18, “Provvidenze per lo sviluppo delle ricerche
minerarie e per la migliore utilizzazione del
porfido, marmo, pietre ornamentali e delle
risorse idrotermali ed idrominerali”

1. Der Titel des Landesgesetzes vom 8. No-

1. Il titolo della legge provinciale 8 novembre
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vember 1974, Nr. 18, erhält folgende Fassung:
„Maßnahmen für die Entwicklung der Schürftätigkeit und für eine bessere Nutzung von mineralischen Rohstoffen und von Thermal- und Mineralquellen“.

1974, n. 18, è così sostituito: “Provvidenze per lo
sviluppo delle ricerche minerarie e per una migliore utilizzazione delle risorse minerarie e delle risorse idrotermali e idrominerali”.

2. Der Vorspann von Artikel 1 Absatz 1 des
Landesgesetzes vom 8. November 1974, Nr. 18,
erhält folgende Fassung:
„1. Um die Erforschung und bessere Nutzung der
mineralischen Rohstoffe sowie der Thermal- und
Mineralquellen unter Beachtung des Umweltschutzes zu fördern und zu erleichtern, können
folgende Vorhaben verwirklicht werden:“

2. L'alinea del comma 1 dell’articolo 1 della
legge provinciale 8 novembre 1974, n. 18, è così
sostituita:
“1. Al fine di promuovere e agevolare, nel rispetto
della tutela ambientale, la ricerca e una migliore
utilizzazione delle risorse minerarie e delle risorse
idrotermali e idrominerali, possono essere realizzate le seguenti iniziative:”

3. Artikel 7 des Landesgesetzes vom 8. November 1974, Nr. 18, erhält folgende Fassung:
„Art. 7 - 1. Für die Erreichung der Zielsetzungen laut Artikel 1 Absatz 1 und für die Erstellung
eines systematischen Programms zur Erforschung bestehender Vorkommen kann die Landesverwaltung auch die Ausgaben für die Durchführung und Veröffentlichung von Studien, Erhebungen, EU-Projekten und -programmen, Tagungen, technischen Versuchen, Analysen, Absatzförderungen und Werbungen, Teilnahmen an
Messen und Ausstellungen übernehmen. Dazu
kann sie bei Bedarf die Mitwirkung und Mitarbeit
von Körperschaften, Gesellschaften, Forschungsoder Versuchsanstalten und von Fachleuten, die
auf diesem Gebiet tätig sind, in Anspruch nehmen.“

3. L’articolo 7 della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 18, è così sostituito:
“Art. 7 - 1. Per il raggiungimento degli obiettivi
di cui all’articolo 1, comma 1, e per la predisposizione di un piano sistematico di indagini dei giacimenti esistenti, l'amministrazione provinciale
può inoltre assumere a proprio carico gli oneri relativi all’esecuzione e alla pubblicazione di studi,
ricerche, progetti e programmi comunitari, convegni, prove tecniche, analisi, azioni promozionali e
pubblicitarie, partecipazioni a fiere e mostre, avvalendosi all'occorrenza dell'opera e della collaborazione di enti, società, centri di ricerca o sperimentali ed esperti operanti nel settore.”

4. Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe c) und die Absätze 2 und 3 sowie die Artikel 2, 3, 4 und 5 des
Landesgesetzes vom 8. November 1974, Nr. 18,
in geltender Fassung, sind aufgehoben.

4. Sono abrogati la lettera c) del comma 1, i
commi 2 e 3 dell’articolo 1, nonché gli articoli 2, 3,
4 e 5 della legge provinciale 8 novembre 1974, n.
18, e successive modifiche.

Art. 4
Änderung des Landesgesetzes
vom 10. November 1978, Nr. 67,
„Bestimmungen über die Erkundung,
das Schürfen und die Ermächtigung
zur Gewinnung von mineralischen Rohstoffen“

Art. 4
Modifica della legge provinciale
10 novembre 1978, n. 67, recante
“Disciplina della prospezione,
ricerca e concessione delle
sostanze minerarie”

1. Artikel 48 Absatz 1 Buchstaben a), b) und c)
des Landesgesetzes vom 10. November 1978,
Nr. 67, erhält folgende Fassung:
„a) Erkundung: 0,50 Euro für alle Rohstoffe,
b) Schürfen: 1,00 Euro für alle Rohstoffe,
c) Abbauermächtigung: 10,00 Euro für alle Rohstoffe.“

1. Le lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 48 della legge provinciale 10 novembre 1978,
n. 67, sono così sostituite:
“a) prospezione: 0,50 euro per tutte le sostanze;
b) ricerca: 1,00 euro per tutte le sostanze;
c) concessione: 10,00 euro per tutte le sostanze.”
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Art. 5
Änderung des Landesgesetzes vom
22. Oktober 1993, Nr. 17, „Regelung des
Verwaltungsverfahrens und des Rechts
auf Zugang zu den Verwaltungsunterlagen“

Art. 5
Modifica della legge provinciale
22 ottobre 1993, n. 17, recante “Disciplina
del procedimento amministrativo e del
diritto di accesso ai documenti amministrativi”

1. Artikel 5 Absatz 7-bis des Landesgesetzes
vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, erhält folgende
Fassung:
„7-bis. Wird bei den Kontrollen festgestellt,
dass die Erklärungen nicht der Wahrheit entsprechen, wird der Erklärer, welcher die Handlung absichtlich begangen hat, bis zu drei Jahre von
Wettbewerbs- oder Beauftragungsverfahren ausgeschlossen, wobei die Bestimmungen des Artikels 2-bis unberührt bleiben. Der Ausschluss bezieht sich auf Wettbewerbs- oder Beauftragungsverfahren, die sich innerhalb jener Verwaltung
abwickeln, die aufgrund der nicht wahrheitsgetreuen Erklärung einen Schaden erlitten hat.“

1. Il comma 7-bis dell’articolo 5 della legge
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito:
“7-bis. Qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2-bis, il dichiarante che ha posto
in essere intenzionalmente l’azione rimane escluso per un periodo fino a tre anni dalle procedure
concorsuali di affidamento di commesse o incarichi. L’esclusione si applica alle procedure concorsuali di affidamento di commesse o incarichi che
si svolgono all’interno dell’amministrazione che ha
subito un danno a causa della dichiarazione non
veritiera.”

2. Die Bestimmung laut Absatz 1 gilt auch,
soweit günstiger, für Handlungen oder Unterlassungen, welche vor Inkrafttreten dieses Gesetzes
begangen wurden.

2. La disposizione di cui al comma 1, purché
più favorevole, trova applicazione anche per azioni od omissioni commesse prima dell’entrata in
vigore della presente legge.

Art. 6
Änderung des Landesgesetzes vom 13. Februar
1997, Nr. 4, „Maßnahmen des Landes Südtirol
zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft“

Art. 6
Modifica della legge provinciale 13 febbraio 1997,
n. 4, “Interventi della Provincia autonoma di
Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell’economia”

1. Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a) des Landesgesetzes vom 13. Februar 1997, Nr. 4, erhält
folgende Fassung:
„a) die Förderung des Jung- und Frauenunternehmertums, der Gründung neuer Unternehmen
sowie der Nahversorgung,“

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 14
della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, è
così sostituita:
“a) sostegno all’imprenditorialità giovanile e
femminile, alla costituzione di nuove imprese e ai
servizi di vicinato;”

2. Artikel 15 des Landesgesetzes vom 13.
Februar 1997, Nr. 4, erhält folgende Fassung:
„Art. 15 (Beihilfen) - 1. Für Vorhaben im Sinne
dieses Abschnittes kann das Land Beihilfen unter
Beachtung des Unionsrechtes gewähren.“

2. L’articolo 15 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, è così sostituito:
“Art. 15 (Aiuti) - 1. Per le iniziative ai sensi del
presente capo la Provincia può concedere aiuti
nel rispetto del diritto dell’Unione europea.”

3. Nach Artikel 20-quinquies des Landesgesetzes vom 13. Februar 1997, Nr. 4, wird folgender Artikel hinzugefügt:
„Art. 20-sexies (Informations- und Beratungsdienst über die von der Europäischen Union direkt
verwalteten Fonds und Unterstützung der Projektarbeit) - 1. Die Landesregierung ist ermächtigt,
Ausgaben zu tätigen, die mit der Errichtung und
Führung eines Informations- und Beratungsdiens-

3. Dopo l’articolo 20-quinquies della legge
provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, è aggiunto il
seguente articolo:
“Art. 20-sexies (Servizio di informazione e
consulenza sui fondi europei a gestione diretta
dell’Unione europea e sostegno alla progettazione) - 1. La Giunta provinciale è autorizzata ad effettuare spese connesse all’istituzione e alla gestione di un centro di informazione e consulenza
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tes für die kleinen und mittleren Unternehmen zusammenhängen, und zwar auch auf der Grundlage einer eigenen Vereinbarung mit der Europäischen Kommission.
2. Die Landesregierung ist außerdem ermächtigt,
die Realisierung von Projekten im Bereich der von
der Europäischen Union direkt verwalteten Förderungen finanziell zu unterstützen.“

per le piccole e medie imprese, anche sulla base
di un’apposita convenzione con la Commissione
europea.
2. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a sostenere finanziariamente la realizzazione di progetti nell’ambito dei finanziamenti europei gestiti
direttamente dall’Unione europea.”

4. Im Artikel 17 Absatz 2 des Landesgesetzes
vom 13. Februar 1997, Nr. 4, werden die Worte
“darf nicht mehr als 34 Prozent betragen“ durch die
Worte „erfolgt gemäß den einschlägigen EUVorgaben“ ersetzt.

4. Nel comma 2 dell’articolo 17 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “non può
eccedere il 34 per cento” sono sostituite dalle parole: “avviene secondo le rispettive disposizioni UE”.

5. Im Artikel 18 Absatz 1 des Landesgesetzes
vom 13. Februar 1997, Nr. 4, werden die Worte „in
der Höhe von maximal 34 Prozent“ durch die Worte „gemäß den einschlägigen EU-Vorgaben“ ersetzt.

5. Nel comma 1 dell’articolo 18 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: “nella misura massima del 34 per cento” sono sostituite dalle parole: “secondo le rispettive disposizioni UE”.

Art. 7
Änderung des Landesgesetzes vom 30. Jänner
2006, Nr. 1, „Bestimmungen über
Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse“

Art. 7
Modifica della legge provinciale 30 gennaio 2006,
n. 1, “Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni
per gli ostacoli alla navigazione aerea”

1. Nach Artikel 15 des Landesgesetzes vom
30. Jänner 2006, Nr. 1, wird folgender Artikel hinzugefügt:
„Art. 15-bis (Dienstleistungsverträge für Dorflifte und Seilbahnanlagen in Kleinstskigebieten) - 1.
Die Gemeinden können Dienstleistungsverträge
mit den Inhabern von Konzessionen für Dorflifte
und Seilbahnanlagen in Kleinstskigebieten abschließen. Es handelt sich hierbei um einen
Dienst im öffentlichen Interesse der Gemeinde,
da der einheimischen Bevölkerung dadurch die
Möglichkeit der Erlernung und Ausübung des
Skisportes geboten wird. Mit Durchführungsverordnung werden ein Verzeichnis der Dorflifte und
Seilbahnanlagen in den Kleinstskigebieten der
jeweiligen Gemeinden erstellt und die Mindestanforderungen für den Abschluss derartiger Dienstleistungsverträge festgelegt.“

1. Dopo l’articolo 15 della legge provinciale 30
gennaio 2006, n. 1, è inserito il seguente articolo:

Art. 8
Änderung des Landesgesetzes vom 4. März
1996, Nr. 6, „Förderungsmaßnahmen zum Bau
und zur Modernisierung von Seilbahnanlagen"

Art. 8
Modifica della legge provinciale 4 marzo 1996,
n. 6, "Provvidenze per la costruzione e
l'ammodernamento degli impianti a fune"

1. Nach Artikel 1 des Landesgesetzes vom 4.
März 1996, Nr. 6, in geltender Fassung, wird fol-

1. Dopo l'articolo 1 della legge provinciale 4
marzo 1996, n. 6, e successive modifiche, è inse-

“Art. 15-bis (Contratti di servizio per impianti di
risalita di paese e di piccoli comprensori sciistici) 1. I comuni possono stipulare contratti di servizio
con i titolari delle concessioni di impianti di risalita
di paese e di impianti a fune di piccoli comprensori sciistici. Si tratta di un servizio di interesse pubblico del comune, in quanto viene offerta la possibilità di apprendere e praticare lo sport dello sci
alla popolazione locale. Con regolamento di esecuzione è predisposto l’elenco degli impianti di
risalita di paese e degli impianti a fune dei piccoli
comprensori sciistici dei relativi comuni e sono
stabiliti i requisiti minimi secondo i quali possono
essere stipulati tali contratti di servizio.”
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gender Artikel eingefügt:
„Art. 1-bis – 1. Im Falle von Naturkatastrophen
können bei klar nachgewiesenem Bedarf Beihilfen
zur Beseitigung der entstandenen Schäden und
der davon abhängigen Mehrkosten in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von Artikel 107
des EU-Vertrages gewährt werden, auch durch
Bereitstellung zinsbegünstigter Darlehen aus dem
Rotationsfonds gemäß Landesgesetz vom 15.
April 1991, Nr. 9."

rito il seguente articolo:
"Art. 1-bis – 1. In caso di calamità naturali
possono essere concessi, in caso di comprovata
necessità, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 107 del Trattato UE, aiuti per ovviare ai danni
arrecati dai predetti eventi e alle spese eccedenti
causate da essi, anche attraverso la concessione
di mutui agevolati tramite il fondo di rotazione di
cui alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9."

Art. 9
Änderung des Landesgesetzes vom
22. Dezember 2005, Nr. 12, „Maßnahmen
zur Qualitätssicherung im Lebensmittelbereich
und Einführung des Qualitätszeichens
‚Qualität mit Herkunftsangabe’“

Art. 9
Modifica della legge provinciale
22 dicembre 2005, n. 12, “Misure per
garantire la qualità nel settore dei
prodotti alimentari e adozione del ‘marchio
di qualità con indicazione di origine’”

1. Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe e) des Landesgesetzes vom 22. Dezember 2005, Nr. 12, erhält folgende Fassung:
„e) prüft die Muster für die Zeichennutzungsverträge, die von der zuständigen Landesabteilung vorbereitet werden.“

1. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, è
così sostituita:
“e) esamina i modelli di contratto per l'uso del
marchio predisposti dalla ripartizione provinciale
competente.”

2. Artikel 8 Absätze 1, 2 und 3 des Landesgesetzes vom 22. Dezember 2005, Nr. 12, erhalten
folgende Fassung:
„1. Für jedes Erzeugnis oder jede Erzeugniskategorie, für das beziehungsweise die das Qualitätszeichen „Qualität mit Herkunftsangabe“ genutzt werden darf oder das beziehungsweise die
gemäß Artikel 2 in den Anwendungsbereich dieses Gesetzes fällt, setzt die zuständige Landesabteilung eine Fachkommission ein, deren Amtsdauer fünf Jahre beträgt.
2. Die Fachkommissionen setzen sich aus höchstens neun Mitgliedern zusammen, wobei die Vertreter/Vertreterinnen der Erzeuger/Erzeugerinnen
beziehungsweise
der
Qualitätszeichennutzer/Qualitätszeichennutzerinnen die Mehrheit bilden. Die übrigen Mitglieder vertreten die Erzeugervereinigungen, die Interessensgruppen der entsprechenden Erzeugniskategorie sowie die Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer.
3. An den Sitzungen der Fachkommissionen kann
auch ein Vertreter/eine Vertreterin der zuständigen Landesabteilung mit beratender Stimme teilnehmen.“

2. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 8 della legge
provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, sono così
sostituiti:
“1. La ripartizione provinciale competente nomina una commissione tecnica per ciascun prodotto o categoria di prodotti per i quali si può utilizzare il "marchio di qualità con indicazione d'origine" o che ai sensi dell’articolo 2 rientra
nell’ambito di applicazione della presente legge.
La commissione tecnica dura in carica cinque anni.
2. Le commissioni tecniche sono composte al
massimo da nove componenti, in maggioranza
rappresentanti dei produttori e degli utilizzatori del
marchio. I restanti componenti sono rappresentanti delle associazioni di produttori, di gruppi di
interesse della rispettiva categoria di prodotti nonché della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Artikel 8 Absatz 4 Buchstabe e) des Landesgesetzes vom 22. Dezember 2005, Nr. 12, er-

3. La lettera e) del comma 4 dell’articolo 8 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, è

3. Alle riunioni delle commissioni tecniche può
partecipare, con voto consultivo, anche un/una
rappresentante della ripartizione provinciale competente.”
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hält folgende Fassung:
„e) legen innerhalb des von der zuständigen
Landesabteilung für jedes Erzeugnis oder jede
Erzeugniskategorie festgelegten Rahmens fest,
auf welche Weise und in welchem Ausmaß sich
die Zeichennutzer/Zeichennutzerinnen unter Beachtung des Unionsrechts an den jährlichen Kosten der erzeugnisbezogenen Werbung beteiligen
müssen.“

così sostituita:
“e) determinano, nel rispetto dei parametri
stabiliti dalla ripartizione provinciale competente
per ciascun prodotto o categoria di prodotti, in che
modo e in quale percentuale gli utilizzatori del
marchio sono tenuti a partecipare, nel rispetto del
diritto dell’Unione europea, alle spese annuali per
la pubblicizzazione dei prodotti.”

4. Artikel 9 Absatz 4 des Landesgesetzes vom
22. Dezember 2005, Nr. 12, erhält folgende Fassung:
„4. Das Pflichtenheft berücksichtigt insbesondere auch die Qualitätskriterien zum Produktionsverfahren und zum Anbau sowie das Unionsrecht
und die staatlichen Bestimmungen im Bereich
Tierschutz.“

4. Il comma 4 dell’articolo 9 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, è così sostituito:

5. Am Ende von Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe d) des Landesgesetzes vom 22. Dezember
2005, Nr. 12, wird folgender Satz hinzugefügt: „In
besonders begründeten Fällen kann auch nach
dem siebten Jahr eine Beihilfe von bis zu 40 Prozent gewährt werden."

5. Alla fine della lettera d) del comma 1
dell’articolo 12 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, è aggiunto il seguente periodo:
"In casi particolarmente motivati possono essere
concessi contributi fino al 40 per cento anche dopo la scadenza del settimo anno."

6. Artikel 8 Absatz 4 Buchstabe b) des Landesgesetzes vom 22. Dezember 2005, Nr. 12, ist
aufgehoben.

6. La lettera b) del comma 4 dell’articolo 8 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, è
abrogata.

Art. 10
Änderung des Landesgesetzes vom 4. Juli 2012,
Nr. 12, „Ordnung der Lehrlingsausbildung"

Art. 10
Modifica della legge provinciale 4 luglio 2012, n.
12, “Ordinamento dell’apprendistato”

1. In Artikel 6 Absatz 1 des Landesgesetzes
vom 4. Juli 2012, Nr. 12, wird am Ende folgender
Satz hinzugefügt: „Für die Beschreibung der Berufsbilder der handwerklichen Lehrberufe wird das
entsprechende gemäß Artikel 22 des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, genehmigte
Berufsbild, soweit vorhanden, herangezogen.“

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 6 della
legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, è aggiunto il
seguente periodo: “Per la descrizione dei profili
professionali delle professioni artigiane oggetto di
apprendistato si rimanda al rispettivo profilo professionale, se esistente, approvato ai sensi
dell’articolo 22 della legge provinciale 25 febbraio
2008, n. 1.”

Art. 11
Änderung des Landesgesetzes
vom 14. Dezember 1988, Nr. 58,
„Gastgewerbeordnung“

Art. 11
Modifica della legge provinciale
14 dicembre 1988, n. 58,
“Norme in materia di esercizi pubblici”

1. Artikel 9 Absatz 1 des Landesgesetzes vom
14. Dezember 1988, Nr. 58, erhält folgende Fassung:
„1. Die Erlaubnis zur Ausübung eines Gast-

1. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è così sostituito:

“4. Il disciplinare tiene conto in modo particolare anche dei criteri di qualità riguardanti i processi
di produzione e la coltivazione dei prodotti, nonché del diritto dell’Unione europea e delle disposizioni statali in materia di protezione degli animali.“

“1. Le licenze di esercizio sono di norma rila-
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gewerbes wird in der Regel auf unbestimmte Zeit
erteilt; sie gilt in der Regel für das ganze Jahr,
kann aber auch für einen oder mehrere Zeitabschnitte im Jahr erteilt werden.“

sciate a tempo indeterminato e con validità annuale, ma possono essere rilasciate anche per
uno o più periodi dell’anno.”

2. Artikel 15 Absatz 2 des Landesgesetzes
vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, erhält folgende
Fassung:
„2. Bei Gesellschaften, Vereinen oder Gemeinschaften müssen der gesetzliche Vertreter
und der eventuelle Geschäftsführer die Voraussetzungen gemäß Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe
a) vorweisen. Bei Einzelunternehmen müssen der
Inhaber und der eventuelle Geschäftsführer die
Voraussetzungen gemäß Artikel 16 Absatz 1
Buchstabe a) vorweisen.“

2. Il comma 2 dell’articolo 15 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è così sostituito:

3. Nach Artikel 15 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, wird folgender Absatz hinzugefügt:
„3. Sei es bei Einzelunternehmen, sei es bei
Gesellschaften, Vereinen oder Gemeinschaften
müssen der Inhaber oder der gesetzliche Vertreter oder, in Alternative, der eventuelle Geschäftsführer die Voraussetzungen gemäß Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe b) vorweisen.”

3. Dopo il comma 2 dell’articolo 15 della legge
provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è aggiunto il
seguente comma:
”3. Sia per le imprese individuali che in caso di
società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b),
devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale
persona preposta all’esercizio.”

4. Artikel 18 Absatz 1 des Landesgesetzes
vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, in geltender
Fassung, erhält folgende Fassung:
„1. Die Erlaubnis zur Ausübung eines Gastgewerbes und die Genehmigung der Bestellung
eines Geschäftsführers dürfen nicht Personen erteilt werden, welche unter die Bedingungen gemäß Artikel 71 Absätze 1, 2, 3, und 4 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 26. März 2010, Nr.
59, in geltender Fassung, fallen.“

4. Il comma 1 dell’articolo 18 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive
modifiche, è così sostituito:
”1. La licenza di esercizio e l’approvazione della nomina a preposto non possono essere rilasciate a chi si trova nelle condizioni di cui ai
commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modifiche.”

5. Artikel 39 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, in geltender Fassung, erhält
folgende Fassung:
"Art. 39 (Öffnungszeiten) - 1. Die Öffnungszeiten der öffentlichen Betriebe, die auf Grund der
spezifischen Bedürfnisse der einzelnen Kategorien differenziert werden können, werden mit
Durchführungsbestimmung geregelt; die Betreiber
können innerhalb der dort angegebenen Grenzen
die Öffnungszeiten wählen. Die Durchführungsbestimmung kann die Öffnungszeiten aus Gründen der öffentlichen Sicherheit oder aus besonderen Erfordernissen zum Schutze der Gesundheit,
der Landschaft und des kulturellen Erbes, auch in
Hinblick auf die Probleme in Zusammenhang mit
der Verabreichung von Alkohol, beschränken.

5. L’articolo 39 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è
così sostituito:
”Art. 39 (Orario di apertura e chiusura) - 1. Gli
orari di apertura degli esercizi pubblici, che potranno essere differenziati in ragione delle specifiche esigenze delle singole tipologie, sono disciplinati con regolamento d’esecuzione; gli esercenti hanno facoltà di scegliere l’orario di apertura entro i limiti ivi indicati. Il regolamento d’esecuzione
può limitare gli orari di apertura per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela
della salute, dell’ambiente, del paesaggio e del
patrimonio culturale, anche in relazione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici.

“2. In caso di società, associazioni od organismi
collettivi i requisiti di cui all’articolo 16, comma 1,
lettera a), devono essere posseduti dal legale rappresentante e dall’eventuale altra persona preposta all’esercizio. In caso di impresa individuale i requisiti di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale
altra persona preposta all’esercizio.”
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2. Die Betreiber müssen die gewählte Öffnungszeit einhalten. Während der Sperrzeiten bleiben
die Betriebräume geschlossen. Nach der Sperrzeit können keine Speisen und Getränke mehr
verabreicht werden, außer an Gäste, die im Beherbergungsbetrieb untergebracht sind.“

2. Gli esercenti devono rispettare l’orario prescelto. Durante l’orario di chiusura i locali di esercizio
restano chiusi. Dopo la chiusura non possono essere più somministrati cibi e bevande, salvo che a
favore della clientela alloggiata negli esercizi ricettivi.”

6. Artikel 55 Absatz 3 des Landesgesetzes
vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, erhält folgende
Fassung:
„3. Bei Rückfall in den von Artikel 54 Absatz 2
Buchstabe c) oder Absatz 3 Buchstaben b), c), d),
e), g), i) oder j) vorgesehenen Fällen innerhalb
von fünf Jahren kann außer der Verhängung der
Geldbuße die Schließung des Betriebes für
höchstens zwei Monate angeordnet werden.“

6. Il comma 3 dell’articolo 55 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è così sostituito:

7. Folgende Bestimmungen des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, in geltender
Fassung, sind aufgehoben:
a) Artikel 18 Absatz 1-bis,
b) Artikel 19,
c) Artikel 40,
d) Artikel 41,
e) Artikel 45 Absatz 2,
f) Artikel 54 Absatz 3 Buchstaben f) und h),
g) Artikel 54 Absatz 5.

7. Sono abrogate le seguenti disposizioni della
legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche:
a) il comma 1-bis dell’articolo 18;
b) l’articolo 19;
c) l’articolo 40;
d) l’articolo 41;
e) il comma 2 dell’articolo 45;
f) le lettere f) e h) del comma 3 dell’articolo 54;
g) il comma 5 dell’articolo 54.

Art. 12
Änderung des Landesgesetzes
vom 23. November 2010, Nr. 14,
„Ordnung der Skigebiete“

Art. 12
Modifica della legge provinciale
23 novembre 2010, n. 14, “Ordinamento
delle aree sciabili attrezzate“

1. Artikel 6 Absätze 2, 4 und 5 des Landesgesetzes vom 23. November 2010, Nr. 14, erhält
folgende Fassung:
„2. Die Flächen laut Absatz 1 müssen von den
anderen Pisten abgetrennt sein. Mit Ausnahme
des Trainers oder der Trainerin müssen alle, die
diese Flächen benutzen, einen homologierten
Schutzhelm tragen.
4. Die Flächen laut Absatz 3 müssen von den anderen Pisten abgetrennt sein und ordnungsgemäß instand gehalten werden. Wer diese Flächen
benutzt, muss einen homologierten Schutzhelm
tragen.
5. Innerhalb der Skigebiete können die Betreiber
nicht präparierte Flächen festlegen, die der Ausübung des Skisports vorbehalten werden. Diese
Flächen müssen von den anderen Pisten abgetrennt sein. Wer diese Flächen benutzt, muss einen homologierten Schutzhelm tragen.”

1. I commi 2, 4 e 5 dell’articolo 6 della legge
provinciale 23 novembre 2010, n. 14, sono così
sostituiti:
“2. Le aree di cui al comma 1 devono essere
separate dalle altre piste e gli utenti delle stesse
devono essere muniti di casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore.
4. Le aree di cui al comma 3 devono essere separate dalle altre piste, devono essere regolarmente
mantenute e gli utenti delle stesse devono essere
muniti di casco protettivo omologato.

”3. Quando sono accertate le infrazioni di cui
all’articolo 54, comma 2, lettera c), e al comma 3,
lettere b), c), d), e), g), i) e j), in caso di recidiva
entro un quinquennio, oltre alla sanzione pecuniaria, può essere disposta la sospensione della licenza fino al massimo di due mesi.”

5. All’interno delle aree sciabili attrezzate i gestori
delle stesse possono individuare aree non preparate da riservare alla pratica dello sci. Tali aree
devono essere separate dalle altre piste e gli utenti delle stesse devono essere muniti di casco
protettivo omologato.”
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2. Nach Artikel 11 Absatz 2 Buchstabe e) des
Landesgesetzes vom 23. November 2010, Nr. 14,
wird folgender Buchstabe hinzugefügt:
„f) den Organisatoren von Wettkampfveranstaltungen auf nationaler und internationaler Ebene, welche von großer Bedeutung für den Tourismus in Südtirol sind, das Skigebiet gegen angemessener Vergütung zur Verfügung zu stellen.“

2. Dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo
11 della legge provinciale 23 novembre 2010, n.
14, è aggiunta la seguente lettera):
“f) di mettere a disposizione, dietro congruo
compenso, l’area sciabile attrezzata agli organizzatori di manifestazioni agonistiche di livello nazionale o internazionale, che sono di elevato interesse per il turismo in provincia di Bolzano.”

Art. 13
Änderung des Landesgesetzes
vom 13. Dezember 1991, Nr. 33,
„Berg- und Skiführerordnung“

Art. 13
Modifica della legge provinciale
13 dicembre 1991, n. 33, “Ordinamento
delle guide alpine - Guide sciatori“

1. Artikel 14 Absätze 2, 3 und 4 des Landesgesetzes vom 13. Dezember 1991, Nr. 33, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:
„2. Der Berufskammer gehören von Rechts
wegen alle Bergführer und Bergführeranwärter
an, die ihren Wohnsitz in Südtirol haben und in
das Berufsverzeichnis eingetragen sind oder ihre
Tätigkeit aus Altersgründen oder Dienstuntauglichkeit beendet haben. Der Berufskammer gehören weiters die Wanderleiter/Wanderleiterinnen
an, die im entsprechenden Sonderverzeichnis
eingetragen sind, das von Berufskammer selbst
geführt wird.
3. Die Berufskammerversammlung besteht aus
allen Mitgliedern der Kammer. Die Wanderleiter/Wanderleiterinnen nehmen an die Berufskammerversammlung ohne Stimmrecht teil.

1. I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 14 della legge
provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, e successive
modifiche, sono così sostituiti:
“2. Del collegio fanno parte di diritto tutte le
guide alpine e gli aspiranti guida iscritti nell'albo
professionale nonché le guide alpine e gli aspiranti guida che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità, residenti in provincia. Fanno
altresì parte del collegio gli accompagnatori/le accompagnatrici di media montagna, iscritti in apposito elenco speciale, alla cui tenuta provvede il
collegio provinciale stesso.

4. Die Landesberufskammer hat einen Leitungsausschuss, der aus neun Mitgliedern besteht:
acht davon werden von den eingetragenen Bergführern aus ihrer Mitte und eines von den Wanderleitern/Wanderleiterinnen aus ihrer Mitte gewählt.”

3. L'assemblea del collegio è formata da tutti i
componenti del collegio medesimo. Gli accompagnatori/le accompagnatrici di media montagna
partecipano all’assemblea del collegio senza diritto di voto.
4. Il collegio provinciale ha un direttivo formato da
nove rappresentanti, otto dei quali eletti dai componenti del collegio fra i propri iscritti e uno eletto
dagli accompagnatori/delle accompagnatrici di
media montagna fra i propri componenti.”

Art. 14
Änderung des Landesgesetzes vom 19. Februar
2001, Nr. 5, „Ordnung der Skischulen
und des Skilehrerberufs“

Art. 14
Modifica della legge provinciale 19 febbraio 2001,
n. 5, “Ordinamento della professione di
maestro di sci e delle scuole di sci“

1. Artikel 15 Absätze 3 und 4 des Landesgesetzes vom 19. Februar 2001, Nr. 5, in geltender
Fassung, erhalten folgende Fassung:
„3. Für den Betrieb einer Skischule ist die Bewilligung des zuständigen Landesrates erforderlich. Gegen die Entscheidung des Landesrates
kann Beschwerde bei der Landesregierung eingelegt werden.

1. I commi 3 e 4 dell’articolo 15 della legge
provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, e successive
modifiche, sono così sostituiti:
“3. L'esercizio di una scuola di sci è subordinato all'autorizzazione dell'assessore provinciale
competente. Avverso il provvedimento dell'assessore è ammesso ricorso alla Giunta provinciale.
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4. Weitere Voraussetzungen für die Erteilung der
Bewilligung zur Führung einer Skischule sind:
a) die Skilehrer, die den ständigen Lehrkörper
bilden, arbeiten während der ganzen Skisaison in der Skischule mit, um eine Dienstleistung und Angebot kontinuierlich zu gewährleisten. Auf Anfrage ist dem zuständigen Landesamt für jeden einzelnen Skilehrer der
Nachweis über die effektiv geleistete Mitarbeit
zu erbringen,
b) die Skischule unterliegt einer demokratischen
Satzung, die die effektive Beteiligung der Mitglieder in den beschließenden Organen und
die Aufteilung der Erträge aus dem Skischulbetrieb im Verhältnis zu den effektiven beruflichen Leistungen und unter Berücksichtigung
der allfälligen Spezialisierung oder besonderen Qualifikation der einzelnen Mitglieder garantiert,
c) der Skischule muss ein entsprechend qualifizierter Skischulleiter vorstehen,
d) die Skischule muss über ein ihrer Größe und
dem Gästeaufkommen des Skigebietes angemessenes Büro und über einen geeigneten
Sammelplatz, die mit einem Schild versehen
sind, sowie über einen Übungshang verfügen,
und sie muss während der ganzen Winter- beziehungsweise Sommersaison einen ununterbrochenen Betrieb gewährleisten,
e) die Bezeichnung der Skischule ist von den
anderen bereits genehmigten Skischulen klar
zu unterscheiden, um jede Verwechslung auszuschließen, und darin muss mindestens eine
der folgenden Bezeichnungen: „Scuola di sci,
Skischule, Scola de schi" oder eine analoge
Bezeichnung, falls es sich um spezialisierte
Schulen handelt, enthalten sein,
f) das Skigebiet, wo die Skischule eröffnet wird
und wo sie ihre Tätigkeit vorwiegend ausübt,
muss mit einer ausreichenden Zahl von funktionierenden Aufstiegsanlagen und von Skipisten beziehungsweise mit einer ausreichenden
Anzahl von instandgehaltenen Langlaufloipen
ausgestattet sein, je nachdem, ob es sich um
eine Alpin-, Snowboard- oder Langlaufskischule handelt,
g) Sommerskischulen können nur für solche Gebiete genehmigt werden, in denen die entsprechende Disziplin ausgeübt werden kann;
der Betrieb ist beschränkt auf die Dauer der
Saison, das heißt, solange das Gelände effektiv zugänglich ist und die Aufstiegsanlagen in

4. Per il rilascio dell'autorizzazione per l'istituzione
di una scuola di sci devono essere date le ulteriori
condizioni:
a) i maestri di sci costituenti il corpo insegnante
permanente collaborano con la scuola di sci
durante tutta la stagione sciistica, al fine di garantire un servizio e un’offerta continuati. Su
richiesta dovrà essere fornita all'ufficio provinciale competente la documentazione relativa
ad ogni singolo maestro, comprovante l'effettiva collaborazione;
b) la scuola di sci deve essere retta da uno statuto democratico che garantisca l'effettiva partecipazione dei soci negli organi deliberanti e la
suddivisione delle entrate derivanti dall'esercizio della scuola stessa in proporzione alle effettive prestazioni professionali, tenuto conto
delle eventuali specializzazioni o qualificazioni
dei soci;
c) alla scuola di sci deve essere preposto un direttore in possesso della corrispondente qualificazione;
d) la scuola di sci deve disporre di un ufficio adeguato alla propria dimensione ed alla capacità
ricettiva della zona sciistica e di uno spazio di
raduno idonei, dotati di un'insegna esterna
nonché di un campo scuola, e deve assicurare
il funzionamento senza interruzioni durante
tutto l'arco della stagione invernale o estiva;
e) la denominazione della scuola di sci deve distinguersi chiaramente dalle altre scuole di sci
autorizzate, al fine di escludere ogni possibilità
di confusione e deve contenere almeno una
delle seguenti denominazioni: "Scuola di sci,
Skischule, Scola de schi" o dizioni analoghe,
nel caso di scuole specializzate;
f) la zona sciistica, ove viene aperta la scuola di
sci e ove la stessa svolge preminentemente la
propria attività, deve essere dotata, a seconda
che si tratti di una scuola di sci alpino, di
snowboard o di una scuola di sci da fondo, di
un sufficiente numero di impianti di risalita funzionanti e di piste da sci, ovvero di un sufficiente numero di piste da fondo mantenute in
buone condizioni;
g) le scuole di sci estivo possono essere autorizzate solo in località che consentano la pratica
di tale disciplina; l'apertura è stagionale, limitata al periodo di effettiva agibilità del territorio e
di funzionamento degli impianti di risalita;
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Betrieb sind,
h) die Skischule ist so zu betreiben, dass die allgemeinen Interessen des Skisports, die Sicherheit beim Skilaufen und die Interessen
des Fremdenverkehrs gefördert werden, auch
dadurch, dass sie sich mit den Fremdenverkehrsorganisationen und -unternehmen an
den Werbe- und Förderungsmaßnahmen zur
Erhöhung des Fremdenverkehrsaufkommens
in den Wintersportorten beteiligt und mit den
Schulbehörden und Sportvereinen zur Förderung und Verbreitung des Skisports unter der
Jugend zusammenarbeitet."

h) la scuola di sci deve essere gestita in modo da
promuovere gli interessi generali dello sport
sciistico, la sicurezza nella pratica dello sci e
gli interessi del turismo, anche attraverso la
partecipazione alle iniziative promozionali da
parte delle organizzazioni e delle imprese turistiche, al fine di incrementare il turismo nelle
località invernali, ed attraverso la collaborazione con le autorità scolastiche e con le associazioni sportive per favorire la diffusione della
pratica dello sci fra i giovani."

2. Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a) des Landesgesetzes vom 19. Februar 2001, Nr. 5, erhält
folgende Fassung:
„a) eine Kopie der Satzung, die die Bezeichnung der Skischule enthält,“

2. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 16
della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è
così sostituita:
“a) di una copia dello statuto contenente la
denominazione della scuola di sci;”

3. Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe h) des Landesgesetzes vom 19. Februar 2001, Nr. 5, ist
aufgehoben.

3. La lettera h) del comma 1 dell’articolo 16
della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è
abrogata.

Art. 15
Änderung des Landesgesetzes vom 7. Juni 1982,
Nr. 22, „Bestimmungen über die Schutzhütten –
Maßnahmen zugunsten des alpinen
Vermögens der Provinz“

Art. 15
Modifica della legge provinciale
7 giugno 1982, n. 22, “Disciplina dei
rifugi alpini - Provvidenze a favore
del patrimonio alpinistico provinciale”

1. Artikel 5 des Landesgesetzes vom 7. Juni
1982, Nr. 22, in geltender Fassung, ist aufgehoben.

1. L’articolo 5 della legge provinciale 7 giugno
1982, n. 22, e successive modifiche, è abrogato.

Art. 16
Änderung des Landesgesetzes vom 17. Februar
2000, Nr. 7, „Neue Handelsordnung“

Art. 16
Modifica della legge provinciale 17 febbraio 2000,
n. 7, “Nuovo ordinamento del commercio”

1. Artikel 18 Absätze 1, 2 und 4 des Landesgesetzes vom 17. Februar 2000, Nr. 7, erhält folgende Fassung:
„1. Die Handelstätigkeit auf öffentlichen Flächen, ausgeübt auf Flächen, die mit einer Konzession vergeben wurden oder in Form des Wanderhandels, unterliegt der Vorlage der zertifizierten Meldung des Tätigkeitsbeginns (ZMT), mit
welcher die von Artikel 2 Absatz 2 vorgeschriebenen Voraussetzungen bestätigt werden sowie der
Vorlage des DURC oder der Bescheinigung der
ordnungsgemäßen Beitragszahlung. Ab dem Jahr
2014 oder einer anderen Frist, die, falls notwendig, von der Landesregierung festgelegt werden

1. I commi 1, 2 e 4 dell’articolo 18 della legge
provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, sono così sostituiti:
“1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche, svolto su aree date in concessione o in forma
itinerante, è subordinato alla presentazione della
segnalazione certificata inizio attività (SCIA) con
la quale è attestato il possesso dei requisiti di cui
all'articolo 2, comma 2, e alla presentazione del
DURC o del certificato di regolarità contributiva. A
decorrere dall'anno 2014 o da un altro termine
che può essere fissato dalla Giunta provinciale se
ritenuto necessario la presentazione deve essere
rinnovata entro il 31 marzo di ciascun anno suc-
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kann, muss die Vorlage innerhalb 31. März jeden
Jahres nach Erteilung der Konzession oder der
Einreichung der ZMT erneuert werden.
2. Die Handelstätigkeit auf öffentlichen Flächen
gemäß Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe a) unterliegt den Voraussetzungen laut Absatz 1 dieses
Artikels und der Zuweisung einer Standplatzkonzession seitens der zuständigen Gemeinde im
Rahmen der Verfügbarkeit der Flächen, die für
die Stadtviertelmärkte in den baurechtlichen Bestimmungen vorgesehen sind, oder der Flächen,
die von der Gemeinde in den Beschlüssen zur
Einrichtung einer örtlichen Messe oder eines
Marktes festgelegt worden sind.
4. Die Handelstätigkeit auf öffentlichen Flächen
kann von natürlichen Personen oder von nach den
einschlägigen Rechtsvorschriften errichteten Personengesellschaften, Kapitalgesellschaften oder
Genossenschaften ausgeübt werden.“

cessivo a quello di rilascio della concessione o
della presentazione della SCIA.
2. L'esercizio dell'attività di commercio su aree
pubbliche di cui all'articolo 17, comma 2, lettera
a), è svolto da coloro che hanno i requisiti di cui al
comma 1 del presente articolo su posteggi dati in
concessione dal competente comune nei limiti
della disponibilità delle aree previste a tal fine negli strumenti urbanistici per i mercati rionali o individuate dal comune nei provvedimenti di istituzione di una fiera locale o mercato.

4. Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato da persone fisiche, società di persone,
società di capitali o cooperative, regolarmente costituite secondo le norme vigenti.”

2. Artikel 19 Absatz 4 des Landesgesetzes
vom 17. Februar 2000, Nr. 7, erhält folgende Fassung:
“4. Die Standplatzkonzession gilt für zwölf Jahre. Sie verfällt, wenn die Vorschriften über die
durch dieses Gesetz geregelte Tätigkeit missachtet werden oder wenn der Standplatz innerhalb
eines Kalenderjahres insgesamt länger als zwei
Monate nicht genutzt wird. Davon ausgenommen
sind Ausfälle infolge von Krankheit, Schwangerschaft oder Betreuung eines Invaliden oder einer
schwer behinderten Person, die im gemeinsamen
Haushalt wohnt, oder im Falle von Teilnahme an
einem anderen Markt oder bei mechanischem
Schaden oder Unfall am eigenen Fahrzeug oder
bei Tod des Inhabers. Eine Abwesenheit gilt auch
in folgenden Fällen nicht als unterlassene Nutzung: bei fakultativer Anwesenheit und jedenfalls
in den Monaten Dezember, Jänner und Februar
sowie in den vier Wochen Ferien, die höchstens
in zwei Abschnitte unterteilt werden können.”

2. Il comma 4 dell’articolo 19 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, è così sostituito:

3. Nach Artikel 19 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 17. Februar 2000, Nr. 7, wird folgender
Absatz eingefügt:
„5-bis. Ein und dasselbe Rechtssubjekt darf im
Bereich einer Messe oder eines Marktes nicht die
Inhaberschaft oder den Besitz von mehr als vier
Standplatzkonzessionen haben. Diese werden
auf sechs erhöht, falls der Markt oder die Messe
mehr als 100 Standplätze vorsieht.“

3. Dopo il comma 5 dell’articolo 19 della legge
provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, è inserito il seguente comma:
"5-bis. Un medesimo soggetto giuridico non
può avere la titolarità o il possesso di più di quattro concessioni di posteggio nella medesima fiera
o mercato. Tale limite è elevato a sei se il mercato
o la fiera ha più di 100 posteggi.”

4. Artikel 23 Absatz 4 des Landesgesetzes
vom 17. Februar 2000, Nr. 7, erhält folgende Fas-

4. Il comma 4 dell’articolo 23 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, è così sostituito:

“4. La concessione del posteggio ha una durata
di dodici anni. La concessione del posteggio decade per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio
dell'attività disciplinata dalla presente legge o qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente
superiori a due mesi, salvo i casi di assenza per
malattia, gravidanza o assistenza a persona convivente invalida o portatrice di grave handicap o partecipazione ad altra manifestazione mercatale,
guasto o incidente al proprio automezzo o causa di
morte del titolare. Non è considerato mancato utilizzo l'assenza nei giorni in cui sia eventualmente
prevista la facoltatività della presenza e comunque
nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio nonché
nelle quattro settimane di ferie che possono essere
suddivise al massimo in due periodi."

249

Supplemento n. 2 al B.U. n. 32/I-II del 06/08/2013 / Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 06/08/2013 Nr. 32/I-II
- 19 -

sung:
„4. Die Standplatzkonzession für die Ausübung einer Handelstätigkeit auf öffentlichem
Grund wird widerrufen, wenn der Inhaber nicht
innerhalb von sechs Monaten ab Erhalt derselben
mit seiner Tätigkeit beginnt, wenn die Standplatzkonzession wegen Nichteinhaltung der Vorschriften über die Ausübung der Tätigkeit oder wegen
mangelnder Nutzung für den in Artikel 19 vorgesehenen Zeitraum verfällt. Die Konzession sowie
die ZMT wird auch bei Fehlen der anfänglichen
und jährlichen Vorlage des DURC gemäß Artikel
18 Absatz 1 widerrufen, außer die Position wird
innerhalb von sechs Monaten geregelt; bis zur allfälligen Regelung werden die Konzession sowie
die ZMT ausgesetzt und müssen bei der zuständigen Gemeindebehörde abgegeben werden.“

"4. La concessione del posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche è revocata
qualora il titolare non inizi l'attività entro sei mesi
dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio, nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività o per la mancata utilizzazione per il periodo di cui all'articolo 19.
La concessione è revocata e la SCIA ritirata nel
caso di mancata presentazione iniziale e annuale
del DURC di cui all’articolo 18, comma 1, salvo
regolarizzazione della posizione entro sei mesi.
Fino all’eventuale regolarizzazione la concessione
e la SCIA sono sospese e devono essere depositate presso l’autorità comunale di competenza.”

5. Am Ende von Artikel 26 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 17. Februar 2000, Nr. 7, wird
folgender Satz hinzugefügt: „Die Bewilligungen für
den Handel auf öffentlichen Flächen in Form von
Wanderhandel, welche bereits vom Land erteilt
wurden, werden bei Vorlage des DURC zur jährlichen Verlängerung der Gültigkeit – auch bei
Nachfolge – von Amts wegen von jener Gemeinde in ZMT umgewandelt, in welcher der Inhaber
seinen Wohn- oder Rechtssitz hat."

5. Alla fine del comma 5 dell'articolo 26 della
legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, è aggiunto il seguente periodo: "Le autorizzazioni già rilasciate dalla Provincia per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante sono
convertite d'ufficio in SCIA dal comune nel quale il
titolare ha la residenza o la sede legale in occasione della presentazione – anche in caso di subingresso – del DURC per il rinnovo annuale della
validità delle autorizzazioni."

6. Nach Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe b) des
Landesgesetzes vom 17. Februar 2000, Nr. 7,
wird folgender Buchstabe hinzugefügt:
„c) auf dem Areal des Bozner Obstplatzes im
Rahmen eines eigenen vom Gemeinderat verabschiedeten Reglements. Mit dem Ziel, die historische Typizität und den außerordentlichen architektonischen, touristischen und Ensemble-Wert
des Obstplatzes zu erhalten, legt das Reglement
insbesondere Folgendes fest:
1) die Flächen und die Anzahl der Standplätze,
2) die Dauer der Standplatzkonzessionen, die nicht
weniger als sieben Jahre betragen darf,
3) die spezifische Tätigkeit des Handels und gegebenenfalls der Verabreichung an den einzelnen Standplätzen,
4) die verschiedenen Warentypologien, wobei
das Vorherrschen der historischen Typologie
„Obst und Gemüse“ abgesichert wird, sowie an einigen Standplätzen - die ausschließliche
Präsenz von garantierten Qualitätsprodukten
der lokalen Landwirtschaft;
5) das Ausmaß, die Ästhetik, die Materialien und
die Beleuchtung der Verkaufsstände, bei strenger Berücksichtigung der Geschichtsträchtigkeit

6. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo
17 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7,
è aggiunta la seguente lettera:
“c) sull’area storica di Piazza delle Erbe di Bolzano nell’ambito di un apposito regolamento approvato dal consiglio comunale. Nell’intento di
preservare la tipicità storica ed il particolare valore
architettonico e turistico di Piazza delle Erbe, il
regolamento stabilisce in particolare:
1)
2)
3)

4)

5)

le aree ed il numero dei posteggi;
la durata delle concessioni che non può essere inferiore a sette anni;
la specifica attività di commercio ed eventualmente di somministrazione relativamente ad
ogni singolo posteggio;
le varie tipologie merceologiche, assicurando la
prevalenza della merceologia storica “frutta e
verdura” e la presenza esclusiva – su qualche
posteggio – di prodotti agricoli locali di qualità
garantita;
la dimensione, l’estetica, i materiali e l’illuminazione dei banchi di vendita, salvaguardando
strettamente la storicità del mercato;
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des Marktes,
6) die Zuweisungsverfahren, die in erster Linie die
geschichtlichen, sowohl inhaltlichen als auch
ästhetischen, Aspekte des Marktes zur Geltung
bringen,
7) das Reglement kann – auch nur für einen Teil
der Standplätze – besondere Punkte vorsehen
für Genossenschaften oder Verbände mit der
Spezialisierung auf die Produktion oder/und
Vermarktung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen mit den Qualitätszeichen „Südtirol“ oder
„Roter Hahn“ oder für Unternehmen, die mit den
Vorgenannten konventioniert sind,
8) die Regeln zur Anwendung der Verwaltungsstrafen gemäß den Absätzen 4 und 5 des Artikels 22 für den Fall, dass der Standplatz innerhalb eines Jahres insgesamt länger als zwei
Monate nicht genutzt wird, und der Missachtung
der Vorschriften des Reglements, auch bezüglich Ästhetik und Sauberkeit.“

6)

le procedure di assegnazione tese innanzitutto
a valorizzare contenuto e aspetto storico del
mercato;

7)

il regolamento potrà attribuire – anche per una
sola parte dei posteggi – un punteggio particolare a cooperative o associazioni specializzate
nella produzione e/o commercializzazione di
prodotti agricoli con il marchio di qualità “Alto
Adige” o “Gallo rosso” o ad aziende con esse
convenzionate;

8)

le norme per l’applicazione delle sanzioni di
cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 22 nel caso di
mancato utilizzo del posteggio per più di due
mesi all’anno e di violazioni delle prescrizioni
del regolamento, anche in materia di estetica e
pulizia.”

Art. 17
Änderung des Landesgesetzes
vom 21. Jänner 1987, Nr. 2
„Verwaltung des Vermögens
des Landes Südtirol“

Art. 17
Modifica della legge provinciale
21 gennaio 1987, n. 2, “Norme per
l'amministrazione del patrimonio della
Provincia autonoma di Bolzano”

1. Artikel 20 Absatz 1 des Landesgesetzes
vom 21. Jänner 1987, Nr. 2, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:
„1. Unbewegliche Vermögensgüter können
den Gemeinden, den Bezirksgemeinschaften, den
Gemeindenkonsortien oder anderen Gebietskörperschaften, den Betrieben und Körperschaften,
die vom Land abhängig sind, sowie den Organismen öffentlichen Rechts, die vom Land errichtet
wurden, die ihren Sitz in Südtirol haben und öffentliche Zwecke verfolgen, unentgeltlich abgetreten werden, sofern diese die betreffenden Vermögensgüter zur Wahrnehmung ihrer institutionellen Ziele nutzen.“

1. Il comma 1 dell’articolo 20 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Possono essere ceduti a titolo gratuito beni
immobili patrimoniali ai comuni, alle comunità
comprensoriali, ai consorzi di comuni o altri enti
territoriali, alle aziende ed enti dipendenti dalla
Provincia, nonché agli organismi di diritto pubblico
dalla stessa costituiti che hanno la loro sede in
provincia di Bolzano e perseguono fini di interesse pubblico, qualora gli stessi destinino i sopraccitati beni al perseguimento dei propri fini istituzionali.”

Art. 18
Änderung des Landesgesetzes vom
2. Dezember 1985, Nr. 16, „Regelung
des öffentlichen Personennahverkehrs“

Art. 18
Modifica della legge provinciale
2 dicembre 1985, n. 16, “Disciplina dei
servizi di trasporto pubblico di persone”

1. Nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe o) des
Landesgesetzes vom 2. Dezember 1985, Nr. 16,
in geltender Fassung, wird folgender Buchstabe
hinzugefügt:
„p) die vom zuständigen Landesrat festgeleg-

1. Dopo la lettera o) del comma 1 dell’articolo
5 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16,
e successive modifiche, è aggiunta la seguente
lettera:
“p)
rispettare
le
disposizioni
stabilite
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ten Bestimmungen über die farbliche Gestaltung
der Autobusse und Gelenkomnibusse, welche für
den öffentlichen Liniendienst eingesetzt werden,
sowie über die Werbeflächen auf den städtischen,
vorstädtischen und außerstädtischen Bussen einzuhalten.“

dall’assessore provinciale competente relative alla
colorazione degli autobus e degli autosnodati destinati ai servizi pubblici di linea nonché agli spazi
per la pubblicità sugli autobus urbani, suburbani ed
extraurbani.”

Art. 19
Förderungen für emissionsarme Fahrzeuge

Art. 19
Agevolazioni per veicoli a basse emissioni

1. Zur Ankurbelung des Absatzes von emissionsarmen und mit nachhaltiger Technologie betriebenen Fahrzeugen können Beiträge an Unternehmen oder Nutzer gewährt werden.

1. Per promuovere la vendita di veicoli a basse
emissioni e azionati con tecnologia sostenibile
possono essere concessi contributi ad imprese o
agli utenti.

2. Die Art und die technologischen Merkmale
der Fahrzeuge sowie die Dauer und das Ausmaß
der Fördermaßnahmen werden mit Beschluss der
Landesregierung festgelegt.

2. La tipologia e le caratteristiche tecnologiche
dei veicoli nonché la durata e la misura delle agevolazioni vengono stabilite con delibera della
Giunta provinciale.

Art. 20
Änderung des Landesgesetzes vom 8. März
2002, Nr. 6, „Bestimmungen zum Kommunikationswesen und zur Rundfunkförderung"

Art. 20
Modifica della legge provinciale 18 marzo 2002,
n. 6, "Norme sulle comunicazioni e provvidenze
in materia di radiodiffusione"

1. Artikel 7-bis des Landesgesetzes vom 18.
März 2002, Nr. 6, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:
„Art. 7-bis (Kommunikationsinfrastrukturen mit
Sendeanlagen) - 1. Die Errichtung von Kommunikationsinfrastrukturen mit Sendeanlagen und deren Umbau unterliegen einer Ermächtigung der
Gemeinde, welche nach Einholen des Gutachtens
der Gemeindebaukommission und des Gutachtens der Landesumweltagentur, welches auch die
erforderlichen Gutachten und Ermächtigungen
der jeweils zuständigen Landesabteilungen beinhaltet, erteilt wird.
2. Der Antrag auf Ermächtigung laut Absatz 1
wird bei der zuständigen Gemeinde und, zur
Kenntnis, bei der Landesumweltagentur eingereicht. Die Entscheidung der Gemeinde über den
Antrag muss dem Antragsteller innerhalb von 90
Tagen nach Eingang des Antrages oder nach
Vorlage von zusätzlichen, von der Gemeinde oder
von der Umweltagentur verlangten Unterlagen
zugestellt werden. Läuft diese Frist ab, ohne dass
der Ablehnungsbescheid oder das negative Gutachten der Landesumweltagentur zugestellt wurde, gilt der Antrag als angenommen. Die Rechte
Dritter bleiben aufrecht. Mit Durchführungsverordnung werden weitere Bestimmungen zum Er-

1. L’articolo 7-bis della legge provinciale 18
marzo 2002, n. 6, e successive modifiche, è così
sostituito:
“Art. 7-bis (Infrastrutture delle comunicazioni
con impianti ricetrasmittenti) - 1. L’installazione di
infrastrutture delle comunicazioni con impianti ricetrasmittenti e le loro modifiche sono soggette
ad autorizzazione del comune, rilasciata previo
parere della commissione edilizia comunale e
previo parere dell’Agenzia provinciale per l’ambiente, che comprende anche i pareri e le autorizzazioni delle ripartizioni provinciali comunque
competenti.
2. La domanda di autorizzazione di cui al comma
1 è presentata al comune competente e, per conoscenza, all’Agenzia provinciale per l’ambiente.
La determinazione del comune sulla domanda
deve essere notificata al richiedente non oltre 90
giorni dalla data di ricevimento della domanda
stessa o da quella di presentazione di documenti
aggiuntivi richiesti dal comune o dall’Agenzia provinciale per l’ambiente. Scaduto tale termine senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego o il parere negativo dell'Agenzia provinciale
per l'ambiente, la domanda si intende accolta.
Rimangono comunque salvi i diritti di terzi. Con
regolamento di esecuzione sono dettate ulteriori
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mächtigungsverfahren und vereinfachte Ermächtigungsverfahren für bestimmte Anlagentypen und
Umbauten festgelegt.
3. Die Errichtung von Kommunikationsinfrastrukturen mit Sendeanlagen bewirkt keine Änderung
der in Planungsinstrumenten festgelegten Flächenwidmung.
4. Es wird der Kataster der Emissionsquellen elektromagnetischer Felder erstellt, der Standortinformationen, sendetechnische Daten und Betreiberinformationen erfasst.
5. Zum Zwecke der Planung und Koordination legen die Betreiber den zuständigen Gemeinden
und der Landesumweltagentur die Daten der für
das folgende Jahr vorgesehenen Infrastrukturen
und deren Versorgungsgebiete vor. Die Detailbestimmungen werden mit Durchführungsverordnung festgelegt.
6. Der Ermächtigungsinhaber muss Dritten, gegen angemessenes Entgelt, eine Mitbenutzung
der Standorte für Kommunikationsdienste gewähren; außerdem muss er nicht genehmigte Infrastrukturen und ungenutzte Anlagen abbrechen.
Wenn der Abbruch dieser Infrastrukturen und Anlagen nicht innerhalb der von der Gemeinde mit
eigenem Bescheid festgesetzten Frist erfolgt,
nimmt die Gemeinde den Abbruch von Amts wegen auf Kosten des Eigentümers der Infrastrukturen und Anlagen vor. Die Träger von dinglichen
Rechten und die Betreiber haften solidarisch mit
dem Eigentümer für die Abbruchspesen.
7. Die Kommunikationsinfrastrukturen mit Sendeanlagen und deren Umbau können auch von der
Autonomen Provinz Bozen, durch Landesanstalten oder private Unternehmen, sowie von den
Gemeinden und den Bezirksgemeinschaften verwirklicht werden.“
2. Artikel 8 Absätze 1 und 2 des Landesgesetzes vom 18. März 2002, Nr. 6, erhalten folgende
Fassung:
„1. Die Landesregierung kann den privaten
Rundfunk- und Fernsehsendern sowie den Online-Nachrichtenportalen mit Rechtssitz und operativer Hauptredaktion im Landesgebiet sowie mit
presserechtlicher Eintragung am Landesgericht
Bozen Beiträge gewähren. Die Sender bzw. die
Online-Nachrichtenportale müssen eine eigene
Stamm-Mannschaft von mindestens zwei Mitarbeitern mit unbefristetem Arbeitsverhältnis aufweisen. Sie müssen Inhaber einer staatlichen
Sendekonzession oder als Inhaltelieferant staatlich anerkannt sein.
2. Die Landesregierung legt mit eigenem Be-

disposizioni sul procedimento di autorizzazione e
procedure di autorizzazione semplificate per determinate tipologie di impianti e modifiche.
3. La realizzazione di infrastrutture delle comunicazioni con impianti ricetrasmittenti non comporta
modifica della zonizzazione prevista negli strumenti di pianificazione.
4. È istituito il catasto delle sorgenti dei campi elettromagnetici, che raccoglie informazioni su siti,
dati radioelettrici e relativi gestori.
5. Ai fini della pianificazione e del coordinamento i
gestori presentano ai comuni competenti e
all’Agenzia provinciale per l’ambiente i dati delle
infrastrutture e dei relativi bacini d’utenza previsti
per l’anno successivo. Norme di dettaglio sono
stabilite nel regolamento di esecuzione.
6. II titolare delI’autorizzazione deve concedere a
terzi, dietro equo compenso, l’uso comune del sito
per servizi di comunicazione; deve altresì demolire le infrastrutture non autorizzate e gli impianti
non utilizzati. In caso di mancata demolizione di
tali infrastrutture ed impianti entro il termine stabilito mediante apposita ordinanza dal comune, il
comune procede d’ufficio addebitando le relative
spese al proprietario delle infrastrutture e degli
impianti. I titolari di diritti reali e i gestori sono obbligati in solido con il proprietario al pagamento
delle spese di demolizione.
7. Le infrastrutture delle comunicazioni con impianti ricetrasmittenti e le loro modifiche possono
essere realizzate anche dalla Provincia autonoma
di Bolzano tramite enti provinciali o imprese private, nonché dai comuni e dalle comunità comprensoriali.”
2. I commi 1 e 2 dell’articolo 8 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, sono così sostituiti:
“1. La Giunta provinciale può concedere contributi alle emittenti radiotelevisive nonché ai portali informativi online con sede legale e redazione
principale ed operativa nel territorio provinciale,
con testata giornalistica registrata presso il tribunale di Bolzano. Le emittenti rispettivamente i portali informativi online devono vantare una propria
forza lavoro di almeno due collaboratori con contratto a tempo indeterminato. Devono altresì essere titolari di una concessione statale per le trasmissioni ovvero essere riconosciuti quale fornitori di contenuti.
2. La Giunta provinciale stabilisce con propria de-
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schluss die qualitativen Zugangskriterien und die
Kriterien und Modalitäten für die Vergabe des Beitrages fest. Der Beitrag darf das Höchstausmaß
von 50 Prozent der anerkannten Kosten nicht überschreiten. Der Beitrag berücksichtigt insbesondere auch den Umsatz des Unternehmens
und die Anzahl der Mitarbeiter. Derselbe Antragsteller darf nicht gleichzeitig einen Beitrag für
Rundfunksendungen, Fernsehsendungen und für
das Online-Nachrichtenportal erhalten.“

libera i criteri qualitativi di accesso e i criteri e le
modalità per la concessione del contributo. Il contributo non può superare la misura massima del
50 per cento delle spese riconosciute. Il contributo
prende in considerazione in modo particolare anche il fatturato dell’azienda e il numero dei collaboratori. Il medesimo richiedente non può ottenere allo stesso tempo un contributo per trasmissioni radio, trasmissioni televisive e per il portale informativo online.”

3. In Artikel 9 Absatz 1 des Landesgesetzes
vom 18. März 2002, Nr. 6, werden die Wörter „bei
einer deutschsprachigen oder ladinischsprachigen Presseagentur“ durch die Wörter „bei einer
Presseagentur, welche einen lokalen deutschoder ladinischsprachigen Dienst mit Sitz und Redaktion im Landesgebiet hat und deren Produktion und Verteilung vorwiegend in Südtirol erfolgt“
ersetzt.

3. Nel comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, le parole:
“un’agenzia di stampa di lingua tedesca o ladina”
sono sostituite dalle parole: “un’agenzia di stampa
con sede e redazione di un servizio locale di lingua tedesca o ladina nel territorio provinciale, la
cui produzione e distribuzione avvenga prevalentemente in Alto Adige”.

4. Nach Artikel 11 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 18. März 2002, Nr. 6, wird folgender Absatz eingefügt:
„1-bis. Für die Finanzierung der Beiträge gemäß diesem Gesetz werden die entsprechenden
Geldmittel im jeweiligen Landeshaushalt bereitgestellt. Für das Jahr des Inkrafttretens dieses
Gesetzes kann die Landesregierung einen Beitrag von höchstens einer Million Euro zur Verfügung stellen.“

4. Dopo il comma 1 dell’articolo 11 della legge
provinciale 18 marzo 2002, n. 6, è inserito il seguente comma:
“1-bis. Per il finanziamento dei contributi previsti da questa legge i relativi mezzi finanziari sono
messi a disposizione dal rispettivo bilancio provinciale. Per l’anno dell’entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale può mettere a
disposizione un importo massimo di un milione di
euro.”

Art. 21
Finanzbestimmung

Art. 21
Disposizione finanziaria

1. Die Deckung der Kosten in Höhe von geschätzten 50.000,00 Euro für das Finanzjahr
2013, die aus der Durchführung des Artikels 6
Absatz 3 hervorgehen, erfolgt durch Verminderung um desselben Betrag der genehmigten Ausgaben der Haushaltsgrundeinheit 31122 laut Anlage A des Landesgesetzes vom 20. Dezember
2012, Nr. 22, in geltender Fassung.

1. Alla copertura degli oneri derivanti
dall’articolo 6, comma 3, stimati per l’esercizio finanziario 2013 in 50.000,00 euro, si fa fronte mediante riduzione per equivalente importo della
spesa autorizzata sull’unità previsionale di base
31122 di cui alla tabella A allegata alla legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, e successive
modifiche.

2. Die Deckung der Kosten in Höhe von geschätzten 230.000,00 Euro für das Finanzjahr
2013, die aus der Durchführung des Artikels 19
hervorgehen, erfolgt durch Verminderung um
desselben Betrag der genehmigten Ausgaben der
Haushaltsgrundeinheit 15225 laut Anlage A des
Landesgesetzes vom 20. Dezember 2012, Nr. 22,
in geltender Fassung.

2. Alla copertura degli oneri derivanti
dall’articolo 19, stimati per l’esercizio finanziario
2013 in 230.000,00 euro, si fa fronte mediante riduzione per equivalente importo della spesa autorizzata sull’unità previsionale di base 15225 di cui
alla tabella A allegata alla legge provinciale 20
dicembre 2012, n. 22, e successive modifiche.
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3. Die Deckung der Kosten in Höhe von geschätzten 1.000.000,00 Euro für das Finanzjahr
2013, die aus der Durchführung des Artikels 20
hervorgehen, erfolgt durch Verminderung um
desselben Betrag der genehmigten Ausgaben der
Haushaltsgrundeinheit 27203 laut Anlage A des
Landesgesetzes vom 20. Dezember 2012, Nr. 22,
in geltender Fassung.

3. Alla copertura degli oneri di 1.000.000,00
euro derivanti dall’articolo 20 si fa fronte mediante
riduzione per equivalente importo della spesa autorizzata sull’unità previsionale di base 27203 di
cui alla tabella A allegata alla legge provinciale 20
dicembre 2012, n. 22, e successive modifiche.

4. Die Ausgabe zu Lasten der folgenden
Haushaltsjahre wird mit jährlichem Finanzgesetz
geregelt.

4. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.

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

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farle osservare come legge della Provinciale.

Bozen, den 19. Juli 2013

Bolzano, 19 luglio 2013

DER LANDESHAUPTMANN
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Dr. Luis Durnwalder
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ANMERKUNGEN

NOTE

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

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

Anmerkungen zum Landesgesetz vom 19.
Juli 2013, Nr. 11:

Note alla legge provinciale del 19 luglio
2013, n. 11:

Das Landesgesetz vom 19. Juli 2013, Nr. 11,
beinhaltet
Bestimmungen
auf
den
Sachgebieten
Handwerk,
Industrie,
Verwaltungsverfahren, Wirtschaftsförderung,
Transportwesen,
Handel,
Berufsbildung,
Gastgewerbe,
Skigebiete,
Bergund
Skiführer,
Skischulen
und
Skilehrer,
Schutzhütten, Vermögensverwaltung und
öffentlicher
Personennahverkehr
sowie
Förderung für emissionsarme Fahrzeuge und
Rundfunkförderung.

La legge provinciale del 19 luglio 2013, n.
11, contiene norme in materia di artigianato,
industria,
procedimento
amministrativo,
promozione delle attività economiche,
trasporti,
commercio,
formazione
professionale, esercizi pubblici, aree sciabili
attrezzate, guide alpine – guide sciatori,
rifugi alpini, amministrazione del patrimonio,
trasporto pubblico di persone nonché
agevolazioni per veicoli a basse emissioni e
provvidenze in materia di radiodiffusione.

Anmerkungen zum Artikel 1 Absatz 1:

Note all’articolo 1 comma 1:

Der Text von Artikel 24 des Landesgesetzes
vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 24 della legge provinciale
25 febbraio 2008, n. 1, e successive
modifiche, è il seguente:

Art. 24 (Berufe)

Art. 24 (Professioni)

(1) Das Kraftfahrzeuggewerbe umfasst
folgende Berufe:
a) KFZ-Mechatroniker/KFZ-Mechatronikerin,
b) Karosseriebauer/Karosseriebauerin,
c) Reifendienst.
(2) Unter Kfz-Reparaturen fallen die
Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten sowie
der Austausch, der Umbau und die
Wiederherstellung aller Bestandteile von
Fahrzeugen und miteinander verbundenen
Fahrzeugen,
einschließlich
Mopeds,
landwirtschaftlicher Maschinen und Anhänger,
die für die Personen- und Güterbeförderung
auf der Straße zugelassen sind. Unter KfzReparaturen fällt auch der Einbau von
Anlagen
und
fixen
Zubehörund
Bestandteilen in Fahrzeuge und miteinander
verbundene Fahrzeuge.
(3) Nicht unter Kfz-Reparaturen fallen
hingegen der Handel mit Kraftfahrzeugen, das

(1) Il settore automobilistico comprende le
seguenti professioni:
a) meccatronico/meccatronica d’auto;
b) carrozziere/carrozziera;
c) gommista.
(2) Rientrano nell'attività di autoriparazione i
lavori di manutenzione e riparazione, la
sostituzione, la modifica e la reintegrazione
di tutti i componenti di veicoli e complessi di
veicoli a motore, compresi i ciclomotori, i
macchinari agricoli e i rimorchi adibiti al
trasporto su strada di persone e cose. Le
riparazioni automobilistiche includono anche
l'installazione di impianti e accessori fissi
sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a
motore

(3) Non fanno invece parte delle riparazioni
automobilistiche il commercio di automobili,
-1-
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Waschen, das Tanken, das Auswechseln des
Luft- und Ölfilters, der Wechsel von Motorund Getriebeöl sowie der Austausch anderer
Schmierstoffe und der Kühlflüssigkeit. Diese
Tätigkeiten werden stets unter Beachtung der
Bestimmungen über Luftverschmutzung und
Abfallentsorgung durchgeführt.
(4) Die Ausübung der Berufe des
Kraftfahrzeuggewerbes gemäß Absatz 1 ist
nur in geeigneten Werkstätten mit festem
Standort erlaubt, die den einschlägigen
Bestimmungen entsprechen, insbesondere
jenen des Umweltschutzes sowie der
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz.
Davon ausgenommen sind die Instandhaltung
und Reparatur von landwirtschaftlichen
Maschinen.

il lavaggio, il rifornimento di carburante, la
sostituzione del filtro dell'aria e dell'olio, la
sostituzione dell'olio del motore e del
cambio, nonché di altri liquidi lubrificanti o di
raffreddamento. In tutti i casi queste
operazioni sono eseguite nel rispetto delle
normative sull'inquinamento atmosferico e
sullo smaltimento dei rifiuti.
(4) L'esercizio delle professioni del settore
automobilistico di cui al comma 1 è
consentito solamente in officine idonee con
sede fissa, che rispondano alle disposizioni
vigenti in materia, in particolare a quelle
della tutela dell'ambiente nonché della
salute e sicurezza sul lavoro. Fanno
eccezione i lavori di manutenzione e
riparazione di macchinari agricoli.

Anmerkungen zum Artikel 1 Absatz 2:

Note all’articolo 1 comma 2:

Der Text von Artikel 25 des Landesgesetzes
vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 25 della legge provinciale
25 febbraio 2008, n. 1, e successive
modifiche, è il seguente:

Art. 25 (Berufliche Voraussetzungen)

Art. 25 (Requisiti professionali)

(1) Der Inhaber des Unternehmens, die
Mehrheit der Gesellschafter im Falle einer
offenen Handelsgesellschaft, die Mehrheit der
Komplementäre
im
Falle
einer
Kommanditgesellschaft, die Mehrheit der
Verwalter im Falle einer Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, die Mehrheit der
Verwalter im Falle von Konsortien und
Genossenschaften - bei zwei Gesellschaftern
bzw. Komplementären oder Verwaltern
mindestens einer - muss im Handelsregister
als
technisch
verantwortliche
Person
angegeben sein und eine der folgenden
beruflichen Voraussetzungen erfüllen:
a) Meisterbrief im betreffenden Beruf oder
Eintragung im ersten Abschnitt der Rolle
der qualifizierten Handwerker laut Artikel
30 des Landesgesetzes vom 16. Februar
1981, Nr. 3,

(1) Il titolare dell'impresa, in caso di società
in nome collettivo la maggioranza dei soci,
in caso di società in accomandita semplice
la maggioranza dei soci accomandatari, in
caso di società a responsabilità limitata la
maggioranza degli amministratori, in caso di
consorzi e cooperative la maggioranza degli
amministratori - almeno uno in presenza di
due soci, rispettivamente accomandatari o
amministratori - deve essere indicato come
responsabile tecnico nel Registro delle
imprese ed essere in possesso di almeno
uno dei seguenti requisiti professionali:

b) Gesellenbrief im betreffenden Beruf und in
der Folge mindestens 18 Monate
Berufserfahrung als Facharbeiter bzw.
Facharbeiterin,
als
mitarbeitendes
Familienmitglied,
als
mitarbeitender
Gesellschafter oder als Inhaber eines
fachspezifischen Betriebs,
c) Abschlussdiplom
einer
mindestens
zweijährigen Fachschule mit theoretischer
und praktischer Ausbildung und in der
Folge
mindestens
24
Monate

a) diploma di maestro artigiano nella
relativa professione, oppure iscrizione
nella prima sezione del ruolo degli
artigiani qualificati di cui all'articolo 30
della legge provinciale 16 febbraio 1981,
n. 3;
b) diploma di lavorante artigiano per la
relativa professione e, successivamente,
almeno 18
mesi di
esperienza
professionale come operaio qualificato o
operaia qualificata, come familiare
collaboratore, come socio collaboratore
o come titolare in un'azienda del settore;
c) diploma
finale
di
una
scuola
professionale almeno biennale con
formazione
teorico-pratica
e,
successivamente, almeno 24 mesi di
-2-
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Berufserfahrung als Facharbeiter bzw.
Facharbeiterin,
als
mitarbeitendes
Familienmitglied,
als
mitarbeitender
Gesellschafter oder als Inhaber eines
fachspezifischen Betriebs,
d) Oberschuldiplom oder Laureatsdiplom in
einem einschlägigen Fachgebiet und in
der Folge mindestens 18 Monate
Berufserfahrung als Facharbeiter bzw.
Facharbeiterin,
als
mitarbeitendes
Familienmitglied,
als
mitarbeitender
Gesellschafter oder als Inhaber eines
fachspezifischen Betriebs,
e) mindestens sechs Jahre Berufserfahrung
im betreffenden Beruf als Facharbeiter
bzw. Facharbeiterin, als mitarbeitendes
Familienmitglied,
als
mitarbeitender
Gesellschafter oder als Inhaber eines
fachspezifischen Betriebs.
(1-bis) Für die Ausübung der Tätigkeit laut
Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe c) gilt als
berufliche
Voraussetzung
auch
das
Abschlussdiplom eines Ausbildungslehrgangs
für dieselbe Tätigkeit mit nachfolgender
praktischer Berufserfahrung. Inhalte und
Dauer des Lehrgangs und das Ausmaß der
Berufserfahrung
werden
von
der
Landesregierung festgelegt.
(2)
Die
Feststellung
der
beruflichen
Voraussetzungen erfolgt bei der Überprüfung
des
Antrags
des
Unternehmens
auf
Eintragung ins Handelsregister laut dem 1.
Titel 2. Abschnitt.
(3) Unbeschadet der Bestimmungen laut
Artikel 9 des Landesgesetzes vom 20. März
2006, Nr. 2, erhält eine Bewilligung für die
Einstellung von Kfz-Techniker-Lehrlingen, wer
mindestens
eine
der
folgenden
Voraussetzungen erfüllt:
a) Meisterbrief als Kfz-Mechaniker bzw. KfzMechanikerin oder als Kfz-Elektriker bzw.
Kfz-Elektrikerin oder Eintragung im ersten
Abschnitt der Rolle der qualifizierten
Handwerker
laut
Artikel
30
des
Landesgesetzes vom 16. Februar 1981,
Nr. 3,
b) Gesellenbrief als Kfz-Mechaniker bzw.
Kfz-Mechanikerin und als Kfz-Elektriker
bzw. Kfz- Elektrikerin,
c) Gesellenbrief als Kfz-Mechaniker bzw.
Kfz-Mechanikerin oder als Kfz-Elektriker
bzw. Kfz-Elektrikerin sowie Abschluss
einer
ergänzenden
Ausbildung
im
entsprechenden, noch nicht ausgeübten
Beruf. Die Landesregierung legt die
Unterrichtsfächer und die Dauer der
ergänzenden Ausbildung mit Beschluss
fest,
d) Eintragung
im
Handelsregister
der

esperienza professionale come operaio
qualificato o operaia qualificata, come
familiare collaboratore, come socio
collaboratore o come titolare in
un'azienda del settore;
d) diploma di scuola media superiore o
laurea
in
una
materia
tecnica
corrispondente e, successivamente,
almeno 18
mesi di
esperienza
professionale come operaio qualificato o
operaia qualificata, come familiare
collaboratore, come socio collaboratore
o come titolare in un'azienda del settore;
e) almeno
sei
anni
di
esperienza
professionale nella relativa professione
in un'azienda del settore come operaio
qualificato o operaia qualificata, come
familiare collaboratore, come socio
collaboratore o come titolare.
(1-bis) Per l’esercizio dell’attività di cui
all’articolo 24, comma 1, lettera c), è
riconosciuto come requisito professionale
anche il diploma finale di un corso formativo
per la stessa attività e successiva
esperienza professionale. I contenuti e la
durata del corso nonché la durata
dell’esperienza professionale richiesta sono
determinati dalla Giunta provinciale.
(2) L'accertamento della sussistenza dei
requisiti professionali avviene in sede di
esame
della
richiesta
di
iscrizione
dell'impresa nel Registro delle imprese di cui
al titolo I, capo II.
(3) Salvo quanto stabilito dall'articolo 9 della
legge provinciale 20 marzo 2006, n. 2, per
ottenere l'autorizzazione all'assunzione di
apprendisti come tecnici d'auto è richiesto il
possesso di almeno uno dei seguenti
requisiti:
a) diploma di maestro artigiano come
meccanico o meccanica d'auto o come
elettricista d'auto, oppure iscrizione
nella prima sezione del ruolo degli
artigiani qualificati di cui all'articolo 30
della legge provinciale 16 febbraio
1981, n. 3;
b) diploma di lavorante artigiano come
meccanico o meccanica d'auto e come
elettricista d'auto;
c) diploma di lavorante artigiano come
meccanico o meccanica d'auto oppure
come elettricista d'auto e un'ulteriore
formazione
specifica
riferita
alla
professione non ancora esercitata. La
Giunta provinciale stabilisce con
deliberazione
le
materie
d'insegnamento e la durata della
formazione integrativa;
d) iscrizione nel Registro delle imprese
-3-
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Handelskammer als "Kfz-Mechaniker" und
als "Kfz-Elektriker" zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens dieses Gesetzes.

della Camera di commercio come
"meccanico d'auto" e come "elettricista
d'auto" al momento dell'entrata in vigore
della presente legge.

Siehe Anmerkungen zu Artikel 1 Absatz 1.

Vedi note all’articolo 1 comma 1.

Anmerkungen zum Artikel 1 Absatz 3:

Note all’articolo 1 comma 3:

Der Text von Artikel 27 des Landesgesetzes
vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 27 della legge provinciale
25 febbraio 2008, n. 1, e successive
modifiche, è il seguente:

Art. 27 (Geltungsbereich)

Art. 27 (Ambito di applicazione)

(1) Die Bestimmungen dieses Abschnittes
werden auf folgende Anlagen für Gebäude,
unabhängig von ihrer Zweckbestimmung,
angewandt:
a) Anlagen zur Erzeugung, Umwandlung,
Leitung, Verteilung und Nutzung von
elektrischer Energie, Blitzschutzanlagen
und Anlagen zur Automatisierung von
Türen, Toren und Absperrungen,

(1) Le disposizioni del presente capo si
applicano ai seguenti impianti posti al
servizio degli edifici, indipendentemente
dalla loro destinazione d’uso:
a) impianti di produzione, trasformazione,
trasporto, distribuzione, utilizzazione
dell'energia
elettrica,
impianti
di
protezione
contro
le
scariche
atmosferiche, nonché impianti per
l'automazione di porte, cancelli e
barriere;
b) impianti radiotelevisivi, antenne e
impianti elettronici in genere;
c) impianti
di
riscaldamento,
di
climatizzazione e di refrigerazione di
qualsiasi tipo, comprese le opere di
evacuazione
dei
prodotti
della
combustione e delle condense, impianti
di ventilazione ed aerazione dei locali,
nonché stufe e camini;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi
natura o specie;
e) impianti
per
la
distribuzione
e
l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo,
comprese le opere di evacuazione dei
prodotti della combustione, e impianti di
ventilazione ed aerazione dei locali;

b) Radio-TV-Anlagen,
Antennen
und
elektronische Anlagen im Allgemeinen,
c) Heiz-, Klima- und Kühlanlagen jeder Art,
einschließlich der Entlüftungs- und
Abzugsanlagen für Verbrennungsgase
und Schwaden, Be- und Entlüftungsanlagen der Räume sowie Öfen und
Kamine,
d) Wasserleitungen und Abflussanlagen
sowie sanitäre Anlagen jeder Art,
e) Anlagen zur Verteilung und Verwertung
von Gas jeder Art, einschließlich der
Entlüftungs- und Abzugsanlagen für
Verbrennungsgase
sowie
Beund
Entlüftungsanlagen der Räume,
f) Hebevorrichtungen für Personen und
Sachen wie Aufzüge, Lastenaufzüge,
Rolltreppen und ähnliche Einrichtungen,
g) Brandschutzanlagen.
(2) Ist die Anlage an Verteilernetze
angeschlossen, finden die Bestimmungen
dieses Abschnitts ab der Verteilungsstelle
Anwendung.

f)

impianti di sollevamento di persone e di
cose quali ascensori, montacarichi,
scale mobili e simili;

g) impianti di protezione antincendio.
(2) Se l’impianto è connesso a reti di
distribuzione, le disposizioni del presente
capo si applicano a partire dal punto di
consegna della fornitura.

Anmerkungen zum Artikel 1 Absatz 4:

Note all’articolo 1 comma 4:

Der Text von Artikel 28 des Landesgesetzes
vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in geltender

Il testo dell’articolo 28 della legge provinciale
25 febbraio 2008, n. 1, e successive
-4-
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Fassung, lautet wie folgt:

modifiche, è il seguente:

(1)
Das
Installationsgewerbe
umfasst
folgende Berufe:
a) Elektrotechniker/Elektrotechnikerin,
b) Elektromechaniker/Elektromechanikerin,
c) Anlagenelektroniker/Anlagenelektronikerin,

1. Il settore dell'impiantistica comprende le
seguenti professioni:
a) elettrotecnico/elettrotecnica;
b) elettromeccanico/elettromeccanica;
c) elettronico
impiantista/elettronica
impiantista;
d) tecnico della comunicazione/tecnica
della comunicazione;
e) installatore di impianti termosanitari/
installatrice di impianti termosanitari;

d) Kommunikationstechniker/Kommunikations
technikerin,
e) Installateur von Heizungs- und sanitären
Anlagen/Installateurin von Heizungs- und
sanitären Anlagen,
f) Feuerungstechniker/Feuerungstechnikerin,
g) Kälte- und Klimatechniker/Kälte- und
Klimatechnikerin,
h) Aufzugstechniker/Aufzugstechnikerin,
i) Installateur
von
Blitzschutzanlagen/
Installateurin von Blitzschutzanlagen,
j) Hafner/Hafnerin,
k) Kaminkehrer/Kaminkehrerin,
l) Kaminsanierer/Kaminsaniererin,
m) andere ähnliche Tätigkeiten, die die
Installation, den Um- und Ausbau sowie
die Wartung der Anlagen laut Artikel 27
zum Gegenstand haben.
(2) Nach Anhören der repräsentativsten
Berufsorganisationen des Landes legt die
Landesregierung die Richtlinien für die
Zuordnung der verschiedenen Anlagen laut
Artikel 27 zu den jeweiligen Berufen des
Installationsgewerbes fest. Für die Abgabe
der
Stellungnahme
seitens
der
repräsentativsten Berufsorganisationen des
Landes ist eine Frist von 90 Tagen ab
Aufforderung vorgesehen; verfällt diese Frist,
ohne dass die Stellungnahme abgegeben
worden ist, wird ohne diese vorgegangen.

f)

tecnico bruciatorista
tecnica bruciatorista;
g) tecnico frigorista/tecnica frigorista;

h) tecnico ascensorista/
tecnica ascensorista;
i) installatore di parafulmini/installatrice di
parafulmini;
j) fumista;
k) spazzacamino;
l) risanatore di camini/risanatrice di
camini;
m) altre attività simili che hanno come
oggetto l'installazione, la conversione e
il
potenziamento
nonché
la
manutenzione degli impianti di cui
all'articolo 27.
(2) La Giunta provinciale, sentite le
organizzazioni
di
categoria
più
rappresentative della provincia, stabilisce i
criteri per l'attribuzione dei vari impianti di
cui all'articolo 27 alle rispettive professioni
nel settore dell'installazione. Per il rilascio
del parere delle organizzazioni di categoria
più rappresentative della provincia è previsto
un termine di 90 giorni dalla richiesta; se
entro tale termine il parere non viene
rilasciato, si procede senza di esso.

Siehe Anmerkungen zu Artikel 1 Absatz 3.

Vedi note all’articolo 1 comma 3.

Anmerkungen zum Artikel 1 Absatz 5:

Note all’articolo 1 comma 5:

Der Text von Artikel 29 des Landesgesetzes
vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 29 della legge provinciale
25 febbraio 2008, n. 1, e successive
modifiche, è il seguente:

Art. 29 (Berufliche Voraussetzungen)

Art. 29 (Requisiti professionali)

(1) Der Inhaber des Unternehmens, die
Mehrheit der Gesellschafter im Falle einer

(1) Il titolare dell'impresa, in caso di società
in nome collettivo la maggioranza dei soci,
-5-
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offenen Handelsgesellschaft, die Mehrheit der
Komplementäre
im
Falle
einer
Kommanditgesellschaft, die Mehrheit der
Verwalter im Falle einer Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, die Mehrheit der
Verwalter im Falle von Konsortien und
Genossenschaften - bei zwei Gesellschaftern
bzw. Komplementären oder Verwaltern
mindestens einer - muss im Handelsregister
als
technisch
verantwortliche
Person
angegeben sein und eine der folgenden
beruflichen Voraussetzungen erfüllen:
a) Meisterbrief im betreffenden Beruf oder
Eintragung im ersten Abschnitt der Rolle
der qualifizierten Handwerker laut Artikel
30 des Landesgesetzes vom 16. Februar
1981, Nr. 3,
b)

Gesellenbrief im betreffenden Beruf und
in der Folge mindestens 24 Monate
Berufserfahrung als Facharbeiter bzw.
Facharbeiterin,
als
mitarbeitendes
Familienmitglied,
als
mitarbeitender
Gesellschafter oder als Inhaber eines
fachspezifischen Betriebs,

c)

Abschlussdiplom
einer
mindestens
zweijährigen
Fachschule
mit
theoretischer und praktischer Ausbildung
und in der Folge mindestens 24 Monate
Berufserfahrung als Facharbeiter bzw.
Facharbeiterin,
als
mitarbeitendes
Familienmitglied,
als
mitarbeitender
Gesellschafter oder als Inhaber eines
fachspezifischen Betriebs,
Oberschuldiplom oder Laureatsdiplom in
einem einschlägigen Fachgebiet und in
der Folge mindestens 18 Monate
Berufserfahrung als Facharbeiter bzw.
Facharbeiterin,
als
mitarbeitendes
Familienmitglied,
als
mitarbeitender
Gesellschafter oder als Inhaber eines
fachspezifischen Betriebs,

d)

e)

mindestens sechs Jahre Berufserfahrung
im betreffenden Beruf als Facharbeiter
bzw. Facharbeiterin, als mitarbeitendes
Familienmitglied,
als
mitarbeitender
Gesellschafter oder als Inhaber eines
fachspezifischen Betriebs.
(2)
Die
Feststellung
der
beruflichen
Voraussetzungen erfolgt bei der Überprüfung
des
Antrags
auf
Eintragung
des
Unternehmens ins Handelsregister laut dem
1. Titel, 2. Abschnitt. Bei der Eintragung sind
die Anlagen laut Artikel 27 anzugeben, für
welche das Unternehmen befähigt ist.
(3) Der Auftraggeber oder der Eigentümer ist
verpflichtet, mit der Installation, dem Umbau,

in caso di società in accomandita semplice
la maggioranza dei soci accomandatari, in
caso di società a responsabilità limitata la
maggioranza degli amministratori, in caso di
consorzi e cooperative la maggioranza degli
amministratori - almeno uno in presenza di
due soci, rispettivamente accomandatari o
amministratori - deve essere indicato come
responsabile tecnico nel Registro delle
imprese ed essere in possesso di almeno
uno dei seguenti requisiti professionali:
a)

diploma di maestro artigiano nella
relativa professione, oppure iscrizione
nella prima sezione del ruolo degli
artigiani qualificati di cui all'articolo 30
della legge provinciale 16 febbraio
1981, n. 3;
b) diploma di lavorante artigiano per la
relativa
professione
e,
successivamente, almeno 24 mesi di
esperienza professionale come operaio
qualificato o operaia qualificata, come
familiare collaboratore, come socio
collaboratore o come titolare in
un'azienda del settore;
c) diploma
finale
di
una
scuola
professionale almeno biennale con
formazione
teorico-pratica
e,
successivamente, almeno 24 mesi di
esperienza professionale come operaio
qualificato o operaia qualificata, come
familiare collaboratore, come socio
collaboratore o come titolare in
un'azienda del settore;
d) diploma di scuola media superiore o
laurea
in
una
materia
tecnica
corrispondente e, successivamente,
almeno 18 mesi di esperienza
professionale come operaio qualificato
o operaia qualificata, come familiare
collaboratore, come socio collaboratore
o come titolare in un'azienda del
settore;
e) almeno sei anni di esperienza
professionale nella relativa professione
in un'azienda del settore come operaio
qualificato o operaia qualificata, come
familiare collaboratore, come socio
collaboratore o come titolare.
(2) L'accertamento circa la sussistenza dei
requisiti professionali avviene in sede di
esame
della
richiesta
di
iscrizione
dell'impresa nel Registro delle imprese di cui
al titolo I, capo II. Nell'iscrizione devono
essere indicati gli impianti di cui all'articolo
27, per i quali l'impresa è abilitata.
(3) Per i lavori di installazione, conversione,
potenziamento nonché di manutenzione
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dem Ausbau und der Wartung der Anlagen
Unternehmen zu beauftragen, die gemäß
Absatz 1 dazu befähigt sind.
(4) Für die Ausübung des Berufes des
Kaminkehrers bzw. der Kaminkehrerin muss
neben einer der beruflichen Voraussetzungen
gemäß Absatz 1 auch der Besitz des Diploms
des
Feuerungskontrolleurs
bzw.
der
Feuerungskontrolleurin
nachgewiesen
werden.

degli impianti, il committente oppure il
proprietario è obbligato ad incaricare
imprese abilitate ai sensi del comma 1.
(4) Per l’esercizio della professione di
spazzacamino è necessario dimostrare di
essere in possesso, oltre che di uno dei
requisiti professionali di cui al comma 1,
anche del diploma di controllore fumi.

Siehe Anmerkungen zu Artikel 1 Absatz 3.

Vedi note all’articolo 1 comma 3.

Anmerkungen zum Artikel 1 Absatz 6:

Note all’articolo 1 comma 6:

Der Text von Artikel 31 des Landesgesetzes
vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 31 della legge provinciale
25 febbraio 2008, n. 1, e successive
modifiche, è il seguente:

Art. 31 (Berufe)

Art. 31 (Professioni)

(1)
Das
Gesundheitsund
Körperpflegegewerbe umfasst folgende Berufe:
a) Schönheitspfleger/Schönheitspflegerin,
b) Kosmetiker/Kosmetikerin,
c) Friseur/Friseurin,
d) Zahntechniker/Zahntechnikerin,
e) Orthopädieschuhmacher/
Orthopädieschuhmacherin,
f) Orthopädiemechaniker/Orthopädiemechanikerin,
g) Augenoptiker/Augenoptikerin,
h) Nageldesigner/Nageldesignerin.

(1) Il settore dell'igiene e dell'estetica
comprende le seguenti professioni:
a) estetista;
b) cosmetista;
c) acconciatore/acconciatrice;
d) odontotecnico/odontotecnica;
e) calzolaio ortopedico/
calzolaia ortopedica;
f) meccanico ortopedico/
meccanica ortopedica;
g) ottico optometrista/ottica optometrista;
h) onicotecnico/onicotecnica.

Anmerkungen zum Artikel 1 Absätze 7, 8
und 9:

Note all’articolo 1 commi 7, 8 e 9:

Die Überschrift und der Text von Artikel 32
des Landesgesetzes vom 25. Februar 2008,
Nr. 1, in geltender Fassung, lauten wie folgt:

La rubrica e il testo dell’articolo 32 della
legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e
successive modifiche, sono i seguenti:

Art. 32 (Schönheitspfleger/Schönheitspflegerin,
Kosmetiker/Kosmetikerin,
Friseur/Friseurin, Nageldesigner/Nageldesignerin)

Art.
32
(Estetista,
acconciatore/acconciatrice,
onicotecnica)

(1) Der Inhaber des Unternehmens, die
Mehrheit der Gesellschafter im Falle einer
offenen Handelsgesellschaft, die Mehrheit der
Komplementäre
im
Falle
einer
Kommanditgesellschaft, die Mehrheit der
Verwalter im Falle einer Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, die Mehrheit der
Verwalter im Falle von Konsortien und
Genossenschaften - bei zwei Gesellschaftern
bzw. Komplementären oder Verwaltern
mindestens einer - muss im Handelsregister

(1) Il titolare dell'impresa, in caso di società
in nome collettivo la maggioranza dei soci,
in caso di società in accomandita semplice
la maggioranza dei soci accomandatari, in
caso di società a responsabilità limitata la
maggioranza degli amministratori, in caso di
consorzi e cooperative la maggioranza degli
amministratori - almeno uno in presenza di
due soci, rispettivamente accomandatari o
amministratori - deve essere indicato come
responsabile tecnico nel Registro delle
-7-
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als
technisch
verantwortliche
Person
angegeben sein und eine der folgenden
beruflichen Voraussetzungen erfüllen:
a) Meisterbrief im betreffenden Beruf oder
Eintragung im ersten Abschnitt der Rolle
der qualifizierten Handwerker laut Artikel
30 des Landesgesetzes vom 16. Februar
1981, Nr. 3,
b) Gesellenbrief im betreffenden Beruf und in
der Folge mindestens 18 Monate
Berufserfahrung als Facharbeiter bzw.
Facharbeiterin,
als
mitarbeitendes
Familienmitglied,
als
mitarbeitender
Gesellschafter oder als Inhaber eines
fachspezifischen Betriebs,
c) Abschlussdiplom
einer
mindestens
zweijährigen Fachschule mit theoretischer
und praktischer Ausbildung und in der
Folge
mindestens
24
Monate
Berufserfahrung als Facharbeiter bzw.
Facharbeiterin,
als
mitarbeitendes
Familienmitglied,
als
mitarbeitender
Gesellschafter oder als Inhaber eines
fachspezifischen Betriebs,
d) Oberschuldiplom oder Laureatsdiplom in
einem einschlägigen Fachgebiet und in der
Folge
mindestens
18
Monate
Berufserfahrung als Facharbeiter bzw.
Facharbeiterin,
als
mitarbeitendes
Familienmitglied,
als
mitarbeitender
Gesellschafter oder als Inhaber eines
fachspezifischen Betriebs,
e) mindestens sechs Jahre Berufserfahrung
im betreffenden Beruf als Facharbeiter
bzw. Facharbeiterin, als mitarbeitendes
Familienmitglied,
als
mitarbeitender
Gesellschafter oder als Inhaber eines
fachspezifischen Betriebs.
(1-bis) Für die Tätigkeit laut Artikel 31 Absatz
1 Buchstabe h) muss der Inhaber des
Unternehmens,
die
Mehrheit
der
Gesellschafter im Falle einer offenen
Handelsgesellschaft,
die
Mehrheit
der
Komplementäre
im
Falle
einer
Kommanditgesellschaft, die Mehrheit der
Verwalter im Falle einer Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, die Mehrheit der
Verwalter im Falle von Konsortien und
Genossenschaften – bei zwei Gesellschaftern
bzw. Komplementären oder Verwaltern
mindestens einer - im Handelsregister als
technisch verantwortliche Person angegeben
sein
und
eine
der
beruflichen
Voraussetzungen gemäß Artikel 32 Absatz 1
Buchstaben a) bis d) oder eine der folgenden
beruflichen Voraussetzungen erfüllen:
a) Abschlussdiplom
eines
Ausbildungslehrgangs
als
Nageldesigner/Nagel-

imprese ed essere in possesso di almeno
uno dei seguenti requisiti professionali:
a) diploma di maestro artigiano nella
relativa professione, oppure iscrizione
nella prima sezione del ruolo degli
artigiani qualificati di cui all'articolo 30
della legge provinciale 16 febbraio 1981,
n. 3;
b) diploma di lavorante artigiano per la
relativa professione e, successivamente,
almeno 18
mesi di
esperienza
professionale come operaio qualificato o
operaia qualificata, come familiare
collaboratore, come socio collaboratore
o come titolare in un'azienda del settore;
c) diploma
finale
di
una
scuola
professionale almeno biennale con
formazione
teorico-pratica
e,
successivamente, almeno 24 mesi di
esperienza professionale come operaio
qualificato o operaia qualificata, come
familiare collaboratore, come socio
collaboratore o come titolare in
un'azienda del settore;
d) diploma di scuola media superiore o
laurea
in
una
materia
tecnica
corrispondente e, successivamente,
almeno 18
mesi di
esperienza
professionale come operaio qualificato o
operaia qualificata, come familiare
collaboratore, come socio collaboratore
o come titolare in un'azienda del settore;
e) almeno
sei
anni
di
esperienza
professionale nella relativa professione
in un'azienda del settore come operaio
qualificato o operaia qualificata, come
familiare collaboratore, come socio
collaboratore o come titolare.
1-bis. Per l’attività di cui all’articolo 31,
comma 1, lettera h), il titolare dell'impresa, in
caso di società in nome collettivo la
maggioranza dei soci, in caso di società in
accomandita semplice la maggioranza dei
soci accomandatari, in caso di società a
responsabilità limitata, di consorzi e
cooperative
la
maggioranza
degli
amministratori - almeno uno in presenza di
due soci o accomandatari o amministratori deve essere indicato come responsabile
tecnico nel Registro delle imprese ed essere
in possesso di uno dei requisiti professionali
di cui all'articolo 32, comma 1, lettere da a) a
d), oppure di almeno uno dei seguenti
requisiti professionali:

a) diploma finale di un corso formativo per
onicotecnico/onicotecnica e successiva
-8-
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designerin mit nachfolgender praktischer
Berufserfahrung. Inhalte und Dauer des
Lehrgangs und das Ausmaß der
Berufserfahrung
werden
von
der
Landesregierung festgelegt,
b) mindestens ein Jahr Berufserfahrung im
Bereich Schönheitspflege, Kosmetik oder
Nageldesign als Facharbeiter bzw.
Facharbeiterin,
als
mitarbeitendes
Familienmitglied,
als
mitarbeitender
Gesellschafter oder als Inhaber.
(2) Die Tätigkeiten eines Schönheitspflegers
bzw. einer Schönheitspflegerin und die eines
Kosmetikers bzw. einer Kosmetikerin können
durch manuelle Techniken sowie durch
Verwendung elektromechanischer Geräte für
kosmetische Behandlungen durchgeführt
werden. Die entsprechenden Geräte werden
mit Durchführungsverordnung zu diesem
Gesetz festgelegt.
(3) Leistungen, die direkt und ausschließlich
therapeutische Zwecke verfolgen, gehören
nicht
zu
den
Tätigkeiten
eines
Schönheitspflegers bzw. einer Schönheitspflegerin.
(4) Der ausschließliche Betrieb einer Sauna
oder eines Solariums gehört nicht zu den
handwerklichen Tätigkeiten eines Schönheitspflegers bzw. einer Schönheitspflegerin. Der
Betrieb eines Solariums unterliegt den
Bestimmungen
des
Dekrets
des
Landeshauptmanns vom 28. Oktober 2010,
Nr. 41. Für den Betrieb einer Sauna sind
keine
beruflichen
Voraussetzungen
erforderlich.
(5) Die Unternehmen, die Kosmetikartikel
verkaufen, dürfen die Tätigkeit eines
Schönheitspflegers bzw. einer Schönheitspflegerin
ausüben,
vorausgesetzt,
die
Personen, die diese Tätigkeiten ausüben, sind
im Besitz der beruflichen Voraussetzungen
laut Absatz 1, die von der Handelskammer
festgestellt werden.
(6) Die Unternehmen laut Absatz 5 sind nicht
verpflichtet,
sich
mit
der
Tätigkeit
"Schönheitspfleger"
ins
Handelsregister
eintragen zu lassen.
(7) Der Friseur bzw. die Friseurin kann bei der
Ausübung des eigenen handwerklichen
Berufes
auch
einfache
Handund
Fußpflegetätigkeiten
sowie
einfache
kosmetische Behandlungen der Gesichtshaut
durchführen.
(8) Ein fachspezifischer Betrieb ist ein Betrieb,
der
die
betreffenden
Tätigkeiten
im
Gesundheitsund
Körperpflegegewerbe
ausübt, sowie ein Betrieb, der seiner
Kundschaft Tätigkeiten und Dienstleistungen
im Bereich der Gesundheit und Körperpflege

esperienza professionale. I contenuti e
la durata del corso nonché la durata
dell’esperienza professionale richiesta
sono
determinati
dalla
Giunta
provinciale;
b) almeno un anno di esperienza
professionale nel campo dell’estetica,
della cosmesi o dell’onicotecnica come
operaio qualificato o operaia qualificata,
come familiare collaboratore, come
socio collaboratore o come titolare.
(2) Le attività di estetista e di cosmetista
possono essere svolte mediante tecniche
manuali e con l'impiego di apparecchiature
elettromeccaniche per uso estetico. Tali
apparecchiature sono individuate nel
regolamento di esecuzione della presente
legge.

(3) Sono escluse dall'attività di estetista le
prestazioni dirette in linea specifica ed
esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

(4) Il solo esercizio di una sauna o di uno
studio per abbronzatura non rientra
nell’attività
artigiana
dell’estetista.
L’esercizio dell’attività di solarium è soggetto
alle disposizioni del decreto del Presidente
della Provincia 28 ottobre 2010, n. 41.
L’esercizio di una sauna non è soggetto a
requisiti professionali.

(5) Le imprese che vendono articoli
cosmetici possono esercitare l'attività di
estetista, purchè le persone addette
all'esercizio di tale attività siano in possesso
dei requisiti professionali previsti al comma
1, che vengono accertati dalla Camera di
commercio.
(6) Le imprese di cui al comma 5 non hanno
l'obbligo di iscriversi nel Registro delle
imprese con l'attività di "estetista".
(7) Nell'esercizio della propria professione
artigiana l'acconciatore o l'acconciatrice può
effettuare anche semplici attività di manicure
e pedicure e semplici trattamenti cosmetici
della pelle del viso.
(8) Per aziende del settore si intendono le
aziende che svolgono le rispettive attività nel
settore dell'igiene e dell'estetica e quelle che
offrono ai loro clienti attività e servizi
nell'ambito della cura della salute e del
corpo; presupposto è che l'esperienza
-9-
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anbietet. Voraussetzung ist, dass die
Berufserfahrung unter der Aufsicht einer
Person erlangt wurde, die selbst im Besitz der
beruflichen Voraussetzungen ist.
(9) Die Bezeichnung "Kosmetikschule" oder
eine ähnliche Bezeichnung, die auf eine
Ausbildungsstätte im Gesundheits- und
Körperpflegegewerbe hinweist, darf nur dann
geführt
werden,
wenn
die
mit
Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz
festzulegenden
Mindestvoraussetzungen
erfüllt werden.
(10)
Die
Handwerksunternehmen
mit
Tätigkeiten laut diesem Artikel können ihre
Tätigkeit aufnehmen, nachdem sie der
gebietszuständigen Gemeinde den Beginn
der Tätigkeit gemeldet haben.
(11) Die Ausübung der Tätigkeit des
Wellnesstrainers laut Artikel 53/decies des
Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr.
58, in geltender Fassung, ist nur innerhalb
gastgewerblicher Beherbergungsbetriebe und
privater oder öffentlicher Wellness- und
Badeeinrichtungen und beschränkt auf deren
Gäste zulässig. Die Abgrenzung der
beruflichen
Zuständigkeiten
des
Schönheitspflegers
bzw.
der
Schönheitspflegerin, des Kosmetikers bzw.
der Kosmetikerin und des Wellnesstrainers
bzw. der Wellnesstrainerin erfolgt mit
Durchführungsverordnung.
(12) Die Tätigkeiten des Schönheitspflegers
bzw.
der
Schönheitspflegerin,
des
Kosmetikers bzw. der Kosmetikerin und des
Friseurs bzw. der Friseurin werden am
Betriebssitz der Person ausgeübt, die im
Besitz der beruflichen Voraussetzungen ist.
(13) aufgehoben.
(14) Die Tätigkeit des Schönheitspflegers/der
Schönheitspflegerin und des Friseurs/der
Friseurin können, beschränkt auf die Gäste
des
Hauses,
auch
in
Hotelund
Beherbergungsbetrieben ausgeübt werden.
(15) Bei Krankheit, körperlicher oder geistiger
Behinderung, Gebrechlichkeit oder ähnlichen
Zwangssituationen können die Tätigkeiten am
Wohnort oder an dem vom Auftraggeber
bestimmten Ort ausgeübt werden.
(16) Die Tätigkeiten dürfen weder ambulant
noch an Standplätzen ausgeübt werden.

professionale sia stata acquisita sotto la
vigilanza di una persona in possesso dei
requisiti professionali.

Das Dekret des Landeshauptmanns vom 28.
Oktober 2010, Nr. 41, in geltender Fassung,
beinhaltet Bestimmungen über den Betrieb
von Solarien.

Il decreto del Presidente della Provincia 28
ottobre 2010, n. 41, e successive modifiche,
contiene disposizioni in merito all’ attività di
solarium.

Anmerkungen zum Artikel 1 Absatz 10:

Note all’articolo 1 comma 10:

(9) La denominazione "scuola di cosmetica"
o denominazioni simili possono essere
utilizzate, per indicare istituti di formazione
nel settore dell'igiene e dell'estetica, solo
qualora vengano rispettati i requisiti minimi,
da determinarsi con regolamento di
esecuzione alla presente legge.
(10) Le imprese artigiane con attività di cui
al presente articolo possono dare avvio alla
propria attività, previa dichiarazione di inizio
attività
al
comune
territorialmente
competente.
(11) L'esercizio dell'attività di trainer del
benessere ai sensi dell'articolo 53/decies
della legge provinciale 14 dicembre 1988, n.
58, e successive modifiche, è consentito
solo all'interno degli esercizi ricettivi e di
strutture private o pubbliche per il wellness e
la balneazione, limitamente agli ospiti. Con
regolamento di esecuzione sono delimitate
le competenze professionali dell'estetista,
del/della cosmetista e del/della trainer del
benessere.

(12) Le attività di estetista, di cosmetista e di
acconciatore o acconciatrice vengono
esercitate nella sede aziendale della
persona
in
possesso
dei
requisiti
professionali.
(13) abrogato.
(14) Le attività di estetista e di acconciatore
o acconciatrice possono essere esercitate
anche presso strutture alberghiere e
ricettive, limitatamente agli ospiti delle
stesse.
(15) In caso di malattia, di handicap fisico o
mentale, di salute cagionevole o di altre
situazioni coercitive simili, le attività possono
essere esercitate a domicilio o nel luogo
stabilito dal committente.
(16) Non è ammesso lo svolgimento delle
attività in forma ambulante o di posteggio.
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Der Text von Artikel 37 und 38 des
Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1,
in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo degli articoli 37 e 38 della legge
provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e
successive modifiche, è il seguente:

Art. 37 (Berufe)

Art. 37 (Professioni)

(1) Das Nahrungsmittelgewerbe umfasst
folgende Berufe:
a) Bäcker/Bäckerin,
b) Konditor/Konditorin,
c) Metzger/Metzgerin,
d) Molkereifachmann/Molkereifachfrau,
e) Müller/Müllerin,
f) Speiseeishersteller/Speiseeisherstellerin.

(1) Il settore alimentare comprende le
seguenti professioni:
a) panettiere/panettiera;
b) pasticciere/pasticciera;
c) macellaio/macellaia;
d) esperto caseario/esperta casearia;
e) mugnaio/mugnaia;
f) gelatiere/gelatiera.

Art. 38 (Berufliche Voraussetzungen)

Art. 38 (Requisiti professionali)

(1) Der Inhaber des Unternehmens, die
Mehrheit der Gesellschafter im Falle einer
offenen Handelsgesellschaft, die Mehrheit der
Komplementäre
im
Falle
einer
Kommanditgesellschaft, die Mehrheit der
Verwalter im Falle einer Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, die Mehrheit der
Verwalter im Falle von Konsortien und
Genossenschaften - bei zwei Gesellschaftern
bzw. Komplementären oder Verwaltern
mindestens einer - muss im Handelsregister
als
technisch
verantwortliche
Person
angegeben sein und eine der folgenden
beruflichen Voraussetzungen erfüllen:
a) Meisterbrief im betreffenden Beruf oder
Eintragung im ersten Abschnitt der Rolle
der qualifizierten Handwerker laut Artikel
30 des Landesgesetzes vom 16. Februar
1981, Nr. 3,

(1) Il titolare dell'impresa, in caso di società
in nome collettivo la maggioranza dei soci,
in caso di società in accomandita semplice
la maggioranza dei soci accomandatari, in
caso di società a responsabilità limitata la
maggioranza degli amministratori, in caso di
consorzi e cooperative la maggioranza degli
amministratori - almeno uno in presenza di
due soci, rispettivamente accomandatari o
amministratori - deve essere indicato come
responsabile tecnico nel Registro delle
imprese ed essere in possesso di almeno
uno dei seguenti requisiti professionali:

b) Gesellenbrief im betreffenden Beruf und in
der Folge mindestens 18 Monate
Berufserfahrung als Facharbeiter bzw.
Facharbeiterin,
als
mitarbeitendes
Familienmitglied,
als
mitarbeitender
Gesellschafter oder als Inhaber eines
fachspezifischen Betriebs,
c) Abschlussdiplom
einer
mindestens
zweijährigen Fachschule mit theoretischer
und praktischer Ausbildung und in der
Folge
mindestens
24
Monate
Berufserfahrung als Facharbeiter bzw.
Facharbeiterin,
als
mitarbeitendes
Familienmitglied,
als
mitarbeitender
Gesellschafter oder als Inhaber eines
fachspezifischen Betriebs,
d) Oberschuldiplom oder Laureatsdiplom in
einem einschlägigen Fachgebiet und in
der Folge mindestens 18 Monate
Berufserfahrung als Facharbeiter bzw.

a) diploma di maestro artigiano nella
relativa professione, oppure iscrizione
nella prima sezione del ruolo degli
artigiani qualificati di cui all'articolo 30
della legge provinciale 16 febbraio
1981, n. 3;
b) diploma di lavorante artigiano per la
relativa professione e, successivamente, almeno 18 mesi di esperienza
professionale come operaio qualificato
o operaia qualificata, come familiare
collaboratore, come socio collaboratore
o come titolare in un'azienda del
settore;
c) diploma
finale
di
una
scuola
professionale almeno biennale con
formazione
teorico-pratica
e,
successivamente, almeno 24 mesi di
esperienza professionale come operaio
qualificato o operaia qualificata, come
familiare collaboratore, come socio
collaboratore o come titolare in
un'azienda del settore;
d) diploma di scuola media superiore o
laurea
in
una
materia
tecnica
corrispondente e, successivamente,
almeno 18 mesi di esperienza
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Facharbeiterin,
als
mitarbeitendes
Familienmitglied,
als
mitarbeitender
Gesellschafter oder als Inhaber eines
fachspezifischen Betriebs,
e) mindestens sechs Jahre Berufserfahrung
im betreffenden Beruf als Facharbeiter
bzw. Facharbeiterin, als mitarbeitendes
Familienmitglied,
als
mitarbeitender
Gesellschafter oder als Inhaber eines
fachspezifischen Betriebs.
(1-bis) Für die Ausübung der Tätigkeit laut
Artikel 37 Absatz 1 Buchstabe f) gilt als
berufliche
Voraussetzung
auch
das
Abschlussdiplom eines Ausbildungslehrgangs
als Speiseeishersteller bzw. Speiseeisherstellerin mit nachfolgender praktischer
Berufserfahrung. Inhalte und Dauer des
Lehrgangs
und
das
Ausmaß
der
Berufserfahrung
werden
von
der
Landesregierung festgelegt.
(2)
Die
Feststellung
der
beruflichen
Voraussetzungen erfolgt bei der Überprüfung
des
Antrages
auf
Eintragung
des
Unternehmens ins Handelsregister laut dem
1. Titel 2. Abschnitt.

professionale come operaio qualificato
o operaia qualificata, come familiare
collaboratore, come socio collaboratore
o come titolare in un'azienda del
settore;
e) almeno sei anni di esperienza
professionale nella relativa professione
in un'azienda del settore come operaio
qualificato o operaia qualificata, come
familiare collaboratore, come socio
collaboratore o come titolare.
(1-bis) Per l’esercizio dell’attività di cui
all’articolo 37, comma 1, lettera f), è
riconosciuto quale requisito professionale
anche il diploma finale di un corso formativo
per gelatiere e successiva esperienza
professionale. I contenuti e la durata del
corso nonché la durata dell’esperienza
professionale richiesta sono determinati
dalla Giunta provinciale.
(2) L'accertamento circa la sussistenza dei
requisiti professionali avviene in sede di
esame della domanda di iscrizione
dell'impresa nel Registro delle imprese di cui
al titolo I, capo II.

Anmerkungen zum Artikel 1 Absatz 11:

Note all’articolo 1 comma 11:

Der Text von Artikel 39 des Landesgesetzes
vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 39 della legge provinciale
25 febbraio 2008, n. 1, e successive
modifiche, è il seguente:

Art. 39 (Tätigkeit der Bäckereien)

Art. 39 (Attività dei panifici)

(1) Die Tätigkeit der Bäckereien umfasst die
Herstellung und den Verkauf im Betrieb von
Brot, Gebäck, Teiglingen sowie gekühlten,
tiefgekühlten oder tiefgefrorenen Halbfertigwaren.
(2) An Sonn- und Feiertagen ist die
Herstellung der in Absatz 1 genannten
Erzeugnisse verboten. Mit Durchführungsverordnung
werden
verschiedene
Saisonzeiten festgelegt, in welchen dieses
Verbot nicht gilt.
(3) Mit Durchführungsverordnung werden
nach Anhören der repräsentativsten Bäckerund Verbraucherorganisationen des Landes
die Voraussetzungen für die Verwendung der
Bezeichnung
"Bäckerei"
sowie
die
Definitionen von "frischem Brot" und
"konserviertem Brot" festgelegt.

(1) L'attività dei panifici comprende la
produzione e la vendita di pane, prodotti da
forno, impasti e prodotti semilavorati
refrigerati, congelati o surgelati nella stessa
azienda.
(2) Di domenica e nei giorni festivi è vietata
la produzione dei prodotti indicati al comma
1. Con regolamento di esecuzione vengono
fissati periodi stagionali, differenziati, in cui
non vige tale divieto.

Anmerkungen zum Artikel 1 Absatz 12:

Note all’articolo 1 comma 12:

Der Text von Artikel 41 des Landesgesetzes

Il testo dell’articolo 41 della legge provinciale

(3) Con regolamento di esecuzione, sentite
le organizzazioni dei panificatori e dei
consumatori più rappresentative della
provincia, sono stabiliti i requisiti per l'utilizzo
della denominazione di "panificio", nonché le
definizioni di "pane fresco" e "pane
conservato".
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vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:

25 febbraio 2008, n. 1, e successive
modifiche, è il seguente:

Art. 41 (Tätigkeit des Kaminkehrers bzw. der
Kaminkehrerin)

Art. 41 (Attività dello spazzacamino o della
spazzacamino)

(1) Jeder Gebäudeeigentümer, Mieter oder
Hausverwalter ist verpflichtet, die Kehrobjekte
regelmäßig
von
einem
befähigten
Kaminkehrunternehmen
reinigen
und
überprüfen zu lassen.
(2) Jede Gemeinde legt für ihr Gebiet
Kehrbezirke fest und bestellt für jeden Bezirk
ein befähigtes Kaminkehrunternehmen. Die
entsprechende Konzession wird durch
öffentliche Ausschreibung vergeben.
(3) Mit der regelmäßigen Reinigung und
Überprüfung der Kehrobjekte kann anstelle
des von der Gemeinde bestellten befähigten
Kaminkehrunternehmens auch ein anderes
befähigtes Kaminkehrunternehmen beauftragt
werden.
(4) Die Wahl eines anderen befähigten
Kaminkehrunternehmens
muss
vom
Gebäudeeigentümer, Mieter oder Hausverwalter
sowohl
dem
bisherigen
Kaminkehrunternehmen
als
auch
der
Gemeindeverwaltung mitgeteilt werden.
(5) Für die Reinigung und Überprüfung der
Kehrobjekte hat das befähigte Kaminkehrunternehmen mit seinen Bediensteten freien
Zutritt zu den Grundstücken und Gebäuden.
(6) Nach Anhören des Rates der Gemeinden,
der
Landesagentur
für
Umwelt,
der
Verbraucherzentrale
Südtirol,
der
repräsentativsten Berufsorganisationen des
Landes sowie der Landesabteilungen für
Berufsbildung wird mit Durchführungsverordnung Folgendes festgelegt:

(1) Ogni proprietario di edificio, inquilino o
amministratore è obbligato a fare pulire e
controllare a intervalli regolari gli impianti di
combustione
da
un'impresa
di
spazzacamino abilitata.
(2) I comuni dividono il proprio territorio in
comprensori e nominano per ciascuno di
essi un'impresa di spazzacamino abilitata.
La relativa concessione è assegnata
mediante gara ad evidenza pubblica.
(3) Delle periodiche operazioni di pulitura e
controllo degli impianti di combustione può
essere incaricata anche un'impresa di
spazzacamino abilitata, diversa da quella
nominata dal comune.

a) die für die selbstständige Ausübung der
Kaminkehrtätigkeit
notwendige
Befähigung,
b) die Größenordnung der Kehrbezirke,
c) die wesentlichen Ausschreibungskriterien
und -modalitäten für die Bestellung des
Kaminkehrunternehmens,
d) die näheren Bestimmungen über den
Kaminkehrdienst,
e) die Kehrobjekte,
f) die Kehrfristen,
g) die Gebühren.

(4) La scelta di un'altra impresa di
spazzacamino abilitata è comunicata dal
proprietario dell'edificio, dall'inquilino o
dall'amministratore sia all'impresa uscente
che all'amministrazione comunale.
(5) Per la pulitura e il controllo degli impianti
di combustione l'impresa di spazzacamino
abilitata e i suoi addetti hanno libero
accesso ai terreni e agli edifici.
(6) Sentiti il Consiglio dei comuni, l'Agenzia
provinciale per l'ambiente, il Centro tutela
consumatori utenti dell'Alto Adige, le
organizzazioni
professionali
più
rappresentative della provincia nonché le
ripartizioni provinciali competenti per la
formazione professionale, sono stabiliti con
regolamento di esecuzione i seguenti
aspetti:
a) l'abilitazione
necessaria
per
lo
svolgimento in proprio dell'attività di
spazzacamino;
b) la dimensione dei comprensori;
c) i principali criteri e le modalità di appalto
per
la
nomina
dell'impresa
di
spazzacamino;
d) le disposizioni dettagliate relative al
servizio di spazzacamino;
e) gli impianti di combustione;
f) le scadenze per la pulitura;
g) il tariffario.

Anmerkungen zum Artikel 1 Absätze 13
und 14:

Note all’articolo 1 commi 13 e 14:

Der Text von Artikel 42 des Landesgesetzes

Il testo dell’articolo 42 della legge provinciale
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vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:

25 febbraio 2008, n. 1, e successive
modifiche, è il seguente:

Art. 42 (Verfahrensbestimmungen)

Art. 42 (Disposizioni procedurali)

(1) Weitere Vorschriften zur Durchführung des
2. Titels werden mit Durchführungsverordnung festgelegt.
(2) Die Bestimmungen laut dem 2. Titel finden
auch
dann
Anwendung,
wenn
die
betreffenden Tätigkeiten von Industrie- oder
Dienstleistungsunternehmen
ausgeübt
werden. In diesem Fall können die
entsprechenden beruflichen Voraussetzungen
auch von Bediensteten des Unternehmens
nachgewiesen werden.
(3) Unbeschadet der Bestimmungen gemäß
dem 2. Titel dieses Gesetzes und in
Übereinstimmung mit den Artikeln 43 bis 55
des EG-Vertrages und den Richtlinien
2005/36/EG und 2006/123/EG ist die
selbständige Ausübung der handwerklichen
Tätigkeiten, die in der Lehrberufsliste des
Landes Südtirol verzeichnet sind, an den
Nachweis von mit Durchführungsverordnung
festgelegten beruflichen Voraussetzungen
gebunden. Für die selbständige Ausübung
von handwerklichen Tätigkeiten, die nicht in
der Lehrberufsliste des Landes Südtirol
verzeichnet sind, kann die Landesregierung,
in Übereinstimmung mit den obgenannten
EU-Bestimmungen und nach Anhören der
repräsentativsten Berufsorganisationen des
Landes,
eine
mindestens
zweijährige
einschlägige Berufserfahrung vorschreiben.
(4) Die Programme der Meisterprüfung für
Sägewerker und Zimmerer haben die für die
fachgerechte
Produktion
von
Bauholz
einschlägigen Fachkenntnisse zu enthalten,
insbesondere jene, die zur Wahrnehmung der
Funktion des technischen Direktors im Sinne
des Ministerialdekretes vom 14. September
2005
befähigen.
Der
entsprechende
Meisterbrief ersetzt den von genanntem
Dekret vorgesehenen Qualifikationsnachweis.

(1) Le ulteriori prescrizioni per l'attuazione
del titolo II sono stabilite con regolamento di
esecuzione.
(2) Le disposizioni di cui al titolo II valgono
anche se le relative attività sono esercitate
da imprese industriali oppure di servizio. In
tal caso i rispettivi requisiti professionali
possono essere dimostrati anche da
dipendenti dell'impresa.

(5) Die Befugnisse des
zuständigen
Technikers gemäß Artikel 1 Absatz 348
Buchstabe a) des Gesetzes vom 27.
Dezember 2006, Nr. 296, verbunden mit der
entsprechenden zivil- und strafrechtlichen
Haftung, können, begrenzt auf Arbeiten des
eigenen fachlichen Kompetenzbereiches laut
Berufsbild,
auch
von
Personen
wahrgenommen werden, die die Ausbildung
gemäß Artikel 12 dieses Gesetzes erfolgreich
abgeschlossen haben. Dies gilt unter der
Voraussetzung, dass die Landesregierung,
nach
Anhören
der
repräsentativsten

(3) Fatte salve le disposizioni di cui al titolo II
della presente legge ed in sintonia con gli
articoli da 43 a 55 del Contratto CE e le
direttive 2005/36/CE e 2006/123/CE, lo
svolgimento in proprio di attività artigiane,
che risultano nell'elenco delle professioni
oggetto di apprendistato della provincia di
Bolzano, è legato alla dimostrazione dei
requisiti
professionali
stabiliti
con
regolamento
d'esecuzione.
Per
lo
svolgimento in proprio di attività artigiane,
che non risultano nell'elenco della provincia
di Bolzano delle professioni oggetto
d'apprendistato, la Giunta provinciale, in
sintonia con le sopraccitate norme UE e
sentite le organizzazioni di categoria più
rappresentative
della
provincia,
può
prescrivere un'esperienza professionale in
materia di almeno due anni.
(4) I programmi d'esame di maestro
artigiano per segantini e carpentieri devono
prevedere conoscenze professionali tali da
garantire la produzione a regola d'arte di
legname da costruzione, in particolare
quelle che abilitano all'adempimento delle
funzioni di direttore tecnico di cui al decreto
ministeriale del 14 settembre 2005. Il
rispettivo diploma di maestro artigiano
sostituisce l'attestato di qualifica previsto dal
citato decreto.
(5) Le competenze del tecnico abilitato di cui
all'articolo 1, comma 348, lettera a), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, compresa
la relativa responsabilità civile e penale,
possono, limitatamente alle attività rientranti
nell'ambito delle proprie competenze come
stabilite dal profilo professionale, essere
esercitate anche da coloro che hanno
concluso con esito positivo la formazione di
cui all'articolo 12 della presente legge.
Questo vale a condizione che la Giunta
provinciale, sentite le organizzazioni di
categoria
più
rappresentative
della
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Berufsorganisationen
des
Landes,
die
einschlägigen Handwerksberufe sowie die
Zuordnung der verschiedenen energetischen
Investitionen zu den jeweiligen Berufen
festgelegt hat.
(6) Handwerksunternehmen, die für die
Ausübung einer bestimmten Tätigkeit im
Handelsregister einer anderen Region Italiens
oder in der Provinz Trient eingetragen sind
und beabsichtigen, sich mit derselben
Tätigkeit in Südtirol niederzulassen, werden
aufgrund ihrer bisherigen Eintragung im
Handelsregister der Herkunftsregion oder
-provinz
in
das
Handelsregister
der
Handelskammer
Bozen
eingetragen.
Dasselbe gilt für die von der zuständigen
Behörde einer anderen Region Italiens
ausgestellten Befähigungen zur selbständigen
Ausübung der Tätigkeit.
(7) Staatsangehörige eines Mitgliedstaates
der Europäischen Union, die beabsichtigen, in
Südtirol
eine
handwerkliche
Tätigkeit
auszuüben oder sich dort mit einer
handwerklichen Tätigkeit niederzulassen,
unterliegen für die Ausübung der Tätigkeit
bzw. für die Eintragung im Handelsregister
der
Richtlinie
2005/36/EG
und
der
entsprechenden Umsetzungsbestimmungen.
(8) Der Abschluss der Meisterausbildung
gemäß 1. Titel 4. Abschnitt befähigt im
Handelsregister eingetragene Schlosser und
Schmiede zur Ausübung der Funktionen des
technischen Produktionsleiters sowie des
Schweißkoordinators
gemäß
den
Bestimmungen des Gesetzes vom 5.
November 1971, Nr. 1086, und des Gesetzes
vom 2. Februar 1974, Nr. 64, übernommen im
Dekret des Präsidenten der Republik vom 6.
Juni 2001, Nr. 380, und gemäß Artikel 5 des
Gesetzesdekretes vom 28. Mai 2004, Nr. 136,
umgewandelt in Gesetz mit Gesetz vom 27.
Juli 2004, Nr. 186.
(9) Sind im Unionsrecht oder in staatlichen
Bestimmungen für die Ausübung bestimmter
Berufe oder für die Verwendung von
bestimmten Rohstoffen oder Materialien
besondere
Voraussetzungen
oder
Anforderungen vorgesehen, können diese
Bestimmungen
mit
Beschluss
der
Landesregierung, der im Amtsblatt der Region
zu veröffentlichen ist, umgesetzt werden.
(10) Der Abschluss der Meisterausbildung
gemäß 1. Titel 4. Abschnitt befähigt im
Handelsregister eingetragene Handwerksmeister die Funktion des technischen
Direktors gemäß den Artikeln 87 und 248 des
Dekretes des Präsidenten der Republik vom
5. Oktober 2010, Nr. 207, auszuüben.
(11) Personen im Besitz des Meisterbriefes

provincia, abbia stabilito le attività artigiane
in materia nonché l'attribuzione dei vari
investimenti
energetici
alle
rispettive
professioni.
(6) Le imprese artigiane iscritte per lo
svolgimento di una data attività nel Registro
delle imprese di un'altra regione italiana o
della provincia di Trento e che intendono
stabilirsi con la stessa attività in provincia di
Bolzano vengono iscritte nel Registro delle
imprese della Camera di commercio di
Bolzano sulla base della loro iscrizione nel
Registro delle imprese della regione o
provincia di origine. Lo stesso vale per le
abilitazioni all’esercizio in proprio dell’attività
concesse dalle competenti autorità nelle
altre regioni italiane.
(7) Cittadini di uno Stato membro
dell'Unione
europea,
che
intendono
esercitare un'attività artigiana o stabilirsi con
la stessa in provincia di Bolzano,
sottostanno per lo svolgimento dell'attività
rispettivamente per l'iscrizione nel Registro
delle imprese alla direttiva 2005/36/CE e alle
corrispondenti norme di applicazione.
(8) L’assolvimento della formazione di
maestro artigiano ai sensi del titolo I, capo
IV, abilita magnani e fabbri iscritti nel
Registro delle imprese all’esercizio delle
funzioni di direttore tecnico e coordinatore di
saldatura ai sensi delle leggi 5 novembre
1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64 –
recepite nel decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 – nonché
ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 28
maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge
27 luglio 2004, n. 186.

(9) Nel caso in cui norme dell’Unione
europea o statali dispongano che per
l’esercizio di determinate attività o per
l’utilizzo di certe materie prime o materiali
siano necessari particolari requisiti oppure
specifici standard, a tali disposizioni può
essere data attuazione con deliberazione
della Giunta provinciale, da pubblicarsi nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
(10) L’assolvimento della formazione di
maestro artigiano ai sensi del titolo I, capo
IV, abilita i maestri artigiani iscritti nel
Registro delle imprese ad esercitare la
funzione di direttore tecnico ai sensi degli
articoli 87 e 248 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
(11) Le persone che ai sensi del titolo I,
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gemäß 1. Titel 4. Abschnitt in den Berufen
des Bau- und Installationsgewerbes, die mit
Beschluss der Landesregierung festzulegen
sind, sind befähigt, die in der Richtlinie
2002/91/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 16. Dezember 2002 über
die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden,
vorgesehenen Zertifizierungen zur Gesamtenergieeffizienz bei Gebäuden zu erstellen.

capo IV, sono in possesso del diploma di
maestro artigiano, nelle professioni del
settore edilizia e installazione, che vanno
stabilite
con
delibera
della
Giunta
provinciale, sono abilitate all'emissione delle
certificazioni sul rendimento energetico
nell'edilizia, di cui alla direttiva 2002/91/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del
16 dicembre 2002 sul rendimento energetico
nell'edilizia.

Der 1. Titel 4. Abschnitt des Landesgesetzes
vom 25. Februar 2008, Nr.1, in geltender
Fassung,
lautet
„Handwerksmeister/
Handwerksmeisterin, Betriebswirt/ Betriebswirtin des Handwerks“.

Il titolo I capo IV della legge provinciale 25
febbraio 2008, Nr. 1, e successive
modifiche,
è
intitolato
“Maestro
artigiano/maestra artigiana, tecnico/tecnica
di economia aziendale nell’artigianato”.

Das Gesetz vom 5. November 1971, Nr.
1086, in geltender Fassung, beinhaltet
Bestimmungen über Disziplin der Werke aus
Konglomerat von Stahlbeton und Spannbeton
und Metall-Struktur.

La legge 5 novembre 1971, n. 1086, e
successive modifiche, contiene norme per la
disciplina delle opere di conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso
ed a struttura metallica.

Das Gesetz vom 2. Februar 1974, Nr. 64, in
geltender Fassung, beinhaltet Bestimmungen
über Bauten, insbesondere Vorschriften für
erdbeben-gefährdete Gebiete.

La legge 2 febbraio 1974, n. 64, e
successive
modifiche,
contiene
provvedimenti per le costruzioni con
particolari prescrizioni per le zone sismiche.

Das Dekret des Präsidenten der Republik
vom 6. Juni 2001, Nr. 380, in geltender
Fassung, beinhaltet die Bestimmungen des
Einheitstextes im Bauwesen.

Il decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, e successive
modifiche, contiene le disposizioni del Testo
unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia.

Das Gesetzesdekret vom 28. Mai 2004, Nr.
136, in geltender Fassung, beinhaltet
Bestimmungen über die Ordnung einiger
Bereiche der öffentlichen Verwaltung und
wird, mit Änderungen, mit Gesetz vom 27. Juli
2004, Nr. 186, in geltender Fassung, in
Gesetz umgewandelt.

Il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, e
successive modifiche, contiene disposizioni
urgenti per garantire la funzionalità di taluni
settori della pubblica amministrazione ed è
convertito in legge, con modificazioni dalla
legge 27 luglio 2004, n. 186, e successive
modifiche.

Das Dekret des Präsidenten der Republik
vom 5. Oktober 2010, Nr. 207, in geltender
Fassung,
beinhaltet
die
Durchführungsverordnung zum Gesetzesvertretenden Dekret vom 12. April 2006, Nr.
163, in geltender Fassung, über den „Kodex
der
öffentlichen
Ausschreibungen
von
Verfahren im Bereich öffentliche Bau-,
Dienstleistungsund
Lieferaufträge
in
Durchführung der Richtlinien 220/17/EG e
2004/18/EG“.

Il decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207, e successive
modifiche, contiene il regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modifiche, recante „Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE”.
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Anmerkungen zum Artikel 1 Absätze 15,
16, 17 und 18:

Note all’articolo 1 commi 15, 16, 17 e 18:

Der Text von Artikel 43 des Landesgesetzes
vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 43 della legge provinciale
25 febbraio 2008, n. 1, e successive
modifiche, è il seguente:

Art. 43 (Verwaltungsstrafen)

Art. 43 (Sanzioni amministrative)

(1) Mit einer verwaltungsrechtlichen Geldbuße
von 300 Euro bis 1.800 Euro wird bestraft,

(1)
È
punito
con
una
sanzione
amministrativa pecuniaria da 300 euro a
1.800 euro chiunque:
a) denunci l’inizio di attività presso la
Camera di commercio con un ritardo di
oltre 60 giorni rispetto al termine
prescritto;
b) ritardi od ometta di denunciare modifiche
concernenti
l'impresa
ai
fini
dell'iscrizione nel Registro delle imprese
o della cancellazione dal medesimo;

a) wer den Beginn der Tätigkeit bei der
Handelskammer mit einer Verspätung von
mehr als 60 Tagen nach Ablauf der
vorgeschriebenen Frist meldet,
b) wer
das
Unternehmen
betreffende
Änderungen in Bezug auf die Eintragung
im Handelsregister oder die Löschung aus
dem Handelsregister nicht oder verspätet
meldet,
c) wer bei Meldung des Beginns der
unternehmerischen Tätigkeit oder der
Änderung
der
Eintragung
im
Handelsregister oder der Löschung aus
dem
Handelsregister
unwahre
Erklärungen abgibt,
d) wer gegen die Bestimmungen der
Kaminkehrerordnung laut Dekret des
Landeshauptmanns vom 13. November
2006, Nr. 62, verstößt,
e) wer gegen die Bestimmungen des 2. Titel
2. Abschnitt
des
Dekrets
des
Landeshauptmanns vom 19. Mai 2009,
Nr. 27, verstößt.
(2) Mit einer verwaltungsrechtlichen Geldbuße
von 1.000 Euro bis 6.000 Euro werden
bestraft,
a) Unternehmen, die ohne Eintragung als
Handwerksunternehmen im Handelsregister die eigenen Produkte und
Leistungen als handwerklich bezeichnen
und als solche verkaufen,
b) Unternehmen, die ohne Eintragung als
Handwerksunternehmen im Handelsregister
eine
Firma,
eine
Geschäftsbezeichnung
oder
eine
Schutzmarke mit Hinweis auf eine
handwerkliche Tätigkeit verwenden,
c) im Handelsregister mit einer bestimmten
Tätigkeit eingetragene Unternehmen, die
auch Bezeichnungen führen, die auf
handwerkliche Tätigkeiten hinweisen, die
nicht
den
bei
der
Eintragung
angegebenen entsprechen,
d) wer den Titel "Handwerksmeister" bzw.

c) rilasci dichiarazioni mendaci all'atto della
denuncia
dell'inizio
dell'attività
imprenditoriale,
della
modifica
dell'iscrizione nel Registro delle imprese
ovvero
della
cancellazione
dal
medesimo;
d) violi
le
disposizioni
concernenti
l'ordinamento
del
servizio
di
spazzacamino di cui al decreto del
Presidente della Provincia 13 novembre
2006, n. 62;
e) violi le disposizioni di cui al titolo II, capo
II, del decreto del Presidente della
Provincia 19 maggio 2009, n. 27.
(2) Sono puniti con una sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a
6.000 euro:
a) le imprese che definiscono e vendono i
propri prodotti e servizi come prodotti e
servizi
artigianali,
in
mancanza
dell'iscrizione nel Registro delle imprese
come imprese artigiane;
b) le imprese non iscritte nel Registro delle
imprese come imprese artigiane, che si
avvalgono di una ragione sociale, di
un'insegna o di un marchio con
riferimento ad un'attività artigianale;
c) le imprese iscritte nel Registro delle
imprese con una data attività, che si
avvalgono anche di denominazioni con
riferimento ad attività artigianali diverse
rispetto a quelle indicate all'atto di
iscrizione;
d) chiunque faccia un uso abusivo del titolo
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"Handwerksmeisterin"
oder
die
Bezeichnung
"Meisterbetrieb"
missbräuchlich ohne Meisterbrief oder
ohne Eintragung im ersten Abschnitt der
Rolle der qualifizierten Handwerker laut
Artikel 30 des Landesgesetzes vom 16.
Februar 1981, Nr. 3, verwendet,
e) wer gegen die Bestimmungen der Artikel
39 und 40 verstößt,
f) wer gegen die Bestimmungen der Artikel
10 und 11 verstößt,
g) wer die Tätigkeiten laut dem 2. Titel
ambulant ausübt oder nicht über die vom
Gesetz vorgeschriebenen Räumlichkeiten
verfügt.
(3) Mit einer verwaltungsrechtlichen Geldbuße
von 2.500 Euro bis 15.000 Euro werden
bestraft,
a) wer ein Handwerk ohne Eintragung im
Handelsregister
ausübt.
Der
Bürgermeister bzw. die Bürgermeisterin
verfügt die sofortige Einstellung des
Betriebs,
b) wer eine handwerkliche Tätigkeit ohne die
erforderlichen
beruflichen
Voraussetzungen ausübt, selbst wenn die für
eine
ähnliche
Tätigkeit
verlangten
Voraussetzungen gegeben sind. Der
Bürgermeister bzw. die Bürgermeisterin
verfügt die Beschlagnahme der für die
Ausübung der unerlaubten Tätigkeit
verwendeten technischen Vorrichtungen
und Geräte,
c) wer die Bezeichnung "Kosmetikschule"
oder eine ähnliche Bezeichnung, die auf
eine Ausbildungsstätte im Gesundheitsund Körperpflegegewerbe hinweist, ohne
die entsprechenden Voraussetzungen
verwendet,
d) Unternehmen, die die Anwesenheit der
technisch verantwortlichen Person nicht
gewährleisten.
(4) Die Zuständigkeit für die Verhängung der
Verwaltungsstrafen laut Absatz 1 Buchstaben
a), b) und c) wird an die Handelskammer
delegiert, der die entsprechenden Einnahmen
zufließen. Die Zuständigkeit für die übrigen
Übertretungen laut diesem Artikel liegt beim
Bürgermeister bzw. bei der Bürgermeisterin
der Gemeinde, in der der Verstoß
stattgefunden hat. Die eingehobenen Beträge
werden von der Gemeinde eingenommen.
(5) Auf die Feststellung der Übertretungen
und die Verhängung der Verwaltungsstrafen
werden
die
Bestimmungen
des
Landesgesetzes vom 7. Jänner 1977, Nr. 9, in
geltender Fassung, angewandt.

di "maestro artigiano" o "maestra
artigiana" oppure della denominazione di
"impresa di maestro artigiano" in
mancanza del diploma di maestro
artigiano o dell'iscrizione nella prima
sezione del ruolo degli artigiani
qualificati di cui all'articolo 30 della legge
provinciale 16 febbraio 1981, n. 3;
e) chiunque violi le disposizioni di cui agli
articoli 39 und 40;
f) chiunque violi le disposizioni di cui agli
articoli 10 e 11;
g) chiunque eserciti le attività di cui al titolo
II in modo ambulante o senza avere a
disposizione locali idonei ai sensi di
legge.
(3) Sono puniti con una sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a
15.000 euro:
a) chiunque eserciti un'attività artigianale
senza iscrizione nel Registro delle
imprese. Il sindaco dispone l'immediata
sospensione dell'esercizio;
b) chiunque eserciti un'attività artigianale in
mancanza dei necessari requisiti
professionali, pur avendo i requisiti
previsti per un'attività analoga. Il sindaco
dispone il sequestro dei dispositivi
tecnici e degli attrezzi usati per
l'esercizio dell'attività non ammessa;

c) chiunque utilizzi la denominazione di
"scuola di cosmetica" o simile, con
riferimento ad istituti di formazione nel
settore dell'igiene e dell'estetica, in
mancanza dei relativi requisiti;
d) le imprese che non garantiscono la
presenza di un responsabile tecnico o
una responsabile tecnica.
(4) È delegata alla Camera di commercio,
alla quale pervengono i relativi introiti, la
competenza per l'applicazione delle sanzioni
di cui al comma 1, lettere a), b) e c). Per le
restanti violazioni di cui al presente articolo
l'autorità competente è il sindaco del
comune nel quale le violazioni hanno avuto
luogo. Le somme riscosse sono introitate dal
comune.
(5) Per l'accertamento delle violazioni e
l'applicazione delle sanzioni amministrative
si applicano le disposizioni della legge
provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e
successive modifiche.
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Anmerkungen zum Artikel 1 Absätze 19
und 20:

Note all’articolo 1 commi 19 e 20:

Der Text von Artikel 45 des Landesgesetzes
vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 45 della legge provinciale
25 febbraio 2008, n. 1, e successive
modifiche, è il seguente:

Art. 45 (Übergangsbestimmungen)

Art. 45 (Disposizioni transitorie)

(1) Das bei Inkrafttreten dieses Gesetzes
geltende Verzeichnis der Meisterberufe sowie
die betreffenden Berufsbilder laut Dekret des
Landeshauptmanns vom 19. September
1991, Nr. 21, in geltender Fassung, werden
übernommen und in der Folge mit den
fehlenden Berufen ergänzt.

(1) L'elenco delle professioni di maestro
artigiano valido al momento dell'entrata in
vigore della presente legge nonché i
corrispondenti profili professionali di cui al
decreto del Presidente della giunta
provinciale 19 settembre 1991, n. 21, e
successive modifiche, sono recepiti e in
seguito integrati con le professioni mancanti.
(2) Le imprese che al momento dell'entrata
in vigore della presente legge sono iscritte
nel Registro delle imprese come imprese
svolgenti l'attività di "meccanico d'auto" o di
"elettricista d'auto" vengono iscritte d'ufficio
con l'attività di "tecnico d'auto".
(3) Nel Registro delle imprese vengono
iscritte con l'attività di "tecnico d'auto" anche
le persone che, al momento dell'entrata in
vigore della presente legge, sono in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 25
della presente legge di "meccanico d'auto" o
di "elettricista d'auto".
(4) Per poter effettuare le revisioni
periodiche di autoveicoli, fino all'adozione
del profilo professionale di tecnico d'auto o
tecnica d'auto, oltre all'iscrizione nel
Registro delle imprese con l'attività di
"carrozziere", è richiesta anche l'iscrizione
con le attività di "elettricista d'auto",
"meccanico d'auto" e di "gommista".
(5) I 24 mesi di esperienza professionale
previsti dall'articolo 29, comma 1, lettera b),
sono adeguati se relative nuove disposizioni
comunitarie o statali dovessero determinare
un'altra durata di esperienza professionale.
(6) Alle persone che al momento dell'entrata
in vigore della presente legge svolgono una
professione di cui al titolo II e sono iscritte
nel Registro delle imprese sono riconosciuti i
requisiti professionali corrispondenti.
(7) Nel caso di subentro nella gestione o
nella titolarità di un panificio, le persone con
vincoli di parentela entro il terzo grado o
affini in linea retta con la persona che cede
l'azienda sono esonerate, per un periodo di
tre anni a partire dall'entrata in vigore della
presente legge, dalla dimostrazione dei
requisiti professionali di cui all'articolo 38.
(8) Le denominazioni esistenti all'entrata in

(2) Die Unternehmen, die bei Inkrafttreten
dieses Gesetzes im Handelsregister mit der
Tätigkeit
"Kfz-Mechaniker"
oder
"KfzElektriker" eingetragen sind, werden von Amts
wegen mit der Tätigkeit "Kfz-Techniker"
eingetragen.
(3) Mit der Tätigkeit "Kfz-Techniker" werden
auch jene Personen im Handelsregister
eingetragen, die bei Inkrafttreten dieses
Gesetzes die beruflichen Voraussetzungen
laut Artikel 25 dieses Gesetzes als KfzMechaniker bzw. Kfz-Mechanikerin oder als
Kfz-Elektriker bzw. Kfz-Elektrikerin haben.
(4) Bis zur Festlegung des Berufsbildes eines
Kfz-Technikers bzw. einer Kfz-Technikerin ist
für die Durchführung der periodischen
Fahrzeugprüfungen neben der Eintragung im
Handelsregister
mit
der
Tätigkeit
"Karosseriebauer" auch die Eintragung mit
den
Tätigkeiten
"Kfz-Elektriker",
"KfzMechaniker" und "Reifendienst" erforderlich.
(5) Die von Artikel 29 Absatz 1 Buchstabe b)
vorgesehenen 24 Monate Berufserfahrung
werden angepasst, sofern neue EU- oder
staatliche Bestimmungen eine andere Dauer
von Berufserfahrung festlegen sollten.
(6) Den Personen, die bei Inkrafttreten dieses
Gesetzes einen Beruf laut dem 2. Titel
ausüben und im Handelsregister eingetragen
sind, werden die entsprechenden beruflichen
Voraussetzungen anerkannt.
(7) Im Falle der Übernahme der Führung oder
der Inhaberschaft einer Bäckerei sind die mit
der Person, die den Betrieb übergibt, bis zum
dritten Grad verwandten oder in gerader Linie
verschwägerten Personen für einen Zeitraum
von drei Jahren ab Inkrafttreten dieses
Gesetzes vom Nachweis der beruflichen
Voraussetzungen laut Artikel 38 befreit.
(8) Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes
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bestehenden
Bezeichnungen
werden
innerhalb von 180 Tagen ab Inkrafttreten der
Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz
den Bestimmungen der Artikel 39 und 40
angepasst.
(9)
Für
die
Neueinstufung
der
Handwerksunternehmen, die im Handelsregister als Handwerksunternehmen mit
handwerklicher Nebentätigkeit laut Artikel 6
Absatz 3 eingetragen werden, wird eine Frist
von 180 Tagen ab Inkrafttreten dieses
Gesetzes festgesetzt.
(10) Zur Erstellung des Verzeichnisses laut
Artikel
9
Absatz
1
übermittelt
die
Handelskammer
der
Landesabteilung
Handwerk, Industrie und Handel innerhalb
von 30 Tagen ab Inkrafttreten dieses
Gesetzes das Verzeichnis der eingetragenen
Handwerkstätigkeiten.
(11) Die geltende Kaminkehrerordnung laut
Dekret des Landeshauptmanns vom 13.
November 2006, Nr. 62, in geltender
Fassung, wird übernommen.
(12) Den Personen, die bei Inkrafttreten
dieses Gesetzes den Beruf des Hafners bzw.
der Hafnerin ausüben und im Handelsregister
eingetragen sind, werden die entsprechenden
beruflichen Voraussetzungen anerkannt.
(13) Die Eintragungen im ersten Abschnitt der
Rolle der qualifizierten Handwerker laut Artikel
30 des Landesgesetzes vom 16. Februar
1981, Nr. 3, bleiben weiterhin aufrecht.
(14) Zwei Jahre nach Inkrafttreten dieses
Gesetzes überprüft die Landesabteilung
Handwerk, Industrie und Handel gemeinsam
mit
den
repräsentativsten
Berufsorganisationen
des
Landes
die
Auswirkungen
des
Gesetzes
und
insbesondere jener Bestimmungen, die die
handwerklichen
Tätigkeiten
und
das
Handwerksunternehmen definieren.
(15) Die Unternehmen, die bei Inkrafttreten
dieser Bestimmung im Handelsregister mit der
Tätigkeit "Kfz-Techniker" eingetragen sind,
werden von Amts wegen mit der Tätigkeit
"Kfz-Mechatroniker/KFZ-Mechatronikerin"
eingetragen.
(16) Die Unternehmen, die bei Inkrafttreten
dieser Bestimmung im Handelsregister mit der
Tätigkeit
„Anbringer/Anbringerin
von
künstlichen Fingernägeln" eingetragen sind,
werden von Amts wegen mit der Tätigkeit
„Nageldesigner/Nageldesignerin" eingetragen.

Anmerkungen zum Artikel 1 Absatz 21:

vigore della presente legge sono adattate,
nel termine di 180 giorni dall'entrata in
vigore del regolamento di esecuzione della
presente legge, alle disposizioni di cui agli
articoli 39 e 40.
(9) Per la riclassificazione delle imprese
artigiane iscritte nel Registro delle imprese
come imprese artigiane con attività
artigianale secondaria di cui all'articolo 6,
comma 3, è fissato un termine di 180 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
(10) Allo scopo della stesura dell'elenco di
cui all'articolo 9, comma 1, la Camera di
commercio invia alla Ripartizione provinciale
Artigianato, Industria e Commercio, entro 30
giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, l'elenco delle attività artigiane
registrate.
(11) Il vigente ordinamento del servizio di
spazzacamino di cui al decreto del
Presidente della Provincia 13 novembre
2006, n. 62, e successive modifiche, è
recepito.
(12) Alle persone che al momento
dell'entrata in vigore della presente legge
svolgono la professione di fumista e sono
iscritte nel Registro delle imprese sono
riconosciuti
i
requisiti
professionali
corrispondenti.
(13) Le iscrizioni nella prima sezione del
ruolo degli artigiani qualificati di cui
all'articolo 30 della legge provinciale 16
febbraio 1981, n. 3, rimangono valide.
(14) Due anni dopo l'entrata in vigore della
presente legge la Ripartizione provinciale
Artigianato, Industria e Commercio esamina,
assieme alle organizzazioni di categoria più
rappresentative della provincia, gli effetti
della legge ed in particolare delle
disposizioni che definiscono le attività
artigiane e l'impresa artigiana.
(15) Le imprese che al momento dell'entrata
in vigore della presente disposizione sono
iscritte nel Registro delle imprese come
imprese svolgenti l'attività di "tecnico d'auto"
vengono iscritte d'ufficio con l'attività di
"meccatronico/meccatronica d'auto".
(16) Le imprese che al momento dell'entrata
in vigore della presente disposizione sono
iscritte nel Registro delle imprese come
imprese
svolgenti
l'attività
di
"applicatore/applicatrice di unghie artificiali"
vengono iscritte d'ufficio con l'attività di
"onicotecnico/onicotecnica".

Note all’articolo 1 comma 21:
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Siehe Anmerkungen zum Artikel 1 Absätze 7,
8 und 9.

Vedi note all’articolo 1 commi 7, 8 e 9.

Siehe Anmerkungen zum Artikel 1 Absatz 11.

Vedi note all’articolo 1 comma 11.

Siehe Anmerkungen zum Artikel 1 Absätze 19
und 20.

Vedi note all’articolo 1 commi 19 e 20.

Anmerkungen zum Artikel 2 Absatz 1:

Note all’articolo 2 comma 1:

Der Text von Artikel 3 des Landesgesetzes
vom 19. Mai 2003, Nr. 7, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 3 della legge provinciale
19 maggio 2003, n. 7, e successive
modifiche, è il seguente:

Art. 3 (Einreichung und Bearbeitung der
Abbaugesuche)

Art. 3 (Presentazione ed istruttoria delle
domande di coltivazione)

(1) Das Ansuchen um Genehmigung zum
Abbau eines Steinbruches, einer Grube oder
eines
Torfstiches
kann
vom
Grundstückseigentümer, dem Fruchtnießer,
dem Erbpächter, deren Rechtsnachfolgern
sowie einem vom Grundstückseigentümer
ermächtigten Dritten beim für den Bergbau
zuständigen Landesamt eingereicht werden;
dem
Ansuchen
sind
die
Unterlagen
beizulegen, die mit Dekret des für den
Bergbau zuständigen Landesrates festgelegt
werden. Im einzureichenden Projekt müssen
bereits
bestehende
Infrastrukturen
eingetragen
und
der
notwendige
Sicherheitsabstand
zur
Abbaugrenze
vorgesehen werden. Im Zuge der Bearbeitung
des Ansuchens wird der Betreiber der
betroffenen Infrastruktur vom Vorhaben
benachrichtigt.
(2) Bei Einreichung des Ansuchens laut
Absatz 1 ist die Ermächtigung von Seiten des
Grundstückseigentümers beizulegen. Das für
den
Bergbau
zuständige
Landesamt
übermittelt das Gesuch an die gebietsmäßig
betroffene Gemeinde, deren Baukommission
innerhalb von 30 Tagen ein Gutachten abgibt.
Auch
die
angrenzenden,
von
der
Abbautätigkeit
betroffenen
Gemeinden
werden vom Ansuchen in Kenntnis gesetzt
und können innerhalb derselben Frist ein
Gutachten abgeben. Nach Übermittlung der
Gutachten der Gemeinden, beziehungsweise
nach Ablauf der dafür vorgesehenen Frist,
holt das für den Bergbau zuständige
Landesamt gemäß Landesgesetz vom 5. April
2007, Nr. 2, in geltender Fassung, je nach
Vorschrift
das
Gutachten
der
Dienststellenkonferenz für den Umweltbereich
beziehungsweise die Begutachtung der
Umweltverträglichkeitsprüfung ein.

(1) La domanda di autorizzazione alla
coltivazione di una cava o di una torbiera va
presentata all’ufficio provinciale competente
per le cave e le miniere dal proprietario del
suolo, dall’usufruttuario, dall’enfiteuta, dai
loro aventi causa oppure da un terzo
autorizzato dal proprietario del suolo; la
domanda
va
corredata
dalla
documentazione prevista nel decreto
dell’assessore competente. Il progetto da
presentare deve tenere conto delle eventuali
infrastrutture presenti e prevedere distanze
di sicurezza del limite esterno dello scavo
dalle medesime; nel corso dell’istruttoria
della domanda i soggetti gestori delle
infrastrutture vengono informati dell’opera
prevista.

(2) All’atto della presentazione della
domanda di cui al comma 1 va allegata
l’autorizzazione da parte del proprietario del
suolo. L’ufficio provinciale competente per le
cave e le miniere trasmette la domanda al
comune territorialmente interessato, la cui
commissione edilizia esprime un parere
entro 30 giorni. Anche i comuni confinanti
interessati dalla coltivazione sono informati
della richiesta e possono esprimere un
parere entro lo stesso termine. Acquisiti i
pareri dei comuni oppure decorso il termine
previsto per l’acquisizione degli stessi,
l’ufficio provinciale competente per le cave e
le miniere acquisisce, nel rispetto di quanto
prescritto dalla legge provinciale 5 aprile
2007, n. 2, e successive modifiche, il parere
della Conferenza di servizi in materia
ambientale ovvero la pronuncia sulla
valutazione di impatto ambientale.
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Anmerkungen zum Artikel 2 Absatz 2:

Note all’articolo 2 comma 2:

Der Text von Artikel 10 des Landesgesetzes
vom 19. Mai 2003, Nr. 7, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 10 della legge provinciale
19 maggio 2003, n. 7, e successive
modifiche, è il seguente:

Art. 10 (Abgaben für den Abbau)

Art. 10 (Oneri di coltivazione)

(1) Der Inhaber der Genehmigung hat der
Gemeinde, auf deren Gebiet der Abbau
stattfindet, jährlich eine Abbaugebühr als
Entschädigung für die durch den Abbau
verursachten Belastungen zu zahlen. Die
Höhe der Gebühr wird nach Maßgabe der Art
und der Qualität des abgebauten Materials mit
Dekret des zuständigen Landesrates im
Einvernehmen mit dem Rat der Gemeinden
festgelegt.
Die
von
den
Gemeinden
eingenommene Abbaugebühr muss im
Gemeindehaushalt
vorwiegend
für
Umweltausgleichsmaßnahmen
verwendet
werden.

(1) Il titolare dell’autorizzazione versa
annualmente al comune nel cui territorio si
svolge l’attività estrattiva un onere di
coltivazione a titolo di indennizzo per i disagi
derivanti da tale attività. L’ammontare
dell’onere è determinato con decreto
dell’assessore competente in accordo con il
Consiglio dei Comuni, tenuto conto del tipo
e della qualità di materiale estratto. L'onere
di coltivazione riscosso dai comuni deve
essere utilizzato nel bilancio comunale
prevalentemente
per
misure
di
compensazione ambientale.

Anmerkungen zum Artikel 2 Absatz 3:

Note all’articolo 2 comma 3:

Der Text von Artikel 13 des Landesgesetzes
vom 19. Mai 2003, Nr. 7, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 13 della legge provinciale
19 maggio 2003, n. 7, e successive
modifiche, è il seguente:

Art. 13 (Übergangsbestimmungen)

Art. 13 (Norme transitorie)

(1) Der Landesplan für Steinbrüche, Gruben
und Torfstiche dient als Planungs- und
Programmierungsinstrument. Die Ansuchen
um Genehmigung zum Abbau von Flächen,
die im Landesplan vorgesehen sind, werden
vorrangig behandelt. Die im Landesplan
festgelegten Abbauflächen werden in den
Bauleitplänen der Gemeinden angemerkt,
indem der geltenden Flächenwidmung die
Zweckbestimmung „Abbaufläche“ überlagert
wird.

(1) Il piano provinciale delle cave e delle
torbiere è uno strumento di pianificazione e
programmazione.
Le
domande
di
autorizzazione alla coltivazione delle aree
previste nel piano provinciale sono trattate
con priorità. Le aree estrattive individuate
dal piano provinciale sono evidenziate nei
piani urbanistici comunali, sovrapponendo
alle destinazioni urbanistiche vigenti la
destinazione “area estrattiva”.

Anmerkungen zum Artikel 3 Absatz 2:

Note all’articolo 3 comma 2:

Der Text von Artikel 1 des Landesgesetzes
vom 8. November 1978, Nr. 18, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 1 della legge provinciale
8 novembre 1978, n. 18, e successive
modifiche, è il seguente:

Art. 1 (Anwendungsbereich des Gesetzes)

Art. 1 (Ambito di applicazione della legge)

(1) Um die Erforschung und bessere Nutzung
der mineralischen Rohstoffe sowie der
Thermal- und Mineralquellen unter Beachtung
des Umweltschutzes zu fördern und zu

(1) Al fine di promuovere e agevolare, nel
rispetto della tutela ambientale, la ricerca e
una migliore utilizzazione delle risorse
minerarie e delle risorse idrotermali e
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erleichtern, können folgende Vorhaben
verwirklicht werden:
a) mineralische Rohstoffe in beliebiger Form
oder physikalischer Beschaffenheit,
b) flüssige
und
gasförmige
Kohlenwasserstoffe, feste Brennstoffe,
Dämpfe und Gase im allgemeinen,
c) Mineral-, Thermal- und Heilwässer.
(2) Die unter den Buchstaben a), b) und c)
genannten Bodenschätze können mit Dekret
des Landeshauptmanns, auf Grund eines
Beschlusses des Landesausschusses in
verschiedene Kategorien eingestuft werden.
(3) Von den unter Buchstabe a) angeführten
mineralischen
Rohstoffen
sind
ausgeschlossen: Torfe, Kalksteine für die
Lithographie, Baustoffe für Hoch-, Tief- und
Wasserbau,
Farberden,
Mühlsteine,
Schleifsteine sowie Ton, Marmor, Kalksteine
und ähnliches Material, deren Abbau durch
das Landesgesetz vom 12. August 1976, Nr.
32, über Steinbrüche, bzw. Gruben und
Torfstiche geregelt ist.

idrominerali, possono essere realizzate le
seguenti iniziative:
a) minerali sotto qualsiasi forma o
condizione fisica;
b) idrocarburi liquidi e gassosi, combustibili
solidi, vapori e gas in genere;
c) acque
minerali,
termominerali
e
terapeutiche.
(2) Con decreto del Presidente della giunta
provinciale, previa deliberazione della
Giunta stessa le sostanze ed energie di cui
alle precedenti lettere a), b) e c) possono
venire classificate in diverse categorie.
(3) Sono esclusi dai minerali di cui alla
lettera a) le torbe, le pietre litografiche, i
materiali per costruzioni edilizie, stradali e
idrauliche, le terre coloranti, le pietre molari,
le pietre coti, nonché le argille, i marmi, i
calcari e materiali simili, le cui coltivazioni
costituiscono le cave e le torbiere
disciplinate dalla legge provinciale 12 agosto
1976, n. 32.

Anmerkungen zum Artikel 3 Absatz 3:

Note all’articolo 3 comma 3:

Der Text von Artikel 7 des Landesgesetzes
vom 8. November 1978, Nr. 18, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 7 della legge provinciale
8 novembre 1978, n. 18, e successive
modifiche, è il seguente:

Art. 7 (Erlöschen der Erlaubnis)

Art. 7 (Estinzione dell'autorizzazione)

(1) Für die Erreichung der Zielsetzungen laut
Artikel 1 Absatz 1 und für die Erstellung eines
systematischen Programms zur Erforschung
bestehender
Vorkommen
kann
die
Landesverwaltung auch die Ausgaben für die
Durchführung und Veröffentlichung von
Studien, Erhebungen, EU-Projekten und programmen,
Tagungen,
technischen
Versuchen, Analysen, Absatzförderungen und
Werbungen, Teilnahmen an Messen und
Ausstellungen übernehmen. Dazu kann sie
bei Bedarf die Mitwirkung und Mitarbeit von
Körperschaften, Gesellschaften, Forschungsoder Versuchsanstalten und von Fachleuten,
die auf diesem Gebiet tätig sind, in Anspruch
nehmen.

(1) Per il raggiungimento degli obiettivi di cui
all’articolo 1, comma 1, e per la
predisposizione di un piano sistematico di
indagini
dei
giacimenti
esistenti,
l'amministrazione provinciale può inoltre
assumere a proprio carico gli oneri relativi
all’esecuzione e alla pubblicazione di studi,
ricerche, progetti e programmi comunitari,
convegni, prove tecniche, analisi, azioni
promozionali e pubblicitarie, partecipazioni a
fiere e mostre, avvalendosi all'occorrenza
dell'opera e della collaborazione di enti,
società, centri di ricerca o sperimentali ed
esperti operanti nel settore.

Anmerkungen zum Artikel 3 Absatz 4:

Note all’articolo 3 comma 4:

Der Text der Artikel 2, 3, 4 und 5 des
Landesgesetzes vom 8. November 1978, Nr.
18, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo degli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge
provinciale 8 novembre 1978, n. 18, e
successive modifiche, è il seguente:

Art. 2 (Gegenstand der Erkundung)

Art. 2 (Oggetto della prospezione mineraria)
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(1) Die Erkundung von mineralischen
Rohstoffen
umfaßt
geophysikalische,
geochemische,
hydrogeologische
und
lagerstättenkundliche Untersuchungen unter
Einschluß von Oberflächenschürfen - auch
durch Bohrungen -, die darauf abzielen, die
Kenntnisse über die Natur des Bodens und
über eventuelle Anzeichen von unterirdischen
Mineralvorkommen
oder
Wässern
nachzuprüfen und zu ergänzen.
(2) Für die Erkundung bedarf es einer
Erlaubnis.

(1) Le indagini geofisiche, geochimiche,
idrogeologiche
e
giacimentologiche
comprendenti gli assaggi superficiali anche
con perforazioni meccaniche, intese a
verificare e integrare le conoscenze sulla
natura dei terreni e sugli eventuali indizi di
mineralizzazione del sottosuolo e delle
acque,
costituiscono
la
prospezione
mineraria.

Art. 3 (Erteilung der Erkundungserlaubnis)

Art. 3 (Rilascio dell'autorizzazione)

(1) Der sachzuständige Landesrat kann nach Einholen eines Gutachtens des
Landesamtes für Bergbau - mit Dekret jenem
Antragsteller
die
Erkundungserlaubnis
erteilen, der über die technischen und
wirtschaftlichen Voraussetzungen für die
nötigen Untersuchungen verfügt. Dem Antrag
ist das entsprechende Programm beizulegen.
(2) Die Erlaubnis wird für einzelne oder
mehrere mineralische Rohstoffe nach Artikel 1
Buchstaben a) und b) erteilt (wobei die
betreffenden Flächen nicht mehr als
insgesamt 20.000 ha betragen dürfen) und für
Rohstoffe
gemäß
Buchstabe
c)
des
genannten Artikels (für Flächen von nicht
mehr als insgesamt 5.000 ha).
(3) Es kann ein und derselben natürlichen
oder juristischen Person auch mehr als eine
Erlaubnis erteilt werden.
(4) Will die Landesverwaltung selbst
Erkundungen vornehmen, wird das zu
erkundende Gebiet vom sachzuständigen
Landesrat, nach Anhören des Landesamtes
für Bergbau mit Dekret festgesetzt; dabei
gelten die in Absatz 2 vorgesehenen
Flächenbeschränkungen nicht.

(1) L'autorizzazione alla prospezione può
venire rilasciata con decreto dell'Assessore
provinciale competente in materia, sentito il
parere dell'ufficio minerario provinciale, a chi
ne faccia domanda e disponga della
necessaria idoneità tecnica ed economica a
condurre
l'indagine
necessaria.
Alla
domanda è allegato il programma relativo.
(2) L'autorizzazione è rilasciata per singole
sostanze minerali o per gruppi di sostanze di
cui alle lettere a) e b) del precedente articolo
1, con riferimento ad aree non eccedenti i
20.000 ha., e per le sostanze di cui alla
lettera c) del succitato articolo, con
riferimento ad aree che non superino i 5.000
ha.
(3) Alla stessa persona fisica o giuridica
possono essere rilasciate più autorizzazioni.

Art. 4 (Konkurrierende Anträge und Vorrang)

Art. 4 (Domande concorrenti e titoli di
preferenza)

(1) Die Erlaubnis zur Erkundung kann auch in
Hinsicht auf Flächen erteilt werden, die bereits
Gegenstand einer Erlaubnis zur Erkundung
oder zum Schürfen oder einer Ermächtigung
zum Abbau von mineralischen Rohstoffen
sind.
Auf
jeden
Fall
müssen
die
Untersuchungen andere Mineralien betreffen
als jene, auf die sich die vorhergehenden
Maßnahmen beziehen, und dürfen nicht mit
diesen Maßnahmen unvereinbar sein oder

(1) L'autorizzazione alla prospezione può
essere concessa anche per un'area che è
oggetto di autorizzazione alla prospezione,
permesso di ricerca o concessione in atto. In
ogni caso le indagini devono riguardare
sostanze diverse da quelle alle quali si
riferiscono i precedenti provvedimenti e non
devono essere incompatibili o interferire con
quelle previste nei provvedimenti stessi.

(2) La prospezione
autorizzazione.

è

soggetta

ad

(4) Ove l'Amministrazione provinciale
intenda
procedere
direttamente
a
prospezioni, la zona da esplorare è
determinata con decreto dell'Assessore
provinciale competente in materia, sentito
l'ufficio minerario provinciale, prescindendo
dalle limitazioni di superficie di cui al
precedente secondo comma.
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sich mit ihnen überschneiden.
(2) Zwei oder mehrere Anträge auf Erlaubnis
zur Erkundung sind konkurrierend, wenn die
Flächen, die erkundet werden sollen, sich auch nur zu einem geringen Teil überschneiden.
Die
Erlaubnis
wird
vorzugsweise einzelnen oder vereinigten
örtlichen Körperschaften erteilt, weiters
privaten Unternehmen mit Beteiligung der
genannten Körperschaften oder - wenn keine
Anträge
solcher
Körperschaften
oder
Unternehmen vorliegen - jenem privaten
Unternehmen, das die beste Gewähr - sowohl
für die rasche Durchführung der Erkundung
als auch hinsichtlich der zu verwendenden
finanziellen Mittel - bietet; bei gleicher
Gewährleistung gilt die chronologische
Reihenfolge der Anträge.

Art. 5 (Gültigkeit
Auflagenheft)

der

Erlaubnis

und

(2) Due o più domande per l'autorizzazione
alla
prospezione
sono
considerate
concorrenti quando presentino interferenza
di qualsiasi entità nelle aree di prospezione.
L'autorizzazione viene data di preferenza
alla domanda degli enti locali singoli o
associati, nonché alle imprese private con la
partecipazione degli enti suddetti o, in
assenza, a quella che presenti maggiori
garanzie, sia in ordine alla sollecita
esecuzione della prospezione, sia in
relazione ai mezzi finanziari da impiegare; a
parità di garanzie vale la priorità della
domanda.

Art. 5 (Durata dell'autorizzazione
disciplinare di esercizio)

e

(1) Die Erlaubnis kann für einen Zeitraum von
höchstens vier Jahren erteilt werden und kann
nicht verlängert werden.
(2) Die Erlaubnis zur Erkundung enthält ein
Auflagenheft, in dem die Pflichten des
Berechtigten
hinsichtlich
der
durchzuführenden Arbeiten festgelegt sind diese sind im Sinne dieses Gesetzes
festzulegen
sowie
die
Vorbeugungsmaßnahmen zur Vermeidung
von Umweltschäden und die als notwendig
erachteten
Gestaltungsund
Wiederherstellungsarbeiten.
(3) Bei Erkundungen auf Flächen gemäß
Artikel 4 kann das Auflagenheft die
Maßnahmen
enthalten,
die
für
eine
gleichzeitige Durchführung der Arbeiten nötig
sind.

(1) L'autorizzazione può essere rilasciata
per un periodo non superiore a quattro anni
e non è prorogabile.
(2) L'autorizzazione di prospezione contiene
un disciplinare di esercizio in cui vengono
fissati gli obblighi del titolare sull'attività da
svolgere, stabiliti ai sensi della presente
legge, nonché sulle precauzioni intese ad
evitare danni all'ambiente e sulle opere di
rimodellamento e ripristino che si ritengono
necessarie.

Anmerkungen zum Artikel 4 Absatz 1:

Note all’articolo 4 comma 1:

Der Text von Artikel 48 des Landesgesetzes
vom 10. November 1978, Nr. 67, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 48 della legge provinciale
10 novembre 1978, n. 67, e successive
modifiche, è il seguente:

Art. 48 (Zahlung der jährlichen Gebühr)

Art. 48 (Corresponsione del canone annuo)

(1) Die Inhaber einer Erkundungs- oder
Schürferlaubnis oder Abbauermächtigung
müssen der Landesverwaltung für jedes Jahr
oder jeden Teil eines Jahres eine Gebühr
bezahlen, die sich auf die gesamte Fläche
bezieht und je Hektar oder Teil eines Hektars
wie folgt festgesetzt wird:

(1) I titolari dei provvedimenti di
prospezione, ricerca e concessione sono
tenuti a corrispondere all'Amministrazione
provinciale un canone in relazione alla
superficie compresa nel relativo perimetro
per ogni ettaro o frazione di ettaro e per ogni
anno o frazione di anno come di seguito
stabilito:

(3) Nel caso di prospezioni su aree di cui al
precedente articolo 4, il disciplinare può
indicare le misure necessarie a rendere
possibile la contemporaneità dei lavori.

- 25 -

280

Supplemento n. 2 al B.U. n. 32/I-II del 06/08/2013 / Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 06/08/2013 Nr. 32/I-II

a) Erkundung: 0,50 Euro für alle Rohstoffe,
b) Schürfen: 1,00 Euro für alle Rohstoffe,
c) Abbauermächtigung: 10,00 Euro für alle
Rohstoffe.
(2) Für die Rohstoffe gemäß Artikel 1
Buchstabe b) muß der Abbauberechtigte
außerdem als Ersatz für die Beteiligung am
Gewinn gemäß Artikel 25 Buchstabe n) eine
jährliche Gebühr - in Naturalien oder in Geld
oder teils in Naturalien und teils in Geld bezahlen; diese Gebühr stellt einen Anteil der
geförderten Menge dar und wird auf Grund
der Tagesproduktion je Bohrloch, bezogen auf
den
Jahresdurchschnitt,
folgenderweise
berechnet:
- von 0 bis 4 t pro Tag: 2,5% auf die
gesamte Produktion,
- über 4 bis zu 8 t pro Tag: 2,5% auf die
ersten 4 t und 5% auf die Menge darüber,
- über 8 und bis zu 16 t pro Tag: wie oben
auf die ersten 8 t und 14% auf die Menge
darüber,
- über 16 und bis zu 32 t pro Tag: wie oben
auf die ersten 16 t und 16% auf die Menge
darüber,
- über 32 und bis zu 64 t pro Tag: wie oben
auf die ersten 32 t und 18% auf die Menge
darüber,
- über 64 und bis zu 128 t pro Tag: wie
oben auf die ersten 64 t und 20% auf die
Menge darüber,
- über 128 und bis zu 256 t pro Tag: wie
oben auf die ersten 128 t und 21% auf die
Menge darüber,
- über 256 t pro Tag: wie oben auf die
ersten 256 t und 22% auf die Menge
darüber.
(3) Der Wert des Anteils der geförderten
Menge wird, wenn er in Geld bezahlt wird, auf
Grund der geltenden Marktpreise ab
Bergwerk oder ab Bohrloch festgesetzt,
vorbehaltlich der notwendigen Ausgleiche in
bezug auf Beschaffenheit und Qualität des
Produktes.
(4) Für Erdgas werden die gleichen Anteile
angewendet, wobei 1 t Erdöl 1.200 m³ Gas
gleichgesetzt wird.
(5) Die jährliche Festsetzung der Gebühr
erfolgt durch den zuständigen Landesrat nach
Anhören des Landesamtes für Bergbau.
(6) Gegen diese Festsetzung kann der
Abbauberechtigte innerhalb der Frist von 30
Tagen nach Mitteilung Rekurs an den
Landesausschuß einreichen.

Anmerkungen zum Artikel 5 Absatz 1:

a) prospezione: 0,50 euro per tutte le
sostanze;
b) ricerca: 1,00 euro per tutte le sostanze;
c) concessione: 10,00 euro per tutte le
sostanze.
(2) Per le sostanze di cui alla lettera b) del
precedente articolo 1 il titolare del diritto di
concessione deve, inoltre, corrispondere un
canone annuo, in natura o in denaro o parte
in natura e parte in denaro, sostitutivo della
partecipazione ai profitti di cui alla lettera n)
del precedente articolo 25, costituito da
un'aliquota del prodotto calcolata sulla
produzione giornaliera per pozzo, riferita alla
media dell'anno solare, nelle seguenti
misure:
- da 0 fino a 4 ton/die: 2,5% sull'intera
produzione;
- maggiore di 4 e fino a 8 ton/die: 2,5%
sulle prime 4 ton e il 5% sull'eccedenza;
- maggiore di 8 e fino a 16 ton/die: come
sopra sulle prime 8 ton e il 14%
sull'eccedenza;
- maggiore di 16 e fino a 32 ton/die: come
sopra sulle prime 16 ton e il 16%
sull'eccedenza;
- maggiore di 32 e fino a 64 ton/die: come
sopra sulle prime 32 ton e il 18%
sull'eccedenza;
- maggiore di 64 e fino a 128 ton/die:
come sopra sulle prime 64 ton e il 20%
sull'eccedenza;
- maggiore di 128 e fino a 256 ton/die:
come sopra sulle prime 128 ton e il 21%
sull'eccedenza;
- maggiore di 256 ton/die: come sopra
sulle prime 256 ton e il 22%
sull'eccedenza.
(3) Il valore dell'aliquota dei prodotti, quando
corrisposto in denaro, è determinato in base
ai prezzi di mercato corrente a bocca di
miniera o di pozzo, salvo i necessari
conguagli in relazione alle caratteristiche del
prodotto stesso.
(4) Per il gas naturale si applicano le stesse
aliquote assumendo la equivalenza di una
tonnellata di olio a 1.200 mc di gas.
(5) La liquidazione annua del canone è fatta
dall'Assessore
provinciale
competente,
sentito l'ufficio minerario provinciale.
(6)
Avverso
tale
liquidazione
il
concessionario può, nel termine di 30 giorni
dalla comunicazione, proporre ricorso alla
Giunta provinciale.

Note all’articolo 5 comma 1:
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Der Text von Artikel 5 des Landesgesetzes
vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 5 della legge provinciale
22 ottobre 1993, n. 17, e successive
modifiche, è il seguente:

Art. 5 (Unterlagen)

Art. 5 (Documentazione)

(1)
Die
Angaben
betreffend
den
Familiennamen,
den
Vornamen,
den
Geburtsort und das Geburtsdatum, die
Staatsbürgerschaft, den Personenstand und
den
Wohnsitz,
die
in
gültigen
Lichtbildausweisen enthalten sind, haben
dieselbe Beweiskraft wie die entsprechenden
Bescheinigungen. Wenn für die Vorlage von
Ansuchen
das
Vorzeigen
eines
Lichtbildausweises oder die Hinterlegung von
Bescheinigungen über Angaben, die aus dem
Ausweis ableitbar sind, vorgesehen ist, so
darf die Organisationseinheit des Landes,
eines Landesbetriebes oder einer vom Land
abhängigen
Körperschaft
nicht
Bescheinigungen von Angaben verlangen, die
aus dem Ausweis abgeleitet werden können,
vorausgesetzt er ist gültig. Es steht den
Organisationseinheiten des Landes, den
Landesbetrieben und den vom Land
abhängigen Körperschaften frei, im Laufe des
Verfahrens die Richtigkeit der Angaben im
Lichtbildausweis zu überprüfen.
(2) Für alle Angaben persönlicher Natur ist,
mit Ausnahme jener laut Absatz 11, an Stelle
der vorgeschriebenen Unterlagen eine vom
Betroffenen
unterschriebene
Erklärung
zugelassen. In diesen Fällen werden die
üblichen Unterlagen nach Aufforderung der
zuständigen Organisationseinheit, jedoch vor
Erlaß der abschließenden Maßnahme, vom
Betroffenen innerhalb der in der Aufforderung
festgesetzten Frist nachgereicht, vorbehaltlich
dessen, was in den nachstehenden Absätzen
vorgesehen ist.
(3) Die Aufforderung zur Vorlage der üblichen
Unterlagen laut Absatz 2 unterbleibt, wenn
der Betroffene erklärt, daß er in den 365
Tagen vor der Einreichung des Ansuchens
diese
Unterlagen
der
vorgehenden
Organisationseinheit vorgelegt hat, und dabei
das Datum und die Gründe der Vorlage
angibt. In diesen Fällen vermerkt die
vorgehende Organisationseinheit den Besitz
der Unterlagen.
(4) Die üblichen Unterlagen laut Absatz 2
werden auch dann nicht angefordert, wenn
diese
oder
die
darin
enthaltenen
Informationen auf EDV-Ebene verfügbar oder
zugänglich sind. In diesen Fällen überprüft die
vorgehende
Organisationseinheit
die
Übereinstimmung
der
abgegebenen
Erklärungen auf der Basis der EDV-Daten.

(1) I dati relativi al cognome, nome, luogo e
data di nascita, cittadinanza, stato civile e
residenza attestati in documenti di
riconoscimento in corso di validità, hanno lo
stesso valore probatorio dei corrispondenti
certificati. Le strutture organizzative della
Provincia, delle aziende e degli enti da essa
dipendenti, nel caso in cui all'atto della
presentazione dell'istanza sia prevista
l'esibizione
di
un
documento
di
riconoscimento o la produzione di certificati
relativi a dati dallo stesso desumibili, non
possono richiedere certificati attestanti stati
o fatti contenuti nel documento di
riconoscimento medesimo, purché in corso
di validità. È comunque fatta salva per le
strutture organizzative della Provincia, per le
aziende e per gli enti da essa dipendenti la
facoltà di verificare nel corso del
procedimento la veridicità dei dati contenuti
nel documento di identità.

(2) Per tutti i fatti, stati e qualità personali,
con la sola eccezione di quelli previsti al
comma 11, è ammessa, in luogo della
prescritta
documentazione,
una
dichiarazione sottoscritta dall'interessato. In
tali casi la normale documentazione è
successivamente prodotta dall'interessato a
richiesta della struttura organizzativa
competente, prima che sia emesso il
provvedimento finale, nel termine stabilito
nella richiesta stessa, salvo quanto previsto
nei commi successivi.
(3) Non si fa luogo alla richiesta della
normale documentazione di cui al comma 2
quando l'interessato dichiari di avere già
prodotto, nei 365 giorni precedenti alla
presentazione
dell'istanza,
tale
documentazione alla struttura organizzativa
procedente, specificando la data e le ragioni
della produzione medesima. In tali casi la
struttura organizzativa procedente annota il
possesso della documentazione.
(4) Non è fatto altresì luogo alla richiesta
della normale documentazione di cui al
comma 2, quando la documentazione
medesima o le informazioni in essa
contenute siano disponibili o accessibili in
via informatica. In tali casi la struttura
organizzativa
procedente
verifica
la
conformità delle dichiarazioni rese in base ai
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(5) Die Landesverwaltung fördert durch
Vereinbarungen
oder
Abkommen
Verbindungen mit anderen öffentlichen
Verwaltungen zur Übertragung von Daten
oder Unterlagen; sie hat jedoch das Recht auf
vertrauliche Behandlung personenbezogener
Daten zu gewährleisten.
(6) In der Regel werden die üblichen
Unterlagen nicht eingefordert oder eingeholt,
wenn
die
Erklärungen
auf
Angaben
persönlicher Natur bezogen sind und
folgendes betreffen:
a) das Geburtsdatum, den Geburtsort, den
Wohnsitz, die Staatsbürgerschaft, den
Besitz der politischen Rechte, den
Zivilstand - ledig, verheiratet, verwitwet,
getrennt oder geschieden -, den
Familienstand, die Tatsache, daß die
Person, auf die sich die Erklärung bezieht,
am Leben ist, die Geburt eines Kindes,
den Tod des Ehepartners, eines
Vorfahren oder Nachkommen,
b) die Eintragung in von öffentlichen
Verwaltungen geführten Verzeichnissen
und Listen,
c) den Schulabschluß oder Beruf, die
abgelegten
Prüfungen,
die
Spezialisierungs-,
Befähigungs-,
Ausbildungsoder
Weiterbildungsbescheinigungen,
d) das Einkommen oder die wirtschaftliche
Lage,
auch
für
die
Erlangung
Begünstigungen
aller
Art,
die
Steuerpflichterfüllung mit Angabe des
entrichteten Betrages, die Steuernummer,
die Mehrwertsteuernummer sowie alle
anderen personenbezogenen Angaben in
den Steuerregistern,

e) den Arbeitslosenstand, den Ruhestand
und die Pensionsklasse, den Stand einer
Hausfrau, eines Schülers oder Studenten,
f) den Status eines gesetzlichen Vertreters
natürlicher oder juridischer Personen,
eines Pflegers oder Vormunds und
ähnliches,
g) die Mitgliedschaft bei Vereinigungen und
anderen Organisationen jedweder Art,
h) die Wehrpflichtpositionen inklusive jener
laut Artikel 77 des Dekretes des
Präsidenten der Republik vom 14. Februar
1964, Nr. 237,
i)
j)

den Umstand, nicht strafrechtlich verurteilt
zu sein,
die
Versorgungsberechtigung
im
gemeinsamen Hausstand,

dati informatici.
(5) L'amministrazione provinciale favorisce,
per mezzo di intese o convenzioni,
collegamenti informatici per la trasmissione
di dati o documenti con le altre pubbliche
amministrazioni, garantendo il diritto alla
riservatezza delle persone.
(6) Di norma non è richiesta e non è
acquisita la normale documentazione
quando le dichiarazioni stesse abbiano ad
oggetto stati, fatti e qualità personali
riguardanti:
a) la data e il luogo di nascita, la residenza,
la cittadinanza, il godimento dei diritti
politici, lo stato di celibe/nubile,
coniugato o vedovo, lo stato di famiglia,
l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il
decesso del coniuge, dell'ascendente o
discendente;

b) l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla
pubblica amministrazione;
c) il titolo di studio o di qualifica
professionale, gli esami sostenuti, i titoli
di specializzazione, di abilitazione, di
formazione, di aggiornamento e di
qualificazione tecnica;
d) la situazione reddituale o economica,
anche ai fini della concessione di
benefici e vantaggi di qualsiasi tipo,
l'assolvimento di specifici obblighi
contributivi
con
l'indicazione
dell'ammontare corrisposto, il possesso
e il numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi altro dato
presente
nell'archivio
dell'anagrafe
tributaria e inerente all'interessato;
e) lo stato di disoccupazione, la qualità di
pensionato e categoria di pensione, la
qualità di casalinga o studente;
f) la qualità di legale rappresentante di
persone fisiche e giuridiche, di curatore,
tutore e simili;
g) l'iscrizione
presso
associazioni
o
formazioni sociali di qualsiasi tipo;
h) le posizioni relative all'adempimento
degli obblighi militari, comprese quelle di
cui all'articolo 77 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 febbraio
1964, n. 237;
i) il non avere riportato condanne penali;
j)
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k) die
dem
Erklärenden
unmittelbar
bekannten Meldeamtsregisterangaben,
l) andere Angaben persönlicher Natur,
welche die jeweilige Organisationseinheit
für einzelne Verfahren festlegt.
(7)
Es
werden
geeignete
Stichprobenkontrollen
über
den
Wahrheitsgehalt der Erklärungen veranlaßt. In
jenen Bereichen, in denen durch die
Stichproben ein besonders hoher Prozentsatz
an Falscherklärungen erhoben wird, werden auch für beschränkte Zeitabschnitte - die
üblichen Unterlagen verlangt.
(7-bis) Wird bei den Kontrollen festgestellt,
dass die Erklärungen nicht der Wahrheit
entsprechen, wird der Erklärer, welcher die
Handlung absichtlich begangen hat, bis zu
drei
Jahre
von
Wettbewerbsoder
Beauftragungsverfahren
ausgeschlossen,
wobei die Bestimmungen des Artikels 2-bis
unberührt bleiben. Der Ausschluss bezieht
sich
auf
Wettbewerbsoder
Beauftragungsverfahren, die sich innerhalb
jener Verwaltung abwickeln, die aufgrund der
nicht wahrheitsgetreuen Erklärung einen
Schaden erlitten hat.
(8)(9) aufgehoben.
(10) Die per Fax oder Datenübertragung
übermittelten Unterlagen genügen den
Bestimmungen über die schriftliche Form,
wenn der Absender klar ablesbar ist, und es
bedarf keiner Nachreichung der jeweiligen
Originale per Post.
(11) Ärztliche, Gesundheits- und tierärztliche
Bescheinigungen, Ursprungsbezeichnungen,
EG-Zertifizierungen, Patente und Marken
dürfen nicht durch Erklärungen ersetzt
werden, sofern dies nicht ausdrücklich von
den einschlägigen Bestimmungen erlaubt ist.
Die von Schulen für die Durchführung nicht
wettkampfmäßiger
Sports
verlangten
ärztlichen Bescheinigungen werden von einer
einzigen Eignungsbescheinigung mit Wirkung
für das gesamte Schuljahr ersetzt, welche
vom Hausarzt ausgestellt wird.
(12) Die in Italien gemäß den Bestimmungen
des Dekretes des Präsidenten der Republik
vom 30. Mai 1989, Nr. 223, über das
Meldeamtsregister ansässigen Nicht-EGBürger können im Sinne dieses Artikels
insoweit Ersatzerklärungen leisten, als diese
sich
auf
personenbezogene
Angaben
beschränken, welche von Seiten öffentlicher
oder privater Personen italienischen Rechts
bestätigt oder beglaubigt werden können. Für
die Bürger der Europäischen Union gelten die

k) dati a diretta conoscenza dell'interessato
contenuti nei registri dello stato civile;
l) altre categorie di fatti, stati e qualità
personali individuate da parte della
struttura
organizzativa
stessa
in
relazione ai singoli procedimenti.
(7) Sono in ogni caso disposti idonei controlli
a
campione
sulla
veridicità
delle
dichiarazioni. Qualora dai predetti controlli
risulti un tasso di incidenza particolarmente
alto di dichiarazioni non veritiere, è richiesta,
anche per un periodo limitato, la normale
documentazione per i settori nei quali si è
registrata l'incidenza predetta.
(7-bis) Qualora dai controlli emerga la non
veridicità delle dichiarazioni, fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 2-bis, il
dichiarante che ha posto in essere
intenzionalmente l’azione rimane escluso
per un periodo fino a tre anni dalle
procedure concorsuali di affidamento di
commesse o incarichi. L’esclusione si
applica alle procedure concorsuali di
affidamento di commesse o incarichi che si
svolgono all’interno dell’amministrazione che
ha subito un danno a causa della
dichiarazione non veritiera.
(8)(9) abrogati.
(10) I documenti trasmessi tramite telefax, o
con altro mezzo telematico o informatico
idoneo ad accertare la fonte di provenienza
del documento, soddisfano il requisito della
forma scritta e la loro trasmissione non deve
essere seguita da quella del documento
originale attraverso il sistema postale.
(11) I certificati medici, sanitari, veterinari, di
origine, di conformità CE, di marchi o
brevetti non possono essere sostituiti da
altro documento, salvo diverse disposizioni
della normativa di settore. Tutti i certificati
medici sanitari richiesti dalle istituzioni
scolastiche ai fini della pratica non
agonistica di attività sportive da parte dei
propri alunni sono sostituiti con un unico
certificato di idoneità alla pratica non
agonistica di attività sportive, rilasciato dal
medico di base con validità per l'intero anno
scolastico.
(12) I cittadini extracomunitari residenti in
Italia
secondo
le
disposizioni
del
regolamento anagrafico della popolazione
residente approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223, possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui al presente
articolo limitatamente ai casi in cui si tratta di
comprovare stati, fatti e qualità personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani. Per i cittadini
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für
die
italienischen
Staatsbürger
vorgesehenen Bestimmungen.
(13) Im Sinne des Datenschutzes laut Artikel
22 des Gesetzes vom 31. Dezember 1996,
Nr. 675, in geltender Fassung, dürfen nur
Bescheinigungen und Unterlagen angefordert
oder
übermittelt
werden,
welche
personenbezogene Angaben enthalten, die
auf Grund von Gesetzen oder Verordnungen
für die Abwicklung der jeweiligen Verfahren
unbedingt nötig sind.

dell'Unione Europea si seguono le modalità
previste per i cittadini italiani.
(13) Al fine di tutelare la riservatezza dei dati
di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre
1996, n. 675, e successive modifiche, i
certificati e i documenti da richiedersi o da
trasmettersi possono contenere soltanto le
informazioni relative a stati, fatti e qualità
personali previsti da legge o da regolamento
strettamente necessari per il perseguimento
delle finalità per le quali vengono acquisite.

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

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

Art. 2/bis (Unrechtmäßige Inanspruchnahme
von wirtschaftlichen Vergünstigungen)

Art. 2/bis (Indebita percezione di vantaggi
economici)

(1)Stellt die Verwaltung bei der Kontrolle laut
Artikel 5 fest, dass die Erklärung nicht der
Wahrheit
entspricht
oder
notwendige
Informationen vorenthält, so verliert der
Erklärer,
vorbehaltlich
strafrechtlicher
Sanktionen,
sein
Anrecht
auf
Vergünstigungen, die er aufgrund eines
eventuellen Verfahrens erlangt hat, das auf
der obgenannten Übertretung basiert. Der
Betrag, der gegebenenfalls zurückbezahlt
werden muss, kann bis zum Zehnfachen des
unrechtmäßig
bezogenen
Teils
der
Vergünstigung betragen.
(2)
Mit
der
Widerrufsoder
Archivierungsmaßnahme wird auch verfügt,
dass die Person, welche die Handlung oder
Unterlassung absichtlich begangen hat oder
daran beteiligt war, die von dieser Person
vertretene Körperschaft oder wer auch immer
daraus Nutzen gezogen hat, für einen
Zeitabschnitt von bis zu fünf Jahren keine
wirtschaftlichen Vergünstigungen in Anspruch
nehmen
dürfen;
diese
Zeitabschnitte
beginnen mit dem Tag der Maßnahme selbst.
Mit Ausnahme von Wiederholungsfällen, kann
der
Ausschluss
von
wirtschaftlichen
Vergünstigungen auf einzelne Abteilungen
bzw. Bereiche eingeschränkt werden. Diese
Bestimmungen gelten auch, soweit günstiger,
für Handlungen oder Unterlassungen, welche
vor Inkrafttreten dieses Gesetzes begangen
wurden.
(3) Das für die Zahlung der Vergünstigungen
zuständige Organ kann vom Verbot laut
Absatz 2 abweichen, wenn es sich um:

(1) Qualora dal controllo di cui all’articolo 5
emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione o l’omissione di informazioni
dovute, fatta salva l’applicazione di eventuali
sanzioni penali, il dichiarante decade dai
benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della
predetta
violazione.
L’importo
eventualmente da restituire può essere al
massimo
dieci
volte
la
parte
dell’agevolazione indebitamente percepita.

a) Personen handelt, die Anrecht auf die
Zulage
für
den
notwendigen
Lebensunterhalt haben,
b) bedürftige
Personen
handelt,
die

(2) Con il provvedimento di revoca o di
archiviazione viene altresì disposto che la
persona che ha posto in essere
intenzionalmente l’azione o l’omissione o vi
abbia
concorso,
l’ente
da
essa
rappresentata o chi ne ha comunque tratto
consapevolmente profitto, non possono
fruire di vantaggi economici per un periodo
fino a cinque anni decorrenti dalla data del
provvedimento stesso. Con esclusione dei
casi di recidiva, il divieto di beneficiare di
vantaggi economici può essere limitato a
singole ripartizioni o settori. Tali disposizioni
trovano applicazione anche per fatti
commessi prima dell’entrata in vigore della
presente legge, purché più favorevoli.

(3) L’organo competente ad erogare le
agevolazioni può derogare al divieto di cui al
comma 2 o applicarlo per un periodo più
limitato in caso di:
a) persone aventi diritto all’assegno del
minimo vitale;
b) persone indigenti, bisognevoli di cure
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unbedingt
notwendige
Behandlungen benötigen,

medizinische

mediche indispensabili;

c) Körperschaften ohne Gewinnabsichten
handelt, deren institutionelle Tätigkeit von
öffentlichem Interesse ist.
(4) Beträgt bei Sachverhalten laut Absatz 1
der unrechtmäßig bezogene Betrag bis zu
3.999,96 Euro, wird eine Geldbuße von
5.164,00 Euro bis zu 25.822,00 Euro
verhängt. Auf jeden Fall darf diese Geldbuße
nicht
das
Dreifache
der
erlangten
Vergünstigung überschreiten. Die allfällige
Verhängung von strafrechtlichen Sanktionen
bleibt aufrecht.
(5) Ausgenommen von den in den Absätzen
1, 2 und 4 vorgesehenen Tatbeständen und
Sanktionen ist die Vorenthaltung von
Informationen
über
den
Erhalt
von
Subventionen,
Beiträgen,
Zuschüssen,
Stipendien, Prämien, Fördergeldern, Beihilfen
und
anderen
wirtschaftlichen
Vergünstigungen jeglicher Art gegenüber
jenen Landesämtern, die diese Beträge
gewähren und ausbezahlen.

c) enti senza scopo di lucro, la cui attività
istituzionale sia di interesse pubblico.

Anmerkungen zum Artikel 6 Absatz 1:

Note all’articolo 6 comma 1:

Der Text von Artikel 14 des Landesgesetzes
vom 13. Februar 1997, Nr. 4, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 14 della legge provinciale
13 febbraio 1997, n. 4, e successive
modifiche, è il seguente:

Art. 14 (Maßnahmen)

Art. 14 (Interventi)

(1)
Das
Land
fördert
nachstehende
Maßnahmen, die darauf ausgerichtet sind, die
Beschäftigung und das Qualifikationsniveau
der Angehörigen aller Sprachgruppen zu
erhöhen:
a) die
Förderung
des
Jungund
Frauenunternehmertums, der Gründung
neuer
Unternehmen
sowie
der
Nahversorgung,
b) neue unternehmerische Tätigkeiten und
solche, die das Ziel verfolgen, traditionelle
Handwerksberufe wieder einzuführen,
c) Betriebsübernahmen
infolge
von
Generationenwechsel.
(2)
Die
Maßnahmen
dürfen
keine
Investitionsvorhaben beinhalten.

(1) La Provincia, anche con l'obiettivo di
sostenere la massima occupazione di tutti i
gruppi linguistici, promuove le seguenti
iniziative rivolte all'incremento e alla
qualificazione dell'occupazione:
a) sostegno all’imprenditorialità giovanile e
femminile, alla costituzione di nuove
imprese e ai servizi di vicinato;

(4) Quando per fatti di cui al comma 1 la
somma indebitamente percepita è pari o
inferiore a euro 3.999,96, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di
una somma di denaro da euro 5.164,00 a
euro 25.822,00. Tale sanzione non può
comunque superare il triplo del beneficio
conseguito. Resta salva l'applicazione di
eventuali sanzioni penali.
(5) Dai fatti e dalle sanzioni di cui ai commi
1, 2 e 4 è esclusa la mancata
comunicazione
di
informazioni
sull'ottenimento di sovvenzioni, contributi,
sussidi e borse di studio, premi, incentivi, o
altre agevolazioni economiche di qualsiasi
tipo agli uffici provinciali che concedono e
liquidano tali importi.

b) nuove iniziative imprenditoriali, nonché
iniziative volte a reintrodurre attività
artigianali tradizionali;
c) passaggio generazionale.
(2) Le iniziative non possono consistere in
investimenti aziendali.

Anmerkungen zum Artikel 6 Absatz 4:

Note all’articolo 6 comma 4:

Der Text von Artikel 17 des Landesgesetzes
vom 13. Februar 1997, Nr. 4, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 17 della legge provinciale
13 febbraio 1997, n. 4, e successive
modifiche, è il seguente:
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Art. 17 (Ziele)

Art. 17 (Obiettivi)

(1) Das Land ist ermächtigt, sich an einer
Gesellschaft mit öffentlichem und privatem
Kapital zu beteiligen, die den Zweck verfolgt,
die Entwicklung des Beschäftigungsstandes
und des Einkommens in Südtirol zu stützen,
indem zeitlich befristete Beteiligungen am
Gesellschaftskapital
von
Unternehmen
eingegangen werden. Die Beteiligungen der
Gesellschaft erfolgen zu Marktbedingungen
und für Initiativen, die angemessene
Ertragsaussichten bieten. Beteiligungen am
Gesellschaftskapital
von
insolventen
Unternehmen sind ausgeschlossen.
(2) Die Beteiligung des Landes und anderer
öffentlicher Körperschaften am Kapital der
Gesellschaft erfolgt gemäß den einschlägigen
EU-Vorgaben
und
muß
hinsichtlich
Vergütungsausmaß und -art den privaten
Anteilen
gleichgesetzt
sein.
Bei
der
Berechnung obgenannter Quote sind auch die
Beteiligungen des Landes und öffentlicher
Körperschaften an privaten Körperschaften
und Betrieben zu berücksichtigen, welche
Teilhaber der Beteiligungsgesellschaft sind.
(3) Das Statut und alle seine späteren
Änderungen
müssen
von
der
Landesregierung
präventiv
genehmigt
werden.

(1) La Provincia è autorizzata a partecipare
ad una società con capitale pubblico e
privato avente lo scopo di sostenere lo
sviluppo occupazionale e dei redditi in Alto
Adige, attraverso la partecipazione a tempo
determinato al capitale sociale delle
imprese. Le partecipazioni della società
avvengono a condizioni di mercato e per
iniziative che offrono adeguate prospettive di
redditività. Sono escluse partecipazioni al
capitale sociale di imprese in stato di
insolvenza.

Anmerkungen zum Artikel 6 Absatz 5:

Note all’articolo 6 comma 5:

Der Text von Artikel 18 des Landesgesetzes
vom 13. Februar 1997, Nr. 4, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 18 della legge provinciale
13 febbraio 1997, n. 4, e successive
modifiche, è il seguente:

Art. 18 (Beteiligungen)

Art. 18 (Partecipazioni)

(1) Die Beteiligungsgesellschaft gemäß Artikel
17
geht
bei
Neugründungen
oder
Kapitalerhöhungen von Kapitalgesellschaften
eine Minderheitsbeteiligung gemäß den
einschlägigen EU-Vorgaben ein, um folgende
Investitionsvorhaben zu realisieren:

(1) La società di partecipazione di cui
all'articolo 17 partecipa alla costituzione o
all'aumento di capitale di società di capitali
al fine di concorrere, in posizione minoritaria
secondo le rispettive disposizioni UE, alla
realizzazione
dei
seguenti
progetti
d'investimento:
a) nuovi insediamenti produttivi e iniziative
a favore dell'imprenditorialità giovanile e
femminile;

a) Ansiedlung
neuer
betrieblicher
Produktionsstätten
und
Maßnahmen
zugunsten
des
Jungund
Frauenunternehmertums,
b) Umstrukturierung,
die
auf
eine
Reorganisation,
Erneuerung
und
technologische Aufrüstung des Betriebes
abzielt,
c) Erweiterung und Modernisierung der
Produktionsprozesse,
d) Umstellung der betrieblichen Tätigkeiten
auf neue Warengruppen.

(2) La partecipazione della Provincia e di
altri enti pubblici al capitale della società di
partecipazione avviene secondo le rispettive
disposizioni UE ed è equiparata nell'entità e
modalità della sua remunerazione alla quota
privata. Nella determinazione di tale quota
sono da computare anche le quote detenute
dalla Provincia e da enti pubblici in enti
privati ed aziende che fanno parte della
compagine sociale della società in oggetto.
(3) Lo statuto e le sue successive variazioni
devono ottenere la preventiva approvazione
della Giunta provinciale.

b) ristrutturazioni
finalizzate
alla
riorganizzazione,
rinnovo
ed
aggiornamento tecnologico dell'impresa;
c) ampliamento e modernizzazione dei
processi produttivi;
d) riconversione dell'attività verso nuovi
comparti merceologici.
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Anmerkungen zum Artikel 8 Absatz 1:

Note all’articolo 8 comma 1:

Der Text von Artikel 107 des EU-Vertrages, in
geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 107 del Trattato UE, e
successive modifiche, è il seguente:

Artikel 107
(ex-Artikel 87 EGV)

Articolo 107
(ex articolo 87 del TCE)

(1) Soweit in den Verträgen nicht etwas
anderes bestimmt ist, sind staatliche oder aus
staatlichen
Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art,
die durch die Begünstigung bestimmter
Unternehmen oder Produktionszweige den
Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen
drohen, mit dem Binnenmarkt unvereinbar,
soweit
sie
den
Handel
zwischen
Mitgliedstaaten beeinträchtigen.
(2) Mit dem Binnenmarkt vereinbar sind:
a) Beihilfen sozialer Art an einzelne
Verbraucher,
wenn
sie
ohne
Diskriminierung nach der Herkunft der
Waren gewährt werden;
b) Beihilfen zur Beseitigung von Schäden,
die
durch
Naturkatastrophen
oder
sonstige außergewöhnliche Ereignisse
entstanden sind;
c) Beihilfen für die Wirtschaft bestimmter,
durch
die
Teilung
Deutschlands
betroffener Gebiete der Bundesrepublik
Deutschland, soweit sie zum Ausgleich
der durch die Teilung verursachten
wirtschaftlichen Nachteile erforderlich
sind. Der Rat kann fünf Jahre nach dem
Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon
auf Vorschlag der Kommission einen
Beschluss erlassen, mit dem dieser
Buchstabe aufgehoben wird.
(3) Als mit dem Binnenmarkt vereinbar
können angesehen werden:
a) Beihilfen
zur
Förderung
der
wirtschaftlichen
Entwicklung
von
Gebieten, in denen die Lebenshaltung
außergewöhnlich niedrig ist oder eine
erhebliche Unterbeschäftigung herrscht,
sowie der in Artikel 349 genannten
Gebiete unter Berücksichtigung ihrer
strukturellen, wirtschaftlichen und sozialen
Lage;
b) Beihilfen
zur
Förderung
wichtiger
Vorhaben
von
gemeinsamem
europäischem
Interesse
oder
zur
Behebung einer beträchtlichen Störung im
Wirtschaftsleben eines Mitgliedstaats;
c) Beihilfen zur Förderung der Entwicklung
gewisser
Wirtschaftszweige
oder
Wirtschaftsgebiete,
soweit
sie
die

(1) Salvo deroghe contemplate dai trattati,
sono incompatibili con il mercato interno,
nella misura in cui incidano sugli scambi tra
Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati,
ovvero mediante risorse statali, sotto
qualsiasi forma che, favorendo talune
imprese o talune produzioni, falsino o
minaccino di falsare la concorrenza.

(2) Sono compatibili con il mercato interno:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai
singoli consumatori, a condizione che
siano accordati senza discriminazioni
determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni
arrecati dalle calamità naturali oppure da
altri eventi eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di
determinate regioni della Repubblica
federale di Germania che risentono della
divisione della Germania, nella misura in
cui sono necessari a compensare gli
svantaggi economici provocati da tale
divisione. Cinque anni dopo l'entrata in
vigore del trattato di Lisbona, il
Consiglio,
su
proposta
della
Commissione,
può
adottare
una
decisione che abroga la presente lettera.
(3) Possono considerarsi compatibili con il
mercato interno:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo
economico delle regioni ove il tenore di
vita sia anormalmente basso, oppure si
abbia
una
grave
forma
di
sottoccupazione, nonché quello delle
regioni di cui all'articolo 349, tenuto
conto della loro situazione strutturale,
economica e sociale;
b) gli aiuti destinati a promuovere la
realizzazione di un importante progetto
di comune interesse europeo oppure a
porre rimedio a un grave turbamento
dell'economia di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo
sviluppo di talune attività o di talune
regioni economiche, sempre che non
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Handelsbedingungen nicht in einer Weise
verändern,
die
dem
gemeinsamen
Interesse zuwiderläuft;
d) Beihilfen zur Förderung der Kultur und der
Erhaltung des kulturellen Erbes, soweit sie
die
Handelsund
Wettbewerbsbedingungen in der Union nicht in einem
Maß
beeinträchtigen,
das
dem
gemeinsamen Interesse zuwiderläuft;
e) sonstige Arten von Beihilfen, die der Rat
durch einen Beschluss auf Vorschlag der
Kommission bestimmt.

alterino le condizioni degli scambi in
misura contraria al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura
e la conservazione del patrimonio,
quando non alterino le condizioni degli
scambi e della concorrenza nell'Unione
in misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate
con decisione del Consiglio, su proposta
della Commissione.

Das Landesgesetz vom 15. April 1991, Nr. 9, in
geltender Fassung, beinhaltet die „Errichtung
von Rotationsfonds zur Wirtschaftsförderung“.

La legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, e
successive
modifiche,
contiene
la
“Costituzione di fondi di rotazione per
l'incentivazione delle attività economiche".

Anmerkungen zum Artikel 9 Absatz 1:

Note all’articolo 9 comma 1:

Der Text von Artikel 7 des Landesgesetzes
vom 22. Dezember 2005, Nr. 12, l in geltender
Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 7 della legge provinciale
22 dicembre 2005, n. 12, e successive
modifiche, è il seguente:

Art. 7 (Qualitätskomitee)

Art. 7 (Comitato per la qualità)

(1) Bei der Landesabteilung Handwerk,
Industrie
und
Handel
wird
das
Qualitätskomitee eingerichtet, dem folgende
Mitglieder angehören:
a) eine
Person
in
Vertretung
der
Landesabteilung Handwerk, Industrie und
Handel als Vorsitzender/Vorsitzende,
b) eine
Person
in
Vertretung
der
Landesabteilung Landwirtschaft,
c) eine
Person
in
Vertretung
der
Landesabteilung Tourismus,
d) eine
Person
in
Vertretung
der
Landesabteilung Gesundheitswesen,
e) vier
Personen,
die
von
den
Fachkommissionen bestellt werden,
f) eine
Person
in
Vertretung
der
Einrichtungen,
die
von
den
Erzeugerorganisationen
für
den
Fachbeistand und die Abwicklung in
Anspruch genommen werden,
g) eine
Person
in
Vertretung
der
Verbraucherorganisationen.
(2) Das Qualitätskomitee:
a) gibt die Leitlinien für die Einheitlichkeit des
Qualitätsmarketings vor, die auch die
Basis
für
das
jährliche
Marketingprogramm sind,
b) koordiniert
Marketingaktionen,
die
mehrere Erzeugnisse betreffen,
c) gibt der Landesregierung ein Gutachten
ab, wenn ein Antrag auf Verwendung des
Qualitätszeichens
"Qualität
mit

(1) Presso la Ripartizione provinciale
Artigianato, industria e commercio è
costituito il Comitato per la qualità,
composto da:
a) una persona in rappresentanza della
Ripartizione
provinciale
Artigianato,
industria e commercio, che lo presiede;
b) una persona in rappresentanza della
Ripartizione provinciale Agricoltura;
c) una persona in rappresentanza della
Ripartizione provinciale Turismo;
d) una persona in rappresentanza della
Ripartizione provinciale Sanità;
e) quattro rappresentanti designati dalle
commissioni tecniche;
f) una persona in rappresentanza degli
organismi di cui si servono le
organizzazioni
dei
produttori
per
l'assistenza e l'esecuzione;
g) una persona in rappresentanza delle
organizzazioni dei consumatori.
(2) Il Comitato per la qualità:
a) prescrive le linee guida per l'unitarietà
dell'azione di marketing della qualità,
che costituiscono anche la base per il
programma di marketing annuale;
b) coordina le azioni di marketing che
riguardano più prodotti;
c) esprime un parere alla Giunta
provinciale sulle domande di utilizzo del
"Marchio di qualità con indicazione
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Herkunftsangabe" für ein neues Erzeugnis
oder eine neue Erzeugniskategorie
vorliegt,
d) gibt der Landesregierung Gutachten zu
den Pflichtenheften ab, welche die
Qualitätsund
Herkunftskriterien
enthalten, die für die verschiedenen
Erzeugniskategorien gültig sind,
e) prüft
die
Muster
für
die
Zeichennutzungsverträge, die von der
zuständigen Landesabteilung vorbereitet
werden.

d)

e)

d'origine", che riguardano un nuovo
prodotto o una nuova categoria di
prodotti;
esprime pareri alla Giunta provinciale
sui disciplinari recanti i criteri qualitativi
e di origine validi per le varie categorie
di prodotti;
esamina i modelli di contratto per l'uso
del marchio predisposti dalla ripartizione
provinciale competente.

Anmerkungen zum Artikel 9 Absätze 2,3
und 6:

Note all’articolo 9 commi 2, 3 e 6:

Der Text von Artikel 8 des Landesgesetzes
vom 22. Dezember 2005, Nr. 12, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 8 della legge provinciale
22 dicembre 2005, n. 12, e successive
modifiche, è il seguente:

Art. 8 (Fachkommissionen)

Art. 8 (Commissioni tecniche)

(1) Für jedes Erzeugnis oder jede
Erzeugniskategorie, für das beziehungsweise
die das Qualitätszeichen „Qualität mit
Herkunftsangabe“ genutzt werden darf oder
das beziehungsweise die gemäß Artikel 2 in
den Anwendungsbereich dieses Gesetzes
fällt, setzt die zuständige Landesabteilung
eine Fachkommission ein, deren Amtsdauer
fünf Jahre beträgt.
(2) Die Fachkommissionen setzen sich aus
höchstens neun Mitgliedern zusammen,
wobei
die
Vertreter/Vertreterinnen
der
Erzeuger/Erzeugerinnen beziehungsweise der
Qualitätszeichennutzer/Qualitätszeichennutze
rinnen die Mehrheit bilden. Die übrigen
Mitglieder
vertreten
die
Erzeugervereinigungen, die Interessensgruppen der
entsprechenden Erzeugniskategorie sowie die
Handels-,
Industrie-,
Handwerksund
Landwirtschaftskammer.
(3) An den Sitzungen der Fachkommissionen
kann auch ein Vertreter/eine Vertreterin der
zuständigen Landesabteilung mit beratender
Stimme teilnehmen.
(4) Die Fachkommissionen
a) arbeiten das Pflichtenheft mit den
Qualitäts- und Herkunftskriterien und
dessen Änderungen aus und unterbreiten
es
mit
dem
Gutachten
des
Qualitätskomitees der Landesregierung
zur Genehmigung,
b) arbeiten
die
Muster
für
die
Zeichennutzungsverträge
aus
und
unterbreiten diese, nach Prüfung seitens
des
Qualitätskomitees,
der
Landesregierung zur Genehmigung,

(1) La ripartizione provinciale competente
nomina una commissione tecnica per
ciascun prodotto o categoria di prodotti per i
quali si può utilizzare il "marchio di qualità
con indicazione d'origine" o che ai sensi
dell’articolo 2 rientra nell’ambito di
applicazione della presente legge. La
commissione tecnica dura in carica cinque
anni.
(2) Le commissioni tecniche sono composte
al massimo da nove componenti, in
maggioranza rappresentanti dei produttori e
degli utilizzatori del marchio. I restanti
componenti sono rappresentanti delle
associazioni di produttori, di gruppi di
interesse della rispettiva categoria di prodotti
nonché della Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.

(3) Alle riunioni delle commissioni tecniche
può partecipare, con voto consultivo, anche
un/una rappresentante della ripartizione
provinciale competente.
(4) Le commissioni tecniche:
a) predispongono il disciplinare con i criteri
di qualità e di origine e le relative
modifiche
e
lo
sottopongono
all'approvazione
della
Giunta
provinciale, corredato del parere del
Comitato per la qualità;
b) predispongono i modelli di contratto di
uso del marchio e li sottopongono
all'approvazione
della
Giunta
provinciale, previo esame del Comitato
per la qualità;
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c) können dem/der für Handel zuständigen
Landesrat/Landesrätin innerhalb von 30
Tagen
eine
Stellungnahme
zum
Gutachten
der
unabhängigen
Kontrollstelle im Hinblick auf die Erteilung,
die Verweigerung oder den Widerruf der
Berechtigung
zur
Zeichennutzung
zukommen lassen,
d) erstellen
die
jährlichen
erzeugnisbezogenen Werbeprogramme
e) legen innerhalb des von der zuständigen
Landesabteilung für jedes Erzeugnis oder
jede Erzeugniskategorie festgelegten
Rahmens fest, auf welche Weise und in
welchem
Ausmaß
sich
die
Zeichennutzer/Zeichennutzerinnen unter
Beachtung des Unionsrechts an den
jährlichen
Kosten
der
erzeugnisbezogenen Werbung beteiligen
müssen.
(5) Von der Einsetzung einer Fachkommission
kann
abgesehen
werden,
wenn
die
Landesregierung die in diesem Artikel
genannten Aufgaben an eine für eine
bestimmte Erzeugniskategorie bereits tätige
Einrichtung delegiert.

c) possono far pervenire all'assessore o
all'assessora provinciale competente in
materia di commercio, entro il termine di
30 giorni, una presa di posizione
riguardante il parere dell'organismo di
controllo indipendente, relativamente al
rilascio, diniego oppure alla revoca del
diritto all'utilizzazione del marchio;
d) predispongono i programmi annuali per
la pubblicizzazione dei prodotti;
e) determinano, nel rispetto dei parametri
stabiliti dalla ripartizione provinciale
competente per ciascun prodotto o
categoria di prodotti, in che modo e in
quale percentuale gli utilizzatori del
marchio sono tenuti a partecipare, nel
rispetto del diritto dell’Unione europea,
alle
spese
annuali
per
la
pubblicizzazione dei prodotti.

Anmerkungen zum Artikel 9 Absatz 4:

Note all’articolo 9 comma 4:

Der Text von Artikel 9 des Landesgesetzes
vom 22. Dezember 2005, Nr. 12, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 9della legge provinciale
22 dicembre 2005, n. 12, e successive
modifiche, è il seguente:

Art. 9 (Pflichtenheft)

Art. 9 (Disciplinare)

(1) Für jedes Erzeugnis oder jede
Erzeugniskategorie, für das beziehungsweise
für die das Qualitätszeichen "Qualität mit
Herkunftsangabe" verwendet werden darf,
arbeitet die Fachkommission ein spezifisches
Pflichtenheft aus. Die Landesregierung
genehmigt das Pflichtenheft nach Einholen
des Gutachtens des Qualitätskomitees.
(2) Das Pflichtenheft enthält folgende
Bestimmungen:
a) die Qualitäts- und Herkunftskriterien, die
für
die
verschiedenen
Erzeugniskategorien vorgesehen sind,
b) die Kontrollbestimmungen,
c) die Sanktionen,
d) die Art und Weise der Anwendung des
Qualitätszeichens.
(3) Die Erzeugnisse müssen Kriterien oder
Normen entsprechen, die deutlich höher oder
spezifischer sein müssen als die in den
diesbezüglichen
Bestimmungen
der
Gemeinschaft oder des Mitgliedsstaates
festgelegten.

(1) Per ciascun prodotto o ciascuna
categoria di prodotti autorizzata a utilizzare il
"Marchio di qualità con indicazione
d'origine", la commissione tecnica elabora
uno specifico disciplinare. La Giunta
provinciale approva il disciplinare, sentito il
parere del Comitato per la qualità.

(5) Si può prescindere dalla costituzione di
una commissione tecnica, se la Giunta
provinciale incarica dello svolgimento dei
compiti indicati in questo articolo un
organismo
già
operativo
per
una
determinata categoria di prodotti.

(2) Il disciplinare comprende le seguenti
disposizioni:
a) i criteri di qualità e origine previsti per le
varie categorie di prodotti;
b) le disposizioni relative ai controlli;
c) le sanzioni;
d) le modalità di applicazione del marchio
di qualità.
(3) I prodotti devono rispondere a criteri o a
norme nettamente più rigorosi e specifici di
quelli istituiti dalla relativa legislazione
comunitaria o nazionale.
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(4)
Das
Pflichtenheft
berücksichtigt
insbesondere auch die Qualitätskriterien zum
Produktionsverfahren und zum Anbau sowie
das Unionsrecht und die staatlichen
Bestimmungen im Bereich Tierschutz.

(4) Il disciplinare tiene conto in modo
particolare anche dei criteri di qualità
riguardanti i processi di produzione e la
coltivazione dei prodotti, nonché del diritto
dell’Unione europea e delle disposizioni
statali in materia di protezione degli animali.

Anmerkungen zum Artikel 9 Absatz 5:

Note all’articolo 9 comma 5:

Der Text von Artikel 12 des Landesgesetzes
vom 22. Dezember 2005, Nr. 12, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 12 della legge provinciale
22 dicembre 2005, n. 12, e successive
modifiche, è il seguente:

Art. 12 (Beihilfen)

Art. 12 (Contributi)

(1) Für die Maßnahmen laut Artikel 11 Absatz
1 kann die Autonome Provinz Bozen auch
Unternehmen, Vereinigungen, Organisationen
oder Konsortien der Erzeugniskategorie sowie
Berufsverbänden
oder
deren
Untergruppierungen für Maßnahmen, die sie
im entsprechenden Zuständigkeitsbereich
durchführen, Beihilfen in folgender Höhe
gewähren:

(1) Per le iniziative di cui all'articolo 11,
comma 1, la Provincia autonoma di Bolzano
può anche concedere contributi alle
imprese,
alle
associazioni,
alle
organizzazioni o ai consorzi della categoria
dei prodotti e alle associazioni di categoria o
loro emanazioni per le iniziative messe in
atto dalle stesse nel settore di rispettiva
competenza, nel rispetto delle seguenti
percentuali:
a) fino al 50 per cento nel caso di azioni
pubblicitarie di cui all'articolo 11, comma
1, lettera a);
b) fino all'80 per cento per le azioni per la
promozione della commercializzazione
di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b),
nel rispetto del regime "de minimis" per
le imprese;
c) fino al 100 per cento per le iniziative di
campagne informative al consumatore di
cui all'articolo 11, comma 1, lettera c),
nel rispetto del regime "de minimis" per
le imprese;
d) fino all'80 per cento per i controlli di
qualità di cui all'articolo 11, comma 1,
lettera d), con una diminuzione graduale
annuale nella misura del 10 per cento
fino a esaurimento al settimo anno. In
casi particolarmente motivati possono
essere concessi contributi fino al 40 per
cento anche dopo la scadenza del
settimo anno.
(2) Se lo svolgimento delle iniziative è
affidato a un ente terzo, il contributo è
erogato direttamente a tale ente.

a) bis zu 50 Prozent für Werbemaßnahmen
laut Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe a),
b) bis zu 80 Prozent für Maßnahmen zur
Absatzförderung laut Artikel 11 Absatz 1
Buchstabe b), unter Beachtung der "de
minimis"-Regelung für Unternehmen,
c) bis
zu
100
Prozent
für
Informationskampagnen
für
die
Verbraucherschaft laut Artikel 11 Absatz 1
Buchstabe c), unter Beachtung der "de
minimis"-Regelung für Unternehmen,
d) bis zu 80 Prozent für Qualitätskontrollen
laut Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe d),
wobei die Beihilfe bei einer jährlichen
Verringerung im Ausmaß von 10 Prozent
im siebten Jahr ausläuft. In besonders
begründeten Fällen kann auch nach dem
siebten Jahr eine Beihilfe von bis zu 40
Prozent gewährt werden.
(2) Wird mit der Durchführung der
Maßnahmen eine dritte Körperschaft betraut,
wird die Beihilfe direkt dieser Körperschaft
ausgezahlt.
(3) Auf die zugewiesenen Beihilfen können
Vorschüsse bis zu 70 Prozent gewährt
werden. Der Restbetrag wird nach Vorlage
der Abschlussrechnung über die für die
Maßnahmen effektiv bestrittenen Ausgaben
ausgezahlt.

(3) Possono essere concesse anticipazioni
fino al 70 per cento. L'importo residuo è
liquidato a consuntivo, sulla base della
documentazione delle spese effettivamente
sostenute per l'iniziativa.
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Anmerkungen zum Artikel 10:

Note all’articolo 10:

Der Text von Artikel 6 des Landesgesetzes
vom 4. Juli 2012, Nr. 12, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 6 della legge provinciale
4 luglio 2012, n. 12, e successive modifiche,
è il seguente:

Art. 6 (Bildungsordnung und Standards)

Art. 6 (Ordinamento formativo e standard)

(1) Die Landesregierung legt für jeden
Lehrberuf nach Anhören der Sozialpartner
eine Bildungsordnung fest. Diese umfasst die
Beschreibung
des
Berufsbildes,
den
Abschluss, die Lehrdauer, den betrieblichen
Ausbildungsrahmenplan, den Umfang der
formalen Ausbildung in und außerhalb der
Berufsschule und den Lehrplan. Für die
Beschreibung
der
Berufsbilder
der
handwerklichen
Lehrberufe
wird
das
entsprechende gemäß Artikel 22 des
Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1,
genehmigte Berufsbild, soweit vorhanden,
herangezogen.

(1) La Giunta provinciale, sentite le parti
sociali, stabilisce l’ordinamento formativo
per ciascuna professione oggetto di
apprendistato. Tale ordinamento comprende
la descrizione del profilo professionale, il
titolo
conseguibile,
la
durata
dell’apprendistato, il quadro formativo
aziendale, la quantità della formazione
formale impartita dalla scuola professionale
o in altri luoghi di apprendimento e il
programma didattico. Per la descrizione dei
profili
professionali
delle
professioni
artigiane oggetto di apprendistato si rimanda
al rispettivo profilo professionale, se
esistente, approvato ai sensi dell’articolo 22
della legge provinciale 25 febbraio 2008, n.
1.
(2) Il programma didattico contiene gli
obiettivi, i contenuti e la durata della
formazione formale impartita dalla scuola
professionale e, se previsto, negli altri luoghi
di apprendimento. Il quadro formativo
aziendale contiene le competenze e le
conoscenze che in azienda devono essere
trasmesse all'apprendista.
(3) L’ordinamento formativo rispetta gli
standard europei e statali. Il programma
didattico e il quadro formativo aziendale
sono considerati piano formativo individuale
ai sensi delle disposizioni statali.

(2) Der Lehrplan enthält die Zielsetzungen,
die Inhalte und die Dauer der formalen
Ausbildung an der Berufsschule und, falls
vorgesehen, an anderen Lernorten. Der
betriebliche Ausbildungsrahmenplan enthält
die Kompetenzen und Kenntnisse, die dem
Lehrling im Betrieb vermittelt werden sollen.
(3) Die Bildungsordnung entspricht den
europäischen und den staatlichen Standards.
Der
Lehrplan
und
der
betriebliche
Ausbildungsrahmenplan
gelten
als
individueller
Ausbildungsplan
laut
den
staatlichen Bestimmungen.
(4) Die über die Lehre erworbenen
Kompetenzen gelten gemäß Artikel 7 Absatz
4 des Landesgesetzes vom 24. September
2010, Nr. 11, als Bildungsguthaben für
Fachschulen
der
Berufsbildung
und
Oberschulen. Dabei werden sowohl der
schulische als auch der betriebliche
Ausbildungsteil berücksichtigt.
(5) Ein Teil der Lehre kann außerhalb des
Landes absolviert werden, wenn diese
Ausbildung
mit
der
Südtiroler
Lehrlingsausbildung im betreffenden Beruf in
Inhalt und Dauer gleichgesetzt werden kann.

(4) Ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della
legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11,
le
competenze
acquisite
tramite
l’apprendistato sono considerate crediti
formativi per scuole secondarie superiori e
per corsi di formazione professionale,
tenendo conto della parte di formazione
scolastica e di quella aziendale.
(5) Una parte dell’apprendistato può essere
assolta fuori provincia, purché essa sia
equiparabile, in merito a contenuti e durata,
con la formazione in apprendistato in Alto
Adige prevista per la relativa professione.

Anmerkungen zum Artikel 11 Absatz 1:

Note all’articolo 11 comma 1:

Der Text von Artikel 9 des Landesgesetzes
vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, in geltender

Il testo dell’articolo 9 della legge provinciale
14 dicembre 1988, n. 58, e successive
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Fassung, lautet wie folgt:

modifiche, è il seguente:

Art. 9 (Dauer der Gültigkeit der Betriebserlaubnis)

Art. 9 (Validità nel tempo delle licenze di
esercizio)

(1) Die Erlaubnis zur Ausübung eines Gastgewerbes wird in der Regel auf unbestimmte
Zeit erteilt; sie gilt in der Regel für das ganze
Jahr, kann aber auch für einen oder mehrere
Zeitabschnitte im Jahr erteilt werden.
(2) Eine zeitweilige Erlaubnis darf nur bei
besonderen örtlichen Anlässen wie Märkten,
Messen und Feierlichkeiten sowie im Rahmen
von
Wiesenfesten
und
ähnlichen
Veranstaltungen gewährt werden. Sie wird in
der Regel örtlichen Vereinen, die gemeinnützige Zwecke verfolgen, erteilt.

(1) Le licenze di esercizio sono di norma
rilasciate a tempo indeterminato e con
validità annuale, ma possono essere rilasciate anche per uno o più periodi dell’anno.

Anmerkungen zum Artikel 11 Absätze 2
und 3:

Note all’articolo 11 commi 2 e 3:

Der Text von Artikel 15 des Landesgesetzes
vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 15 della legge provinciale
14 dicembre 1988, n. 58, e successive
modifiche, è il seguente:

Art. 15 (Erlaubnisinhaber)

Art. 15 (Titolare della licenza)

(1) Die Erlaubnis zur Ausübung eines Gastgewerbes kann natürlichen und juristischen
Personen erteilt werden.
(2) Bei Gesellschaften, Vereinen oder Gemeinschaften müssen der gesetzliche Vertreter und der eventuelle Geschäftsführer die
Voraussetzungen gemäß Artikel 16 Absatz 1
Buchstabe
a)
vorweisen.
Bei
Einzelunternehmen müssen der Inhaber und
der
eventuelle
Geschäftsführer
die
Voraussetzungen gemäß Artikel 16 Absatz 1
Buchstabe a) vorweisen.

(1) La licenza di esercizio può essere
rilasciata a persone fisiche e giuridiche

(2) Il rilascio di licenze temporanee è ammesso solo in occasione di particolari evenienze locali quali mercati, fiere e feste,
nonché nel contesto di feste campestri e
manifestazioni similari. Di regola è effettuato
a favore di associazioni locali che perseguono scopi di pubblica utilità.

(3) Sei es bei Einzelunternehmen, sei es bei
Gesellschaften, Vereinen oder Gemeinschaften müssen der Inhaber oder der
gesetzliche Vertreter oder, in Alternative, der
eventuelle Geschäftsführer die Voraussetzungen gemäß Artikel 16 Absatz 1
Buchstabe b) vorweisen.

(2) In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui all’articolo
16, comma 1, lettera a), devono essere posseduti dal legale rappresentante e dall’eventuale altra persona preposta all’esercizio.
In caso di impresa individuale i requisiti di
cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), devono essere posseduti dal titolare e
dall’eventuale altra persona preposta
all’esercizio.
(3) Sia per le imprese individuali che in caso
di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti di cui all’articolo 16, comma 1,
lettera b), devono essere posseduti dal
titolare o rappresentante legale, ovvero, in
alternativa, dall’eventuale persona preposta
all’esercizio.

Anmerkungen zum Artikel 11 Absatz 4:

Note all’articolo 11 comma 4:

Der Text von Artikel 18 des Landesgesetzes
vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 18 della legge provinciale
14 dicembre 1988, n. 58, e successive
modifiche, è il seguente:

Art. 18 (Zwingende Versagungsgründe)

Art. 18 (Motivi cogenti di diniego)
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(1) Die Erlaubnis zur Ausübung eines
Gastgewerbes und die Genehmigung der
Bestellung eines Geschäftsführers dürfen
nicht Personen erteilt werden, welche unter
die Bedingungen gemäß Artikel 71 Absätze 1,
2, 3, und 4 des gesetzesvertretenden
Dekretes vom 26. März 2010, Nr. 59, in
geltender Fassung, fallen.
(1/bis) In den Fällen laut Absatz 1 Buchstaben
b), c), d) und f) hat das Verbot laut Absatz 1
eine Dauer von fünf Jahren. Diese Frist
beginnt ab dem Tag, an dem die Strafe
abgebüßt oder auf jede beliebige andere
Weise erloschen ist oder, wenn die bedingte
Strafaussetzung gewährt wurde, ab dem Tag,
an dem das Urteil Rechtskraft erlangt hat.
(2) Tritt ein solcher Versagungsgrund nach
Erteilung der Erlaubnis oder Genehmigung
ein, oder wird er erst nachher bekannt, so
muß die Erlaubnis oder die Genehmigung
widerrufen werden.

(1) La licenza di esercizio e l’approvazione
della nomina a preposto non possono
essere rilasciate a chi si trova nelle
condizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4
dell’articolo 71 del decreto legislativo 26
marzo 2010, n. 59, e successive modifiche.

(1/bis) Nelle ipotesi di cui al comma 1,
lettere b), c), d) ed f), il divieto di cui al
comma 1 ha la durata di cinque anni a
decorrere dal giorno in cui la pena è stata
scontata o si è in qualsiasi altro modo
estinta ovvero, qualora sia stata concessa la
sospensione condizionale della pena, dal
giorno del passaggio in giudicato della
sentenza.
(2) La licenza di esercizio e l'approvazione
della nomina a preposto devono essere
revocate, qualora uno dei motivi di diniego
sopraggiunga o venga a risultare dopo il
rilascio delle stesse.

Das gesetzesvertretende Dekret vom 26.
März 2010, Nr. 59, in geltender Fassung,
beinhaltet die Umsetzung der Richtlinie
2006/123/EG über Dienstleistungen im
Binnenmarkt.

Il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e
successive modifiche, riguarda l’attuazione
della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi
nel mercato interno.

Anmerkungen zum Artikel 11 Absatz 6:

Note all’articolo 11 comma 6:

Der Text von Artikel 55 des Landesgesetzes
vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 55 della legge provinciale
14 dicembre 1988, n. 58, e successive
modifiche, è il seguente:

Art. 55 (Nebenstrafen)

Art. 55 (Sanzioni accessorie)

(1) Wird eine Übertretung laut Artikel 54
Absatz 3 Buchstaben a) oder d) festgestellt,
so wird als Nebenstrafe die Schließung des
Betriebes angeordnet; handelt es sich um
einen Beherbergungsbetrieb, so ist auf die
Verpflichtungen des Betriebsinhabers gegenüber den Hausgästen Rücksicht zu nehmen.
(2) Wird eine Übertretung laut Artikel 54
Absatz 3 Buchstabe h) festgestellt, so kann
zusätzlich zur Verhängung der Geldbuße die
Schließung des Betriebes für höchstens zehn
Tage angeordnet werden.
(3) Bei Rückfall in den von Artikel 54 Absatz 2
Buchstabe c) oder Absatz 3 Buchstaben b),
c), d), e), g), i) oder j) vorgesehenen Fällen
innerhalb von fünf Jahren kann außer der
Verhängung der Geldbuße die Schließung
des Betriebes für höchstens zwei Monate
angeordnet werden.

(1) In caso di accertamento delle infrazioni
di cui al comma tre, lettere a) e d),
dell'articolo 54, è applicata, come sanzione
accessoria, la chiusura dell'esercizio; se si
tratta di esercizio ricettivo va tenuto conto
degli obblighi del conduttore verso la clientela alloggiata.
(2) Quando sono accertate le infrazioni di
cui al comma tre, lettera h), dell'articolo 54,
oltre alla sanzione pecuniaria, può essere
disposta la sospensione della licenza per un
periodo non superiore a dieci giorni.
(3) Quando sono accertate le infrazioni di
cui all’articolo 54, comma 2, lettera c), e al
comma 3, lettere b), c), d), e), g), i) e j), in
caso di recidiva entro un quinquennio, oltre
alla sanzione pecuniaria, può essere
disposta la sospensione della licenza fino al
massimo di due mesi.
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Der Text von Artikel 54 des Landesgesetzes
vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 54 della legge provinciale
14 dicembre 1988, n. 58, e successive
modifiche, è il seguente:

Art. 54 (Strafen)

Art. 54 (Sanzioni)

(1) Wird ein mit diesem Gesetz geregelter
Betrieb ohne die vorgeschriebene Erlaubnis
eröffnet oder geführt, wird die sofortige
Schließung des Betriebes verfügt und eine
Geldbuße von Euro 915 bis Euro 2.739
angewandt.

(1) In caso di apertura o conduzione, senza
la prescritta licenza, di uno degli esercizi
disciplinati dalla presente legge, è disposta
l'immediata chiusura dell'esercizio e applicata la sanzione amministrativa pecuniaria
da un minimo di Euro 915 a un massimo di
Euro 2.739.
(2) È soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria, da un minimo di Euro 195 a un
massimo di Euro 915, chiunque:
a) non provvede o provvede solo in parte
o in ritardo all'obbligo della comunicazione della clientela alloggiata;
b) pratica prezzi superiori a quelli indicati
nel listino o sui cartellini, fermo restando, in questa ipotesi, l'obbligo del rimborso dell'importo introitato in eccedenza;
c) non rispetta l'orario di chiusura e di
apertura.
(3) È soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria, da un minimo di Euro 144 ad un
massimo di Euro 552, chiunque:
a) attiva l'esercizio al di fuori del periodo
di apertura fissato nella licenza;
b) non si conforma all'obbligo della
pubblicità dei prezzi;
c) viola il divieto di cui all'articolo 38 sulla
somministrazione
di
bevande
alcooliche;
d) trasferisce o amplia l'esercizio senza
averne l'autorizzazione;
e) nomina un preposto senza averne
l'autorizzazione;
f)
non osserva il riposo settimanale;
g) rifiuta le usuali prestazioni dell'esercizio
senza giustificato motivo;
h) assume o tiene in servizio addetti
sforniti dei libretti di idoneità sanitaria di
cui all'articolo 45;
i)
non espone la denominazione ovvero il
segno distintivo della classificazione o
ne espone una diversa;
j)
non espone la licenza di esercizio;
k) non rimuove i difetti dei locali o delle
dotazioni oppure i giochi leciti in
contrasto con l'articolo 11, riscontrati ai
sensi dell'articolo 47, fermo restando
quanto
previsto
al
comma
2
dell'articolo 47.
(4) È soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria di Euro 103 chiunque:
a) non comunica la cessione o la
continuazione dell'esercizio;

(2) Mit einer Geldbuße von Euro 195 bis Euro
915 wird bestraft, wer:
a)

b)

c)

die Meldung der beherbergten Personen
überhaupt nicht, nur teilweise oder mit
Verspätung vornimmt,
höhere Preise verlangt als die in der
Preisliste oder auf den Preiskärtchen
angegebenen; in diesem Fall ist der
Differenzbetrag auf jeden Fall rückzuerstatten,
die Öffnungszeiten nicht einhält.

(3) Mit einer Geldbuße von Euro 144 bis Euro
552 wird bestraft, wer:
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)

i)

j)
k)

den Betrieb außerhalb der im Erlaubnisschein angegebenen Zeit offenhält,
die Preise nicht in der vorgeschriebenen
Weise ersichtlich macht,
gegen das Verbot der Verabreichung
alkoholischer Getränke laut Artikel 38
verstößt,
den Betrieb ohne Bewilligung verlegt
oder erweitert,
ohne Genehmigung einen Geschäftsführer bestellt,
den wöchentlichen Ruhetag nicht einhält,
ohne triftigen Grund die für den Betrieb
üblichen Dienstleistungen verweigert,
Personen einstellt oder beschäftigt, die
nicht den Gesundheitsausweis laut
Artikel 45 besitzen.
die
Betriebsbenennung
oder
das
Einstufungskennzeichen überhaupt nicht
oder mit falschen Angaben anbringt,
den Erlaubnisschein nicht aushängt,
nicht die Mängel an den Betriebsräumen
oder an der Ausstattung behebt oder die
erlaubten Spiele im Widerspruch zu
Artikel 11 entfernt, die im Sinne von
Artikel 47 beanstandet worden sind;

4) Mit einer Geldbuße von Euro 103 wird
bestraft, wer:
a) die Auflassung oder Fortführung des
Betriebes nicht meldet,
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b)

die zeitweilige Betriebsschließung nicht
rechtzeitig meldet,
c) nicht die Informationen erteilt, die für die
Einstufung erforderlich sind, oder die
Überprüfungen
in
diesem
Zusammenhang nicht zuläßt.
(5) Wer das Schild mit der Angabe des
wöchentlichen Ruhetages nicht aushängt,
wird mit einer Geldbuße von Euro 28 bestraft.
(5/bis) Wer die für den Beherbergungsbetrieb
für
die
jeweilige
Einstufungskategorie
erforderliche
Mitarbeiteranzahl
nicht
nachweisen kann, unterliegt folgenden Verwaltungsstrafen und Geldbußen:
a)
bei der ersten Übertretung wird eine
Geldbuße im Ausmaß von 3.333,00 Euro
bis zu 10.000,00 Euro verhängt; es wird
ein Zeitraum von einem Jahr gewährt,
innerhalb dessen die nach den geltenden
Einstufungskriterien
erforderliche
Mitarbeiteranzahl über den erforderlichen
Zeitraum erreicht werden muss; die
Einstufung wird in der Zwischenzeit
beibehalten,
b)

bei der zweiten Übertretung wird eine
Geldbuße im Ausmaß von 3.333,00 Euro
bis zu 10.000,00 Euro für jeden
fehlenden Mitarbeiter verhängt; die
Einstufung wird beibehalten,

c)

bei der dritten Übertretung wird die
Geldbuße laut Buchstabe b) verdoppelt
und die Einstufung wird aberkannt,

d)

der für Tourismus zuständige Landesrat
kann ein Verfahren festlegen, wonach
Lizenzinhaber
von
Beherbergungsbetrieben gegenüber dem zuständigen Landesamt jährlich den
Nachweis der Mitarbeiteranzahl erbringen müssen; unbeschadet der Bestimmungen laut Artikel 56 Absatz 1 kann der
Landesrat für Tourismus Personen
beauftragen, welche für die in diesem
Artikel vorgesehenen Kontrollen zuständig sind.
(6) Die in den vorhergehenden Absätzen
vorgesehenen
Verwaltungsstrafen
und
Geldbußen gelten zusätzlich zu den strafrechtlichen Bestimmungen, sofern diese zur
Anwendung kommen.

b)

non comunica per tempo la chiusura
temporanea;
c)
non fornisce le informazioni richieste ai
fini della classificazione o non
consente gli accertamenti disposti allo
stesso fine.
(5) Chiunque non espone il cartello indicante
il giorno di riposo settimanale è soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria di Euro
28.
(5/bis) Chiunque non rispetti il numero minimo di collaboratori richiesto per la rispettiva categoria di classificazione dell’esercizio
ricettivo, è soggetto alle seguenti sanzioni
amministrative e pecuniarie:
a)
alla prima violazione viene irrogata una
sanzione amministrativa pecuniaria
nella misura da 3.333,00 euro a
10.000,00 euro; viene concesso un
periodo di un anno entro il quale deve
essere raggiunto il numero di
collaboratori richiesto nell’arco del
periodo prescritto sulla base dei criteri
di classificazione in vigore; la
classificazione viene nel frattempo
mantenuta;
b)
alla seconda violazione viene irrogata
una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da 3.333,00 euro a
10.000,00 euro per ogni collaboratore
mancante; la classificazione viene
mantenuta;
c)
alla terza violazione la sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla lettera
b) viene raddoppiata e la classificazione revocata;
d)
l’assessore provinciale al turismo può
disporre un procedimento in base al
quale il titolare della licenza è obbligato a presentare annualmente all’ufficio provinciale competente la documentazione attestante il numero di
collaboratori; salvo quanto disposto
dall’articolo 56, comma 1, l’assessore
provinciale al turismo può incaricare
degli addetti ai controlli di cui al presente articolo.
(6) Le sanzioni amministrative e pecuniarie
previste ai commi precedenti sono da ritenersi aggiuntive a quelle di natura penale
stabilite dallo Stato ove le violazioni costituiscano reato.

Anmerkungen zum Artikel 11 Absatz 7:

Note all’articolo 11 comma 7:

Siehe Anmerkungen zu Artikel 11 Absätze 4
und 6.

Vedi note all’articolo 11 commi 4 e 6.
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Der Text von Artikel 19 des Landesgesetzes
vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 19 della legge provinciale
14 dicembre 1988, n. 58, e successive
modifiche, è il seguente:

Art. 19 (Ermessensfreie Versagungsgründe)

Art. 19 (Motivi discrezionali di diniego)

(1) Unbeschadet der durch Staatsgesetze
vorgeschriebenen
persönlichen
Voraussetzungen, können die Erlaubnis zur Ausübung eines Gastgewerbes sowie die Genehmigung zur Bestellung eines Geschäftsführers nach dem Ermessen der zuständigen
Behörde
versagt
werden,
wenn
die
betreffende Person wegen eines Verbrechens
gegen den Bestand des Staates oder die
öffentliche
Ordnung,
wegen
eines
Gewaltverbrechens gegen Personen, wegen
Diebstahls,
Raubes,
Erpressung
oder
Menschenraubes oder wegen Widerstandes
oder Tätlichkeiten gegen die Staatsgewalt
rechtskräftig verurteilt worden ist.
(2) Tritt ein solcher Versagungsgrund nach
Erteilung der Erlaubnis oder Genehmigung
ein, oder wird er erst nachher bekannt, so
kann die Erlaubnis oder die Genehmigung
widerrufen werden.

(1) Fermi restando comunque i requisiti
soggettivi richiesti dalla legge dello Stato, la
licenza di esercizio e l'approvazione della
nomina a preposto possono essere negate a
discrezione dell'autorità competente a coloro
che abbiano riportato, con sentenza passata
in giudicato, condanna per delitti contro la
personalità dello Stato o contro l'ordine
pubblico o delitti contro le persone
commessi con violenza per furto, rapina,
estorsione, sequestro di persona a scopo di
rapina o di estorsione, ovvero per violenza e
resistenza all'autorità.

Der Text von Artikel 40 des Landesgesetzes
vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 40 della legge provinciale
14 dicembre 1988, n. 58, e successive
modifiche, è il seguente:

Art. 40 (Abweichungen von den Öffnungszeiten)

Art. 40 (Deroghe all'orario di chiusura)

(1) Bei besonderen örtlichen Anlässen oder,
wenn besonders öffentliches Interesse daran
besteht, kann der Bürgermeister - auch
einzelnen gastgewerblichen Betrieben Abweichungen
von
den
allgemeinen
Öffnungszeiten bewilligen.
(2) Abweichungen von den allgemeinen
Öffnungszeiten kann der Bürgermeister auch
auf Antrag der Betriebsinhaber bewilligen,
wobei die Versorgungsbedürfnisse der
ansässigen
und
der
fluktuierenden
Bevölkerung zu berücksichtigen sind. Die
Nachverlegung der Sperrstunde über die
gemäß Artikel 39, Absatz 1, festgelegte
Sperrstunde
hinaus
ist
jedoch
dem
Landeshauptmann vorbehalten.

(1) In occasione di speciali evenienze locali
o per particolari motivi di interesse pubblico,
il sindaco può, anche a favore di singoli
esercizi
pubblici,
consentire
deroghe
all'orario generale di apertura e di chiusura.

Der Text von Artikel 41 des Landesgesetzes
vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 41 della legge provinciale
14 dicembre 1988, n. 58, e successive
modifiche, è il seguente:

Art. 41 (Wöchentlicher Ruhetag)

Art. 41 (Riposo settimanale)

(1) Der Landeshauptmann kann eine Höchst-

1) Il Presidente della Provincia può deter-

(2) La licenza di esercizio e l'approvazione
della nomina a preposto possono essere
revocate, qualora uno dei motivi di cui al
comma precedente sopraggiunga o venga a
risultare dopo il rilascio delle stesse.

(2) Deroghe all'orario generale di apertura e
di chiusura possono essere consentite dal
sindaco, avuto riguardo delle esigenze di
approvvigionamento
della
popolazione
residente e fluttuante, anche su richiesta
degli esercenti. Le deroghe aventi per
oggetto la posticipazione dell'orario di
chiusura, oltre a quello di cui all'articolo 39,
comma 1, sono comunque riservate al
Presidente della giunta provinciale.
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bzw. Mindestanzahl an Ruhetagen je Woche
festlegen. Ebenso kann er Abweichungen von
der allgemeinen Ruhetagsregelung einführen.
(2) Die wöchentlichen Ruhetage werden vom
Bürgermeister nach Anhören der örtlichen
Vertreter des repräsentativsten Berufsverbandes im Gastgewerbe festgelegt. Der Bürgermeister trägt auf jeden Fall dafür Sorge, dass
eine ständige und ausreichende Versorgung
gewährleistet ist.

minare un numero minimo o massimo di
giorni di riposo per settimana. Parimenti può
prevedere deroghe alla regola generale del
riposo settimanale.
(2) I giorni di riposo settimanale sono fissati
dal sindaco, sentiti i rappresentanti locali
dell’associazione professionale del settore
alberghiero maggiormente rappresentativa.
In ogni caso sarà cura del sindaco garantire
un servizio di somministrazione continuo e
adeguato.

Der Text von Artikel 45 des Landesgesetzes
vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 45 della legge provinciale
14 dicembre 1988, n. 58, e successive
modifiche, è il seguente:

Art. 45 (Gesundheitliche Kontrolle der im
Gastgewerbe beschäftigten Personen)

Art. 45 (Controlli sanitari sul personale)

(1) Es ist untersagt, in einem gastgewerblichen Betrieb Personen zu beschäftigen,
die wegen ihres Gesundheitszustandes die
Gesundheit der Gäste gefährden können.
(2) Der Erlaubnisinhaber hat darauf zu
achten, daß die von ihm beschäftigten
Personen den von Artikel 14 des Gesetzes
vom 30. April 1962, Nr. 283, und Artikel 37
des Dekretes des Präsidenten der Republik
vom 26. März 1980, Nr. 327, in geltender
Fassung, vorgesehenen Gesundheitsausweis
haben

(1) Negli esercizi pubblici non possono
essere tenuti in servizio addetti il cui stato di
salute può essere pregiudizievole per quello
della clientela.
(2) Il titolare della licenza è tenuto ad
accertarsi che gli addetti siano in possesso
del libretto di idoneità sanitaria di cui agli
articoli 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283,
e 37 del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, e
successive modificazioni ed integrazioni.

Anmerkungen zum Artikel 12 Absatz 1:

Note all’articolo 12 comma 1:

Der Text von Artikel 6 des Landesgesetzes
vom 23. November 2010, Nr. 14, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 6 della legge provinciale
23 novembre 2010, n. 14, e successive
modifiche, è il seguente:

Art. 6 (Allgemeine Regelung der Skigebiete)

Art. 6 (Disciplina generale delle aree sciabili
attrezzate)

(1) Innerhalb der Skigebiete können die
Betreiber an wettkampffreien Tagen die
Pistenabschnitte oder -bereiche festlegen, die
dem Training mit Skiern, Snowboards und
ähnlichen Geräten vorbehalten werden.

(1) All’interno delle aree sciabili attrezzate i
gestori delle stesse possono individuare,
nelle giornate in cui non si svolgano
manifestazioni agonistiche, i tratti o le
porzioni da riservare agli allenamenti con
sci, snowboard e attrezzi similari.
(2) Le aree di cui al comma 1 devono essere
separate dalle altre piste e gli utenti delle
stesse devono essere muniti di casco
protettivo omologato, ad eccezione di chi
svolge il ruolo di allenatore.
(3) All’interno delle aree sciabili attrezzate i
gestori delle stesse possono individuare le
aree da riservare alla pratica di evoluzioni
acrobatiche con gli sci, lo snowboard e con
attrezzi similari.

(2) Die Flächen laut Absatz 1 müssen von den
anderen Pisten abgetrennt sein. Mit Ausnahme des Trainers oder der Trainerin
müssen alle, die diese Flächen benutzen,
einen homologierten Schutzhelm tragen.
(3) Innerhalb der Skigebiete können die
Betreiber die Flächen
festlegen, die
akrobatischen Darbietungen mit Skiern,
Snowboards und ähnlichen Geräten vorbehalten werden.
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(4) Die Flächen laut Absatz 3 müssen von den
anderen Pisten abgetrennt sein und
ordnungsgemäß instand gehalten werden.
Wer diese Flächen benutzt, muss einen
homologierten Schutzhelm tragen.
(5) Innerhalb der Skigebiete können die
Betreiber nicht präparierte Flächen festlegen,
die der Ausübung des Skisports vorbehalten
werden. Diese Flächen müssen von den
anderen Pisten abgetrennt sein. Wer diese
Flächen benutzt, muss einen homologierten
Schutzhelm tragen.

(4) Le aree di cui al comma 3 devono essere
separate dalle altre piste, devono essere
regolarmente mantenute e gli utenti delle
stesse devono essere muniti di casco
protettivo omologato.
(5) All’interno delle aree sciabili attrezzate i
gestori delle stesse possono individuare
aree non preparate da riservare alla pratica
dello sci. Tali aree devono essere separate
dalle altre piste e gli utenti delle stesse
devono essere muniti di casco protettivo
omologato.

Anmerkungen zum Artikel 12 Absatz 2:

Note all’articolo 12 comma 2:

Der Text von Artikel 11 des Landesgesetzes
vom 23. November 2010, Nr. 14, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 11 della legge provinciale
23 novembre 2010, n. 14, e successive
modifiche, è il seguente:

Art. 11 (Pflichten des Betreibers)

Art. 11 (Obblighi del gestore)

(1) Der Betreiber des Skigebietes schließt vor
der Öffnung für die Allgemeinheit eine eigene
Haftpflichtversicherung gegen Schäden ab,
die Benutzer und Benutzerinnen sowie Dritte
durch Vorfälle erleiden könnten, die im
Zusammenhang mit der Benutzung dieses
Gebietes in der Verantwortung des Betreibers
liegen. Der grundbücherliche Eigentümer des
Grundstücks ist von jeglicher Haftung befreit,
falls er nicht der Betreiber des Skigebietes ist.
Das
Mindestausmaß
des
Versicherungsschutzes wird vom zuständigen
Landesrat,
nach
Anhören
der
repräsentativsten
Vereinigung
der
Aufstiegsanlagen- und Skipistenbetreiber des
Landes, festgesetzt.
(2) Der Betreiber des Skigebietes ist
außerdem verpflichtet,

(1) Il gestore delle aree sciabili attrezzate,
prima della loro apertura al pubblico, stipula
apposito contratto di assicurazione di
responsabilità civile per i danni derivabili agli
utenti e ai terzi per fatti imputabili a propria
responsabilità in relazione all’uso di dette
aree, esonerando, se persona diversa, il
proprietario tavolare del fondo da qualsiasi
responsabilità in merito. La misura minima
della copertura assicurativa è stabilita
dall’assessore
provinciale
competente,
sentita l’associazione dei gestori degli
impianti di risalita e delle piste da sci
maggiormente rappresentativa in provincia.

a)

a)

b)

c)

d)
e)

für die Präparierung und Instandhaltung
der Pisten zu sorgen,
für die Einstufung und für die Sicherung
der Pisten sowie für die Bereitstellung
und
das
Anbringen
der
vorgeschriebenen Beschilderung im Skigebiet
zu sorgen,
einen Informationsdienst einzurichten,
der über die Wetterbedingungen und die
Lawinengefahr sowie über die in diesem
Gesetz
vorgesehenen
Verhaltensvorschriften für die Benutzer und
Benutzerinnen Auskunft gibt,
einen angemessenen Pisten- und
Rettungsdienst zu gewährleisten,
der Landesabteilung Tourismus und dem
Landesamt für Seilbahnen geeignete

(2) Il gestore dell’area sciabile attrezzata ha
inoltre l’obbligo:

b)

di provvedere alla preparazione ed alla
manutenzione delle piste;
di provvedere alla classificazione ed
alla protezione delle piste e di
predisporre e collocare la segnaletica
prescritta sulle aree sciabili attrezzate;

c)

di istituire un servizio di informazione
sulle condizioni meteorologiche e sul
pericolo valanghe, nonché sulle norme
di comportamento dell’utente previste
dalla presente legge;

d)

di garantire un adeguato servizio piste
e di soccorso;
di mettere gratuitamente a disposizione della Ripartizione provinciale

e)
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Flächen und Tafeln für Informations- und
Sensibilisierungskampagnen
für
die
Allgemeinheit laut Artikel 23 kostenlos
zur Verfügung zu stellen.
f)

den Organisatoren von Wettkampfveranstaltungen auf nationaler und internationaler Ebene, welche von großer
Bedeutung für den Tourismus in Südtirol
sind,
das
Skigebiet
gegen
angemessener Vergütung zur Verfügung
zu stellen.

f)

Turismo e dell’Ufficio provinciale
Trasporti funiviari spazi e tabelloni
idonei per la diffusione al pubblico
delle campagne di informazione e
sensibilizzazione di cui all’articolo 23.
di mettere a disposizione, dietro
congruo compenso, l’area sciabile
attrezzata
agli
organizzatori
di
manifestazioni agonistiche di livello
nazionale o internazionale, che sono di
elevato interesse per il turismo in
provincia di Bolzano.

Anmerkungen zum Artikel 13 Absatz 1:

Note all’articolo 13 comma 1:

Der Text von Artikel 14 des Landesgesetzes
vom 13. Dezember 1991, Nr. 33, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 14 della legge provinciale
13 dicembre 1991, n. 33, e successive
modifiche, è il seguente:

Art. 14 (Landesberufskammer der Bergführer)

Art. 14 (Collegio provinciale delle guide
alpine)

(1) Die Landesberufskammer der Bergführer
ist als Organ der Selbstregelung und
Selbstverwaltung errichtet.

(1) È istituito, come organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio provinciale delle guide
alpine.
(2) Del collegio fanno parte di diritto tutte le
guide alpine e gli aspiranti guida iscritti
nell'albo professionale nonché le guide
alpine e gli aspiranti guida che abbiano
cessato l'attività per anzianità o per invalidità, residenti in provincia. Fanno altresì
parte del collegio gli accompagnatori/le
accompagnatrici di media montagna, iscritti
in apposito elenco speciale, alla cui tenuta
provvede il collegio provinciale stesso.

(2) Der Berufskammer gehören von Rechts
wegen alle Bergführer und Bergführeranwärter an, die ihren Wohnsitz in Südtirol
haben und in das Berufsverzeichnis
eingetragen sind oder ihre Tätigkeit aus
Altersgründen
oder
Dienstuntauglichkeit
beendet haben. Der Berufskammer gehören
weiters die Wanderleiter/Wanderleiterinnen
an, die im entsprechenden Sonderverzeichnis
eingetragen sind, das von Berufskammer
selbst geführt wird.
(3) Die Berufskammerversammlung besteht
aus allen Mitgliedern der Kammer. Die Wanderleiter/Wanderleiterinnen nehmen an die
Berufskammerversammlung ohne Stimmrecht
teil.
(4) Die Landesberufskammer hat einen
Leitungsausschuss, der aus neun Mitgliedern
besteht: acht davon werden von den
eingetragenen Bergführern aus ihrer Mitte und
eines von den Wanderleitern/Wanderleiterinnen aus ihrer Mitte gewählt.
(5) Der Leitungsausschuß wählt den
Präsidenten der Landesberufskammer unter
den im Berufsverzeichnis eingetragenen
Bergführern, die dem genannten Ausschuß
angehören.

(6) Die Berufskammerversammlung trifft sich
von Rechts wegen einmal im Jahr anläßlich
der Genehmigung des Haushaltsplanes,

(3) L'assemblea del collegio è formata da
tutti i componenti del collegio medesimo. Gli
accompagnatori/le accompagnatrici di media
montagna partecipano all’assemblea del
collegio senza diritto di voto.
(4) Il collegio provinciale ha un direttivo
formato da nove rappresentanti, otto dei
quali eletti dai componenti del collegio fra i
propri
iscritti
e
uno
eletto
dagli
accompagnatori/delle accompagnatrici di
media montagna fra i propri componenti.
(5) Il direttivo elegge il presidente del
collegio provinciale, scegliendolo fra le guide
alpine iscritte nell'albo provinciale delle
guide alpine componenti il direttivo
medesimo.

(6) L'assemblea si riunisce di diritto una
volta
all'anno,
in
occasione
dell'approvazione del bilancio, e tutte le volte
- 46 -

301

Supplemento n. 2 al B.U. n. 32/I-II del 06/08/2013 / Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 06/08/2013 Nr. 32/I-II

sowie
immer
dann,
wenn
es
der
Leitungsausschuß beschließt oder ein Drittel
der Mitglieder mit begründetem Antrag
verlangt.
(7) Der Leitungsausschuß tritt jeweils auf
Einladung des Präsidenten oder auf
begründeten Antrag von mindestens zwei
Mitgliedern zusammen.
(8) Der Leitungsausschuß ernennt eine
Fachkommission, die die Lehrinhalte und die
Abwicklung der Kurse gemäß Artikel 8
begutachtet.
(9) Die Aufsicht über die Landesberufskammer der Bergführer obliegt der
Landesregierung.

che lo decida il direttivo ovvero ne faccia
richiesta motivata almeno un terzo dei
componenti.

Anmerkungen zum Artikel 14 Absatz 1:

Note all’articolo 14 comma 1:

Der Text von Artikel 15 des Landesgesetzes
vom 19. Februar 2001, Nr. 5, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 15 della legge provinciale
19 febbraio 2001, n. 5, e successive
modifiche, è il seguente:

Art. 15 (Skischulen)

Art. 15 (Scuole di sci)

(1) Als Skischule im Sinne dieses Gesetzes ist
jede
in
Südtirol
tätige
Organisation
anzusehen, in der mehrere Skilehrer zusammenwirken, um die Fertigkeiten und
Kenntnisse des Schneesports, auch mit
skiähnlichem Gerät, zu vermitteln und die
Gäste auf Skiern zu begleiten.

(1) Agli effetti della presente legge, è
considerata scuola di sci ogni organizzazione operante nel territorio provinciale,
che si avvalga dell'attività coordinata di più
maestri di sci per l'insegnamento delle
tecniche e delle conoscenze degli sports da
neve, anche con attrezzi sostitutivi degli sci,
nonché per l'accompagnamento di clienti
sugli sci.
(2) La scuola di sci è tenuta a garantire nelle
relative discipline un'offerta possibilmente
ampia di tutti i servizi.
(3) L'esercizio di una scuola di sci è
subordinato all'autorizzazione dell'assessore
provinciale
competente.
Avverso
il
provvedimento dell'assessore è ammesso
ricorso alla Giunta provinciale.
(4) Per il rilascio dell'autorizzazione per
l'istituzione di una scuola di sci devono
essere date le ulteriori condizioni:
a) i maestri di sci costituenti il corpo
insegnante permanente collaborano
con la scuola di sci durante tutta la
stagione sciistica, al fine di garantire un
servizio e un’offerta continuati. Su
richiesta dovrà essere fornita all'ufficio
provinciale
competente
la
documentazione relativa ad ogni
singolo maestro, comprovante l'effettiva
collaborazione;
b) la scuola di sci deve essere retta da
uno statuto democratico che garantisca
l'effettiva partecipazione dei soci negli
organi deliberanti e la suddivisione

(2) Die Skischule ist verpflichtet, das Angebot
an Diensten in den jeweiligen Disziplinen
möglichst breit zu fächern.
(3) Für den Betrieb einer Skischule ist die
Bewilligung des zuständigen Landesrates
erforderlich. Gegen die Entscheidung des
Landesrates kann Beschwerde bei der
Landesregierung eingelegt werden.
(4) Weitere Voraussetzungen für die Erteilung
der Bewilligung zur Führung einer Skischule
sind:
a) die Skilehrer, die den ständigen
Lehrkörper bilden, arbeiten während der
ganzen Skisaison in der Skischule mit,
um eine Dienstleistung und Angebot
kontinuierlich zu gewährleisten. Auf
Anfrage ist dem zuständigen Landesamt
für jeden einzelnen Skilehrer der
Nachweis über die effektiv geleistete
Mitarbeit zu erbringen,
b)

die
Skischule
unterliegt
einer
demokratischen
Satzung,
die
die
effektive Beteiligung der Mitglieder in
den beschließenden Organen und die

(7) Il direttivo si riunisce ogni volta che lo
decida il presidente o ne facciano richiesta
motivata almeno due componenti.
(8) Il direttivo nomina una commissione
tecnica che si esprime in ordine ai contenuti
tecnici e all'organizzazione dei corsi di cui
all'articolo 8.
(9) La vigilanza sul collegio provinciale delle
guide è esercitata dalla Giunta provinciale.
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c)

d)

e)

f)

g)

h)

Aufteilung der Erträge aus dem
Skischulbetrieb im Verhältnis zu den
effektiven beruflichen Leistungen und
unter Berücksichtigung der allfälligen
Spezialisierung
oder
besonderen
Qualifikation der einzelnen Mitglieder
garantiert,
der Skischule muss ein entsprechend
qualifizierter Skischulleiter vorstehen,
die Skischule muss über ein ihrer Größe
und
dem
Gästeaufkommen
des
Skigebietes angemessenes Büro und
über einen geeigneten Sammelplatz, die
mit einem Schild versehen sind, sowie
über einen Übungshang verfügen, und
sie muss während der ganzen Winterbeziehungsweise Sommersaison einen
ununterbrochenen
Betrieb
gewährleisten,
die Bezeichnung der Skischule ist von
den anderen bereits genehmigten
Skischulen klar zu unterscheiden, um
jede Verwechslung auszuschließen, und
darin muss mindestens eine der
folgenden Bezeichnungen: „Scuola di
sci, Skischule, Scola de schi" oder eine
analoge Bezeichnung, falls es sich um
spezialisierte Schulen handelt, enthalten
sein,
das Skigebiet, wo die Skischule eröffnet
wird und wo sie ihre Tätigkeit
vorwiegend ausübt, muss mit einer
ausreichenden
Zahl
von
funktionierenden Aufstiegsanlagen und
von Skipisten beziehungsweise mit einer
ausreichenden
Anzahl
von
instandgehaltenen
Langlaufloipen
ausgestattet sein, je nachdem, ob es
sich um eine Alpin-, Snowboard- oder
Langlaufskischule handelt,
Sommerskischulen können nur für
solche Gebiete genehmigt werden, in
denen die entsprechende Disziplin
ausgeübt werden kann; der Betrieb ist
beschränkt auf die Dauer der Saison,
das heißt, solange das Gelände effektiv
zugänglich ist und die Aufstiegsanlagen
in Betrieb sind,
die Skischule ist so zu betreiben, dass
die
allgemeinen
Interessen
des
Skisports, die Sicherheit beim Skilaufen
und die Interessen des Fremdenverkehrs
gefördert werden, auch dadurch, dass
sie sich mit den Fremdenverkehrsorganisationen und -unternehmen an
den Werbe- und Förderungsmaßnahmen
zur
Erhöhung
des
Fremdenverkehrsaufkommens
in
den

delle entrate derivanti dall'esercizio
della scuola stessa in proporzione alle
effettive
prestazioni
professionali,
tenuto
conto
delle
eventuali
specializzazioni o qualificazioni dei
soci;
c) alla scuola di sci deve essere preposto
un direttore in possesso della
corrispondente qualificazione;
d) la scuola di sci deve disporre di un
ufficio
adeguato
alla
propria
dimensione ed alla capacità ricettiva
della zona sciistica e di uno spazio di
raduno idonei, dotati di un'insegna
esterna nonché di un campo scuola, e
deve assicurare il funzionamento senza
interruzioni durante tutto l'arco della
stagione invernale o estiva;
e) la denominazione della scuola di sci
deve distinguersi chiaramente dalle
altre scuole di sci autorizzate, al fine di
escludere ogni possibilità di confusione
e deve contenere almeno una delle
seguenti denominazioni: "Scuola di sci,
Skischule, Scola de schi" o dizioni
analoghe,
nel
caso
di
scuole
specializzate;
f)

la zona sciistica, ove viene aperta la
scuola di sci e ove la stessa svolge
preminentemente la propria attività,
deve essere dotata, a seconda che si
tratti di una scuola di sci alpino, di
snowboard o di una scuola di sci da
fondo, di un sufficiente numero di
impianti di risalita funzionanti e di piste
da sci, ovvero di un sufficiente numero
di piste da fondo mantenute in buone
condizioni;
g) le scuole di sci estivo possono essere
autorizzate solo in località che
consentano la pratica di tale disciplina;
l'apertura è stagionale, limitata al
periodo di effettiva agibilità del territorio
e di funzionamento degli impianti di
risalita;
h) la scuola di sci deve essere gestita in
modo da promuovere gli interessi
generali dello sport sciistico, la
sicurezza nella pratica dello sci e gli
interessi del turismo, anche attraverso
la
partecipazione
alle
iniziative
promozionali
da
parte
delle
organizzazioni
e
delle
imprese
turistiche, al fine di incrementare il
turismo nelle località invernali, ed
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Wintersportorten beteiligt und mit den
Schulbehörden und Sportvereinen zur
Förderung
und
Verbreitung
des
Skisports
unter
der
Jugend
zusammenarbeitet.

attraverso la collaborazione con le
autorità
scolastiche
e
con
le
associazioni sportive per favorire la
diffusione della pratica dello sci fra i
giovani.

Anmerkungen zum Artikel 14 Absätze 2
und 3:

Note all’articolo 14 commi 2 e 3:

Der Text von Artikel 16 des Landesgesetzes
vom 19. Februar 2001, Nr. 5, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 16 della legge provinciale
19 febbraio 2001, n. 5, e successive
modifiche, è il seguente:

Art. 16 (Bewilligungen zur Führung einer
Skischule)

Art. 16 (Autorizzazioni all'esercizio di una
scuola di sci)

(1) Der Antrag auf Bewilligung muß an das
zuständige Landesamt gerichtet werden;
folgende Unterlagen müssen beigelegt,
beziehungsweise folgende Angaben müssen
gemacht werden:
a)
eine Kopie der Satzung, die die
Bezeichnung der Skischule enthält,“
b)
eine
maßstabgerechte
Wiedergabe
allfälliger Schilder, Embleme oder
Abzeichen der Skischule,
c)
der Entwurf der Unterrichtsprogramme,

(1)
La
domanda
per
il
rilascio
dell'autorizzazione deve essere presentata
al competente ufficio provinciale corredata:

d)

Angabe über das Skischulgebiet,

d)

e)

Angaben über die Lage, Größe und
Ausstattung des Büros und allfälliger
Einschreibestellen der Skischule,

e)

f)

Angabe über den Sammelplatz und den
Übungshang,
Angaben zur Person des Skischulleiters
und der Skilehrer und zu deren
beruflicher
Qualifikation
und
Spezialisierung,
Angaben über die angewandten Tarife.

f)

g)

h)

a)
b)

c)

g)

h)

di una copia dello statuto contenente la
denominazione della scuola di sci;”
di una riproduzione in scala delle
eventuali insegne, emblemi o distintivi
della scuola di sci;
dello schema dei programmi di
insegnamento;
dell'indicazione della zona della scuola
di sci;
delle indicazioni circa l'ubicazione, la
dimensione e l'attrezzatura dell'ufficio e
degli eventuali punti di iscrizione per il
pubblico;
dell'indicazione del posto di raduno e
del campo scuola;
delle generalità del direttore della
scuola di sci e dei maestri di sci, e
relative qualifiche e specializzazioni
professionali;
dell'indicazione delle tariffe richieste.

(2) Die genehmigten Schulen sind verpflichtet,
allfällige Änderungen innerhalb von 30 Tagen
dem zuständigen Landesamt mitzuteilen.

2) Le scuole autorizzate sono obbligate a
comunicare entro 30 giorni eventuali
variazioni al competente ufficio provinciale.

(3) Die Bewilligung wird widerrufen, wenn die
von
diesem
Artikel
vorgesehenen
Voraussetzungen
ganz
oder
teilweise
entfallen und wenn gegen Bestimmungen
dieses Gesetzes verstoßen wird.
(4) Die Bewilligung wird auch dann
widerrufen, wenn die Schule ein Jahr nach
der Erteilung der Bewilligung die Tätigkeit
noch nicht aufgenommen hat, wenn die
Tätigkeit für mehr als eine Saison
unterbrochen
wird
oder
wenn
die
Bestimmungen des Bewilligungsbescheids

(3) L'autorizzazione è revocata, qualora
vengano a mancare uno o più requisiti
previsti dal presente articolo e nel caso di
infrazioni alle norme della presente legge.
(4) L'autorizzazione è altresì revocata nel
caso in cui, trascorso un anno dal suo
rilascio, la scuola non abbia iniziato l'attività,
nel caso di interruzione della stessa che si
protragga per oltre una stagione, oppure
qualora non si dia attuazione alle
disposizioni previste nel provvedimento
- 49 -

304

Supplemento n. 2 al B.U. n. 32/I-II del 06/08/2013 / Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 06/08/2013 Nr. 32/I-II

nicht eingehalten werden.
(5) Die Bewilligung zur Führung einer
Skischule berechtigt auch zum Einsatz von
didaktischen Hilfsmitteln, einschließlich sich
im Handel befindlicher mobiler Aufstiegsanlagen.

autorizzativo.
(5) L'autorizzazione all'esercizio di scuola di
sci si estende all'impiego di ausili didattici, ivi
compresi impianti di risalita mobili.

Anmerkungen zum Artikel 15 Absatz 1:

Note all’articolo 15 comma 1:

Der Text von Artikel 5 des Landesgesetzes
vom 7. Juni 1982, Nr. 22, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 5 della legge provinciale
7 giugno 1982, n. 22, e successive
modifiche, è il seguente:

Art. 5 (Meldung der Öffnungszeiten)

Art. 5 (Denuncia del periodo di apertura)

(1) Bis zum 28. Februar eines jeden Jahres
melden die Betreiber der Schutzhütten der
Landesabteilung Tourismus die Öffnungszeiten der Schutzhütte.

(1) Entro il 28 febbraio di ogni anno, i gestori
di rifugi alpini comunicano alla Ripartizione
provinciale Turismo il periodo di apertura del
rifugio.

(2) Die Betreiber neu eröffneter Schutzhütten
sorgen für die Meldung laut Absatz 1
innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt der
Betriebserlaubnis.
(3) Jede nachträgliche Änderung der
Öffnungszeiten muss unverzüglich gemeldet
werden.

(2) I gestori di rifugi alpini di nuova apertura
provvedono alla comunicazione di cui al
comma 1 entro 30 giorni dal ricevimento
dell'autorizzazione all'esercizio.
(3) Ogni successiva variazione del periodo
di apertura va comunicata immediatamente.

Anmerkungen zum Artikel 16 Absatz 1:

Note all’articolo 16 comma 1:

Der Text von Artikel 18 des Landesgesetzes
vom 17. Februar 2000, Nr. 7, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 18 della legge provinciale
17 febbraio 2000, n. 7, e successive
modifiche, è il seguente:

Art. 18 (Erteilung der Erlaubnis)

Art. 18 (Rilascio dell’autorizzazione)

(1) Die Handelstätigkeit auf öffentlichen
Flächen, ausgeübt auf Flächen, die mit einer
Konzession vergeben wurden oder in Form
des Wanderhandels, unterliegt der Vorlage
der
zertifizierten
Meldung
des
Tätigkeitsbeginns (ZMT), mit welcher die von
Artikel 2 Absatz 2 vorgeschriebenen
Voraussetzungen bestätigt werden sowie der
Vorlage des DURC oder der Bescheinigung
der ordnungsgemäßen Beitragszahlung. Ab
dem Jahr 2014 oder einer anderen Frist, die,
falls notwendig, von der Landesregierung
festgelegt werden kann, muss die Vorlage
innerhalb 31. März jeden Jahres nach
Erteilung
der
Konzession
oder
der
Einreichung der ZMT erneuert werden.
(2) Die Handelstätigkeit auf öffentlichen
Flächen gemäß Artikel 17 Absatz 2
Buchstabe a) unterliegt den Voraussetzungen
laut Absatz 1 dieses Artikels und der
Zuweisung
einer
Standplatzkonzession
seitens der zuständigen Gemeinde im

(1) L'esercizio del commercio su aree
pubbliche, svolto su aree date in
concessione o in forma itinerante, è
subordinato
alla
presentazione
della
segnalazione certificata inizio attività (SCIA)
con la quale è attestato il possesso dei
requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, e alla
presentazione del DURC o del certificato di
regolarità contributiva. A decorrere dall'anno
2014 o da un altro termine che può essere
fissato dalla Giunta provinciale se ritenuto
necessario la presentazione deve essere
rinnovata entro il 31 marzo di ciascun anno
successivo a quello di rilascio della
concessione o della presentazione della
SCIA.
(2) L'esercizio dell'attività di commercio su
aree pubbliche di cui all'articolo 17, comma
2, lettera a), è svolto da coloro che hanno i
requisiti di cui al comma 1 del presente
articolo su posteggi dati in concessione dal
competente comune nei limiti della
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Rahmen der Verfügbarkeit der Flächen, die
für
die
Stadtviertelmärkte
in
den
baurechtlichen Bestimmungen vorgesehen
sind, oder der Flächen, die von der Gemeinde
in den Beschlüssen zur Einrichtung einer
örtlichen Messe oder eines Marktes festgelegt
worden sind.
(3) Vor Aufnahme der Handelstätigkeit gemäß
Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe b) ist der
zuständigen
Gemeinde
Mitteilung
zu
erstatten, welche Folgendes enthalten muss:
die Angabe der ausgeübten Tätigkeit sowie
die Erklärung, im Besitz der allfällig
erforderlichen
Voraussetzungen
gemäß
Artikel 2 dieses Gesetzes zu sein.
(4) Die Handelstätigkeit auf öffentlichen
Flächen kann von natürlichen Personen oder
von nach den einschlägigen Rechtsvorschriften
errichteten
Personengesellschaften,
Kapitalgesellschaften oder Genossenschaften
ausgeübt werden.

disponibilità delle aree previste a tal fine
negli strumenti urbanistici per i mercati
rionali o individuate dal comune nei
provvedimenti di istituzione di una fiera
locale o mercato.

(3) L'avvio dell'attività di cui all'articolo 17,
comma 2, lettera b), deve essere preceduta
da
una
comunicazione
al
comune
competente
che
deve
contenere:
l’indicazione dell’attività svolta nonché la
dichiarazione relativa al possesso dei
requisiti di cui all’articolo 2 della presente
legge.
(4) Il commercio su aree pubbliche può
essere esercitato da persone fisiche, società
di persone, società di capitali o cooperative,
regolarmente costituite secondo le norme
vigenti.

Anmerkungen zum Artikel 16 Absätze 2
und 3:

Note all’articolo 16 commi 2 e 3:

Der Text von Artikel 19 des Landesgesetzes
vom 17. Februar 2000, Nr. 7, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 19 della legge provinciale
17 febbraio 2000, n. 7, e successive
modifiche, è il seguente:

Art. 19 (Voraussetzungen für die Ausübung
des Handels auf öffentlichem Grund)

Art. 19 (Condizioni per l'esercizio
commercio su aree pubbliche)

(1) Die Ausübung des Handels auf
öffentlichem
Grund
erfolgt
unter
Berücksichtigung
der
zeitlichen
und
räumlichen
Bedingungen,
welche
die
zuständige Gemeinde festlegt.
(2) Die Ausübung der Tätigkeit laut Artikel 17
Absatz 2 Buchstabe b) kann aus hygienischsanitären, verkehrstechnischen oder aus
anderen Gründen öffentlichen Interesses oder
öffentlicher Ordnung eingeschränkt oder
verboten werden. Die von den für die
öffentliche Sicherheit zuständigen Organen
erlassenen Maßnahmen sind jedenfalls
einzuhalten.
(3) Die gesamten Flächen, die für die
Ausübung des Handels auf öffentlichem
Grund vorgesehen sind, die Kriterien für die
Zuteilung von Standplätzen und deren
Ausdehnung sowie die Kriterien für die
Zuweisung der Flächen, die für Bauern,
einzeln oder zusammengeschlossen, die ihre
Erzeugnisse anbieten, reserviert sind, werden
von der Gemeinde, entsprechend den
Kriterien
des
Landes
sowie
unter
Berücksichtigung allfälliger Vorschriften der
baurechtlichen Bestimmungen festgelegt. Die

(1) L'esercizio del commercio su aree
pubbliche è subordinato al rispetto delle
condizioni di tempo e di spazio stabilite dal
comune nel cui territorio viene esplicato.

del

(2) L'esercizio dell'attività di cui all'articolo
17, comma 2, lettera b), può essere oggetto
di limitazioni e divieti per motivi di viabilità o
di carattere igienico-sanitario o per altri
motivi di pubblico interesse o di ordine
pubblico. Vanno in ogni caso rispettati i
provvedimenti delle competenti autorità di
pubblica sicurezza.
(3) L'ampiezza complessiva delle aree
destinate all'esercizio del commercio su
aree pubbliche nonché i criteri di
assegnazione dei posteggi, la loro superficie
e i criteri di assegnazione delle aree
riservate agli agricoltori singoli od associati
che esercitano la vendita dei loro prodotti,
sono stabiliti dal comune, in conformità agli
indirizzi della Provincia e tenuto conto delle
eventuali
prescrizioni
degli
strumenti
urbanistici. I posteggi, secondo gli usi e le
- 51 -

306

Supplemento n. 2 al B.U. n. 32/I-II del 06/08/2013 / Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 06/08/2013 Nr. 32/I-II

Standplätze können aufgrund der örtlichen
Gewohnheiten
und
Traditionen
eine
Spezialisierung nach den Warengruppen
Lebensmittel, Obst und Gemüse, Bekleidung
und
Waren,
die
nicht
zum
Lebensmittelbereich gehören, haben. Die
Inhaber müssen ihr Angebot auf diese
Warenbereiche beschränken. Diese Flächen
werden
aufgrund
der
wirtschaftlichen
Eigenheiten des Gebietes, der Dichte des
Verteilungsnetzes und der Nachfragekapazität
der
Wohnund
der
fluktuierenden
Bevölkerung festgelegt, um mit den festen
Verkaufsstellen und den anderen gebräuchlichen Verteilungsformen, einschließlich der
Gaststätten, ein höchstmögliches Maß an
Funktionalität und Produktivität des Dienstes
am
Kunden und ein angemessenes
Gleichgewicht zu gewährleisten.
(4) Die Standplatzkonzession gilt für zwölf
Jahre. Sie verfällt, wenn die Vorschriften über
die durch dieses Gesetz geregelte Tätigkeit
missachtet werden oder wenn der Standplatz
innerhalb eines Kalenderjahres insgesamt
länger als zwei Monate nicht genutzt wird.
Davon ausgenommen sind Ausfälle infolge
von
Krankheit,
Schwangerschaft
oder
Betreuung eines Invaliden oder einer schwer
behinderten Person, die im gemeinsamen
Haushalt wohnt, oder im Falle von Teilnahme
an einem anderen Markt oder bei
mechanischem Schaden oder Unfall am
eigenen Fahrzeug oder bei Tod des Inhabers.
Eine Abwesenheit gilt auch in folgenden
Fällen nicht als unterlassene Nutzung: bei
fakultativer Anwesenheit und jedenfalls in den
Monaten Dezember, Jänner und Februar
sowie in den vier Wochen Ferien, die
höchstens in zwei Abschnitte unterteilt werden
können.
(5-bis) Ein und dasselbe Rechtssubjekt darf
im Bereich einer Messe oder eines Marktes
nicht die Inhaberschaft oder den Besitz von
mehr als vier Standplatzkonzessionen haben.
Diese werden auf sechs erhöht, falls der
Markt oder die Messe mehr als 100
Standplätze vorsieht.
(6) aufgehoben.
(7) Die Einführung, der Betrieb, die
Auflassung der Märkte oder der örtlichen
Messen,
die
Verschiebung
des
Veranstaltungstermins
und
die
Konzessionsgebühren für den Standplatz
werden von der Gemeinde entsprechend den
Kriterien des Landes festgesetzt.
(8) Die Behörden für den Denkmal- und für
den
Landschaftsschutz
oder
die
Gemeindepolizeiordnungen bestimmen die
Flächen, welche archäologisch, geschichtlich,
kunstgeschichtlich oder landschaftlich wertvoll
sind und in denen die Ausübung der von
diesem
Gesetz
vorgesehenen

tradizioni locali, possono avere una specifica
destinazione merceologica per i settori
alimentare, ortofrutta, abbigliamento e non
alimentare, che vincolano l'operatore a
trattare unicamente tali merceologie. Tali
aree sono stabilite sulla base delle
caratteristiche economiche del territorio,
della densità della rete distributiva e della
presumibile capacità di domanda della
popolazione residente e fluttuante, al fine di
assicurare la migliore funzionalità e
produttività del servizio da rendere al
consumatore ed un adeguato equilibrio con
le installazioni commerciali a posto fisso e le
altre forme di distribuzione in uso, compreso
il settore dei pubblici esercizi.

(4) La concessione del posteggio ha una
durata di dodici anni. La concessione del
posteggio decade per il mancato rispetto
delle
norme
sull'esercizio
dell'attività
disciplinata dalla presente legge o qualora il
posteggio non venga utilizzato in ciascun
anno solare per periodi di tempo
complessivamente superiori a due mesi,
salvo i casi di assenza per malattia,
gravidanza o assistenza a persona
convivente invalida o portatrice di grave
handicap o partecipazione ad altra
manifestazione
mercatale,
guasto
o
incidente al proprio automezzo o causa di
morte del titolare. Non è considerato
mancato utilizzo l'assenza nei giorni in cui
sia eventualmente prevista la facoltatività
della presenza e comunque nei mesi di
dicembre, gennaio e febbraio nonché nelle
quattro settimane di ferie che possono
essere suddivise al massimo in due periodi.
(5-bis) Un medesimo soggetto giuridico non
può avere la titolarità o il possesso di più di
quattro concessioni di posteggio nella
medesima fiera o mercato. Tale limite è
elevato a sei se il mercato o la fiera ha più di
100 posteggi.
(6) abrogato.
(7) L'istituzione, il funzionamento, la
soppressione, lo spostamento della data di
svolgimento dei mercati o delle fiere locali e
i canoni per la concessione del posteggio
sono stabiliti dal comune in conformità agli
indirizzi della Provincia.
(8) L'autorità preposta alla tutela dei beni
culturali e ambientali o i regolamenti di
polizia urbana individuano le aree aventi
valore archeologico, storico, artistico e
ambientale, in cui l'esercizio del commercio
previsto dalla presente legge non è
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Handelstätigkeit nicht erlaubt ist oder nur mit
besonderen Einschränkungen erlaubt werden
kann. Im letztgenannten Fall unterliegt die
Ausübung
der
Handelstätigkeit
einer
Unbedenklichkeitserklärung der Denkmalschutz- und der Landschaftsschutzbehörde;
für die Verabreichung von Speisen und
Getränken kann die Unbedenklichkeitserklärung nur für mobile Anlagen erteilt
werden.
(9) Ohne Erlaubnis des Eigentümers oder des
Betreibers ist die Ausübung des Handels laut
diesem Gesetz auf Flughäfen, Bahnhöfen und
Autobahn en verboten.

consentito o può essere consentito solo con
particolari limitazioni. In tale ultimo caso
l'esercizio del commercio è subordinato al
preventivo nulla osta dell'autorità preposta
alla tutela dei beni culturali e ambientali,
che,
per
quanto
attiene
alla
somministrazione di alimenti e bevande, può
essere concesso solo per le installazioni
mobili.

Anmerkungen zum Artikel 16 Absatz 4:

Note all’articolo 16 comma 4:

Der Text von Artikel 23 des Landesgesetzes
vom 17. Februar 2000, Nr. 7, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 23 della legge provinciale
17 febbraio 2000, n. 7, e successive
modifiche, è il seguente:

Art. 23 (Widerruf der Erlaubnis)

Art. 23 (Rilascio dell’autorizzazione)

(1) aufgehoben.
(2) Der Bürgermeister ordnet die Schließung
des Handelsbetriebes an, wenn folgende
Bedingungen gegeben sind:

(1) abrogato.
(2) Il sindaco ordina la chiusura dell’attività
di vendita se ricorrono le seguenti
condizioni:

a) wenn der Inhaber die Tätigkeit für einen
Zeitraum von mehr als sechs Monaten
einstellt, unbeschadet des Aufschubs bei
nachgewiesener Notwendigkeit,
b) wenn der Inhaber die Voraussetzungen
laut Artikel 2 nicht mehr erfüllt,
c) bei wiederholtem Verstoß gegen die
hygienischen-sanitären Vorschriften nach
zeitweiliger
Einstellung
der
Handelstätigkeit
aufgrund
besonders
schwerwiegender Fälle oder aufgrund von
Rückfälligkeit.
(3) aufgehoben.
(4) Die Standplatzkonzession für die
Ausübung
einer
Handelstätigkeit
auf
öffentlichem Grund wird widerrufen, wenn der
Inhaber nicht innerhalb von sechs Monaten ab
Erhalt derselben mit seiner Tätigkeit beginnt,
wenn die Standplatzkonzession wegen
Nichteinhaltung der Vorschriften über die
Ausübung der Tätigkeit oder wegen
mangelnder Nutzung für den in Artikel 19
vorgesehenen
Zeitraum
verfällt.
Die
Konzession sowie die ZMT wird auch bei
Fehlen der anfänglichen und jährlichen
Vorlage des DURC gemäß Artikel 18 Absatz 1
widerrufen, außer die Position wird innerhalb
von sechs Monaten geregelt; bis zur allfälligen
Regelung werden die Konzession sowie die
ZMT ausgesetzt und müssen bei der
zuständigen Gemeindebehörde abgegeben
werden.

a) se il titolare sospende l'attività per un
periodo superiore a sei mesi, salvo
proroga in caso di comprovata
necessità;
b) se il titolare non risulta più provvisto dei
requisiti di cui all’articolo 2;
c) nel caso di ulteriore violazione delle
prescrizioni in materia igienico-sanitaria,
avvenuta
dopo
la
sospensione
dell’attività disposta per casi di
particolare gravità o recidiva.

(9) Senza permesso del proprietario o
gestore è vietato l'esercizio del commercio
di cui alla presente legge negli aeroporti,
nelle stazioni e nelle autostrade.

(3) abrogato.
(4) La concessione del posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche è
revocata qualora il titolare non inizi l'attività
entro sei mesi dalla data in cui ha avuto
comunicazione dell'avvenuto rilascio, nel
caso di decadenza dalla concessione del
posteggio per il mancato rispetto delle
norme sull'esercizio dell'attività o per la
mancata utilizzazione per il periodo di cui
all'articolo 19. La concessione è revocata e
la SCIA ritirata nel caso di mancata
presentazione iniziale e annuale del DURC
di cui all’articolo 18, comma 1, salvo
regolarizzazione della posizione entro sei
mesi. Fino all’eventuale regolarizzazione la
concessione e la SCIA sono sospese e
devono essere depositate presso l’autorità
comunale di competenza.
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Anmerkungen zum Artikel 16 Absatz 5:

Note all’articolo 16 comma 5:

Der Text von Artikel 26 des Landesgesetzes
vom 17. Februar 2000, Nr. 7, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 26 della legge provinciale
17 febbraio 2000, n. 7, e successive
modifiche, è il seguente:

Art. 26 (Übergangsstimmungen)

Art. 26 (Disposizioni transitorie e finali)

und

Schlussbe-

(1) aufgehoben.
(2) aufgehoben.
(3) Tankstellen, Monopolwarenhandlungen,
Apotheken, Beherbergungsbetriebe, Gaststätten, Kinosäle, Theater, Schwimmbäder,
Gärtnereien und etwaige andere von der
Durchführungsverordnung
vorgesehene
Betriebe brauchen für den Verkauf bestimmter
Produkte, die von der Landesregierung
festzulegen sind, keine Mitteilung abzugeben
und auch nicht über eine Erlaubnis zu
verfügen.
(4) aufgehoben.
(5) Wer auf öffentlichem Grund eine
Handelstätigkeit ausübt, unterliegt denselben
Bestimmungen, denen die anderen von
diesem Gesetz vorgesehenen Handelsunternehmer unterliegen, sofern diese mit den
besonderen
Bestimmungen
des
VI.
Abschnittes
vereinbar
sind.
Jedes
vorhergehende Verbot über den Verkauf von
Waren wird abgeschafft, unbeschadet der
Bestimmungen über die hygienischen und
sanitären Voraussetzungen. Auf öffentlichem
Grund ist der Verkauf von alkoholischen
Getränken nur in verschlossenen Behältern
und die Verabreichung von alkoholischen
Getränken bei den Würstelständen, wie von
der diesbezüglichen Tabelle vorgesehen,
erlaubt. Es ist verboten Waffen, Sprengstoff
und Wertgegenstände zu verkaufen oder
feilzubieten. Die Bewilligungen für den Handel
auf öffentlichen Flächen in Form von
Wanderhandel, welche bereits vom Land
erteilt wurden, werden bei Vorlage des DURC
zur jährlichen Verlängerung der Gültigkeit –
auch bei Nachfolge – von Amts wegen von
jener Gemeinde in ZMT umgewandelt, in
welcher der Inhaber seinen Wohn- oder
Rechtssitz hat.
(6) Was die Vermarktung betrifft, bleiben die
von den Sondergesetzen vorgesehenen
Bestimmungen über den Verkauf bestimmter
Waren aufrecht.
(7) In Südtirol wird die Überwachungsfunktion
der Kommission laut Artikel 4 des Gesetzes
vom 25. März 1959, Nr. 125, von der
Handelskammer ausgeübt, während die
Aufgaben der Marktkommission laut Artikel 7
des besagten Gesetzes vom Verwaltungsrat
des Marktes ausgeübt werden.

(1) abrogato.
(2) abrogato.
(3) Non è richiesta nè la comunicazione, nè
l'autorizzazione per la vendita di alcuni
prodotti, che saranno individuati dalla Giunta
provinciale, nei distributori di carburante,
nelle rivendite di generi di monopolio, nelle
farmacie, nelle strutture ricettive, nei pubblici
esercizi, nelle sale cinematografiche, nei
teatri, nelle piscine, nelle giardinerie ed in
eventuali altri esercizi particolari individuati
nel regolamento di esecuzione.
(4) abrogato.
(5) I soggetti che esercitano il commercio
sulle aree pubbliche sono sottoposti alle
medesime disposizioni che riguardano gli
altri commercianti al dettaglio di cui alla
presente legge, purché esse non contrastino
con specifiche disposizioni del Capo VI. È
abolito ogni precedente divieto di vendita di
merci, fatto salvo il rispetto dei requisiti
igienico-sanitari. È consentito vendere sulle
aree pubbliche bevande alcoliche, purché in
recipienti chiusi, nonché somministrare
bevande alcoliche nei banchi würstel, come
previsto nella relativa tabella speciale. È
vietato vendere o esporre armi, esplosivi od
oggetti preziosi. Le autorizzazioni già
rilasciate dalla Provincia per l'esercizio del
commercio su aree pubbliche in forma
itinerante sono convertite d'ufficio in SCIA
dal comune nel quale il titolare ha la
residenza o la sede legale in occasione
della presentazione – anche in caso di
subingresso – del DURC per il rinnovo
annuale della validità delle autorizzazioni.

(6) Ai fini della commercializzazione restano
salve le disposizioni concernenti la vendita
di determinati prodotti previste da leggi
speciali.
(7) In provincia di Bolzano le funzioni di
vigilanza della commissione di cui all'articolo
4 della legge 25 marzo 1959, n. 125, sono
svolte dalla Camera di commercio, mentre i
compiti della commissione di mercato di cui
all'articolo 7 della stessa legge sono svolti
dal Consiglio di amministrazione del
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(7/bis) aufgehoben.
(8) aufgehoben.
(9) aufgehoben.
(10) *Ersetzt den Art. 107, Absatz 25 des
Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr.
13.
(11) aufgehoben.
(12) Das Landesgesetz vom 24. Oktober
1978, Nr. 68, in geltender Fassung, das
Landesgesetz vom 16. Jänner 1995, Nr. 2,
sowie die Artikel 45, 46, 47, 48, 49 und 50 des
Landesgesetzes vom 3. Mai 1999, Nr. 1, sind
aufgehoben. Weiters sind das Landesgesetz
vom 22. Januar 1975, Nr. 14, das
Landesgesetz vom 7. Januar 1977, Nr. 6 und
das Landesgesetz vom 13. Mai 1992, Nr. 11,
aufgehoben.
(13) aufgehoben.

mercato.
(7/bis) abrogato.
(8) abrogato.
(9) abrogato.
(10) *Sostituisce l’art. 107, comma 25, della
legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.
(11) abrogato.
(12) Sono abrogate la legge provinciale 24
ottobre 1978, n. 68, e successive modifiche,
la legge provinciale 16 gennaio 1995, n. 2,
nonché gli articoli 45, 46, 47, 48, 49 e 50
della legge provinciale 3 maggio 1999, n. 1.
Sono altresì abrogate la legge provinciale 22
gennaio 1975, n. 14, la legge provinciale 7
gennaio 1977, n. 6 e la legge provinciale 13
maggio 1992, n. 11.
(13) abrogato.

Anmerkungen zum Artikel 16 Absatz 6:

Note all’articolo 16 comma 6:

Der Text von Artikel 17 des Landesgesetzes
vom 17. Februar 2000, Nr. 7, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:

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

Art. 17 (Begriffsbestimmungen)

Art. 17 (Definizioni)

(1) Unter Handel auf öffentlichem Grund
versteht man den Einzelhandel mit Waren und
die Verabreichung von Speisen und
Getränken auf öffentlichen oder auf privaten,
der
Gemeinde
verfügbaren
Flächen,
unabhängig davon, ob sie entsprechend
ausgestattet und überdacht sind oder nicht. In
besonderen
Fällen,
die
mit
Durchführungsverordnung
zum
gegenständlichen Gesetz festgelegt werden, kann
die Fläche in der Verfügbarkeit des
Unternehmers sein. Diese Erlaubnis wird
widerrufen, wenn diese Verfügbarkeit nicht
mehr gegeben ist.
(2) Der Handel auf öffentlichem Grund darf
betrieben werden:
a) auf Flächen, die mit einer mehrjährigen
Konzession vergeben wurden, um an
einem, mehreren oder allen Tagen der
Woche, des Monats oder des Jahres
genutzt werden zu können,
b) auf jeder Fläche, auch mit Ausnahme des
Landesgebietes, aber nur in Form des
Wanderhandels,
c) auf dem Areal des Bozner Obstplatzes im
Rahmen eines eigenen vom Gemeinderat
verabschiedeten Reglements. Mit dem
Ziel, die historische Typizität und den
außerordentlichen
architektonischen,
touristischen und Ensemble-Wert des
Obstplatzes zu erhalten, legt das
Reglement insbesondere Folgendes fest:
1. die Flächen und die Anzahl der

(1) Per commercio su aree pubbliche si
intendono la vendita di merci al dettaglio e la
somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande effettuate su aree pubbliche o su
aree private delle quali ultime il comune
abbia la disponibilità, attrezzate o meno,
scoperte o coperte. In casi particolari,
individuati con il regolamento di esecuzione
della presente legge, la disponibilità
dell'area
può
essere
dell'operatore
commerciale ed il venir meno di tale
disponibilità
comporta
la
revoca
dell'autorizzazione.
(2) Il commercio su aree pubbliche può
essere svolto:
a) su aree date in concessione per un
periodo di tempo pluriennale per essere
utilizzate in uno o più o tutti i giorni della
settimana, del mese o dell'anno;
b) su qualsiasi area, anche con esclusione
del territorio provinciale, purchè in forma
itinerante;
c) sull’area storica di Piazza delle Erbe di
Bolzano nell’ambito di un apposito
regolamento approvato dal consiglio
comunale. Nell’intento di preservare la
tipicità storica ed il particolare valore
architettonico e turistico di Piazza delle
Erbe, il regolamento stabilisce in
particolare:
1. le aree ed il numero dei posteggi;
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Standplätze,
2. die Dauer der Standplatzkonzessionen, die
nicht weniger als sieben Jahre betragen
darf,
3. die spezifische Tätigkeit des Handels und
gegebenenfalls der Verabreichung an den
einzelnen Standplätzen,
4. die
verschiedenen
Warentypologien,
wobei das Vorherrschen der historischen
Typologie „Obst und Gemüse“ abgesichert
wird, sowie - an einigen Standplätzen - die
ausschließliche Präsenz von garantierten
Qualitätsprodukten
der
lokalen
Landwirtschaft;
5. das Ausmaß, die Ästhetik, die Materialien
und die Beleuchtung der Verkaufsstände,
bei
strenger
Berücksichtigung
der
Geschichtsträchtigkeit des Marktes,
6. die Zuweisungsverfahren, die in erster
Linie
die
geschichtlichen,
sowohl
inhaltlichen als auch ästhetischen, Aspekte
des Marktes zur Geltung bringen,
7. das Reglement kann – auch nur für einen
Teil der Standplätze – besondere Punkte
vorsehen für Genossenschaften oder
Verbände mit der Spezialisierung auf die
Produktion oder/und Vermarktung von
landwirtschaftlichen Erzeugnissen mit den
Qualitätszeichen „Südtirol“ oder „Roter
Hahn“ oder für Unternehmen, die mit den
Vorgenannten konventioniert sind,
8. die
Regeln
zur
Anwendung
der
Verwaltungsstrafen gemäß den Absätzen 4
und 5 des Artikels 22 für den Fall, dass der
Standplatz
innerhalb
eines
Jahres
insgesamt länger als zwei Monate nicht
genutzt wird, und der Missachtung der
Vorschriften des Reglements, auch
bezüglich Ästhetik und Sauberkeit.

2. la durata delle concessioni che non può
essere inferiore a sette anni;
3. la specifica attività di commercio ed
eventualmente
di
somministrazione
relativamente ad ogni singolo posteggio;
4. le
varie
tipologie
merceologiche,
assicurando
la
prevalenza
della
merceologia storica “frutta e verdura” e la
presenza esclusiva – su qualche
posteggio – di prodotti agricoli locali di
qualità garantita;
5. la dimensione, l’estetica, i materiali e
l’illuminazione dei banchi di vendita,
salvaguardando strettamente la storicità
del mercato;
6. le procedure di assegnazione tese
innanzitutto a valorizzare contenuto e
aspetto storico del mercato;
7. il regolamento potrà attribuire – anche
per una sola parte dei posteggi – un
punteggio particolare a cooperative o
associazioni
specializzate
nella
produzione e/o commercializzazione di
prodotti agricoli con il marchio di qualità
“Alto Adige” o “Gallo rosso” o ad aziende
con esse convenzionate;
8. le norme per l’applicazione delle
sanzioni di cui ai commi 4 e 5
dell’articolo 22 nel caso di mancato
utilizzo del posteggio per più di due mesi
all’anno e di violazioni delle prescrizioni
del regolamento, anche in materia di
estetica e pulizia.

Anmerkungen zum Artikel 17 Absatz 1:

Note all’articolo 17 comma 1:

Der Text von Artikel 20 des Landesgesetzes
vom 21. Jänner 1987, Nr. 2, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 20 della legge provinciale
21 gennaio 1987, n. 2, e successive
modifiche, è il seguente:

Art. 20 (Unentgeltliche Abtretung von
Liegenschaften an Gemeinden und andere
juristische Personen)
(1) Unbewegliche Vermögensgüter können den
Gemeinden, den Bezirksgemeinschaften, den
Gemeindenkonsortien
oder
anderen
Gebietskörperschaften, den Betrieben und
Körperschaften, die vom Land abhängig sind,
sowie den Organismen öffentlichen Rechts, die
vom Land errichtet wurden, die ihren Sitz in
Südtirol haben und öffentliche Zwecke
verfolgen, unentgeltlich abgetreten werden,
sofern diese die betreffenden Vermögensgüter
zur Wahrnehmung ihrer institutionellen Ziele

Art. 20 (Cessione gratuita di beni immobili a
comuni e persone giuridiche)
(1) Possono essere ceduti a titolo gratuito
beni immobili patrimoniali ai comuni, alle
comunità comprensoriali, ai consorzi di
comuni o altri enti territoriali, alle aziende ed
enti dipendenti dalla Provincia, nonché agli
organismi di diritto pubblico dalla stessa
costituiti che hanno la loro sede in provincia
di Bolzano e perseguono fini di interesse
pubblico, qualora gli stessi destinino i
sopraccitati beni al perseguimento dei propri
fini istituzionali.
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nutzen.
(2) Wenn die von Artikel 11 Absatz 2 erster
Satz
vorgesehenen
Voraussetzungen
gegeben sind, kann die Landesverwaltung
Liegenschaften - auch unentgeltlich Vereinigungen oder anderen juristischen
Personen abtreten.
(3) Die im Sinne dieses Artikels abgetretenen
Liegenschaften dürfen nur dann veräußert
werden oder eine andere Zweckbestimmung
erhalten als die ursprünglich vorgesehene,
wenn die Landesregierung - auf Vorschlag
des
für
die
Vermögensverwaltung
zuständigen Landesrates - dies erlaubt.
(4) Die genannte Bindung ist 25 Jahre lang im
Grundbuch anzumerken.
(5) Das Land Südtirol hat - auch im Falle einer
Verbesserung oder eines Ausbaus - Anspruch
auf
kostenlose
Rückerstattung
der
Liegenschaft.
(6) Eine entsprechende Klausel ist im
Abtretungsvertrag vorzusehen.

(2) Se ricorrono le condizioni di cui
all'articolo 11, comma 2, primo periodo, della
presente
legge,
l'amministrazione
provinciale può cedere, anche a titolo
gratuito, beni immobili a persone giuridiche
e associazioni.
(3) I beni ceduti ai sensi del presente
articolo non possono essere alienati o
destinati a scopi diversi da quelli
originariamente previsti senza il consenso
della Giunta provinciale, su proposta
dell'assessore
competente
per
l'amministrazione del patrimonio.
(4) Il vincolo è annotato nel libro fondiario
per la durata di 25 anni.
(5) La Provincia ha diritto alla restituzione
del bene senza indennizzo alcuno, anche in
caso di migliorie o addizioni.
(6) La relativa clausola è inserita nel
contratto di cessione.

Anmerkungen zum Artikel 18 Absatz 1:

Note all’articolo 18 comma 1:

Der Text von Artikel 5 des Landesgesetzes
vom 2. Dezember 1985, Nr. 16, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 5 della legge provinciale
2 dicembre 1985, n. 16, e successive
modifiche, è il seguente:

Art. 5 (Regelung der Beziehung zwischen der
Landesverwaltung
und
den
Verkehrsunternehmen)

Art. 5 (Regolamentazione dei rapporti tra
Amministrazione provinciale e imprese di
trasporto)

(1) Unternehmen, die im Sinne dieses
Gesetzes Verkehrslinien übernehmen, sind
verpflichtet,
a) die
Nahverkehrslinien
nach
den
Vorschriften des Übersichtsfahrplanes zu
organisieren und zu betreiben. Wenn die
Ressourcen nicht ausreichen, um die
Dienste abzudecken, müssen diese
andere Unternehmen in Anspruch
nehmen
mittels
Abschluss
einer
Subkonzession gemäß Vorschriften und
Kriterien, die mit Beschluss der
Landesregierung festgelegt werden,
b) die
genehmigten
Beförderungstarife
anzuwenden;
c) sich mit anderen Verkehrsbetrieben ins
Einvernehmen zu setzen über die
Gestaltung
des
Nahverkehrs
auf
gemeinsamen Strecken: auf diesen sind
keine Zusteige- oder Haltestellenbeschränkungen zugelassen,
d) die Ausgleichszahlungen und Zuschüsse
bestimmungsgemäß zu verwenden,
e) systematisch alle Buchhaltungs- und
statistischen Daten zu erheben, die zur

(1) L'impresa che esercita servizi di
trasporto pubblico ai sensi della presente
legge assume i seguenti obblighi:
a) effettuare e organizzare i servizi di
trasporto secondo quanto stabilito
nell'orario
provinciale
dei
servizi.
Qualora non disponga delle risorse
sufficienti per espletare i servizi dovrà
avvalersi di altre imprese mediante
stipula di una subconcessione secondo
regole e criteri da stabilirsi con
provvedimento della Giunta provinciale;
b) applicare
le
tariffe
di
viaggio
regolarmente approvate o autorizzate;
c) definire i rapporti con gli altri
concessionari interessati a servizi su
percorsi comuni: su di essi non sono
ammesse limitazioni di carico o di
fermata;
d) utilizzare i contributi con le destinazioni
stabilite all'atto della loro concessione;
e) rilevare in modo sistematico i dati
contabili e statistici necessari per
- 57 -

312

Supplemento n. 2 al B.U. n. 32/I-II del 06/08/2013 / Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 06/08/2013 Nr. 32/I-II

Ermittlung der Geschäftsgebarung in
Hinsicht auf die Verkehrslinien, für die
das Land zuständig ist, nötig sind,
f) die Fahrkartenausgabe, das Kontrollsystem, das System zur Ermittlung der
Betriebsdaten sowie die Verwaltung zu
vereinheitlichen, damit die Einheitlichkeit
und die Vergleichbarkeit der Angaben der
Unternehmen gewährleistet sind,
g) nach den Weisungen des zuständigen
Landesamtes folgendes anzugeben:
1.

Stand
und
Entwicklung
des
Personalbestandes
des
Unternehmens und der Lohnkosten,
und zwar aufgrund der jährlich bei
den Finanzämtern eingereichten
Erklärung der Steuersubstituten und
der bei den Sozialversicherungsanstalten
eingereichten
Einzelbestätigungen,
2.
jeweiliger Stand und Veränderung
des
Vermögensbestandes
des
Unternehmens in Bezug auf den
Ankauf und die Veräußerung der
abschreibbaren Sachen,
3.
Jahresprogramm für den Nahverkehr
und - auch teilweise - Abweichungen
im Betrieb der Nahverkehrslinien
gegenüber den Bestimmungen des
Übersichtsfahrplanes des Landes,
4.
Zahl der Fahrgäste, auf die der
Vorzugsoder
Sondertarif
angewandt worden ist, sowie weitere
Angaben im Zusammenhang mit
dem Landestarifsystem,
5.
Zahl der Fahrgäste, auf die der
Normaltarif angewandt worden ist,
sowie entsprechende Einnahmen,
h) Ausweise für freie Beförderung nur mit
Bewilligung des zuständigen Landesrates
auszustellen,
i) Aufsichtspersonen
unentgeltlich
zu
befördern, sofern sie einen vom
zuständigen Landesrat unterschriebenen
Ausweis für freie Beförderung vorweisen,
j) dem Personal, das mit den Fahrgästen in
Kontakt kommt, ein Erkennungszeichen
auszuhändigen; dieses
Erkennungszeichen ist mit Dekret des zuständigen
Landesrates zu beschreiben,
k) eine Brand- und Diebstahlversicherung
für das Vermögen des Unternehmens
sowie eine Haftpflichtversicherung gegen
Schäden abzuschließen, die durch
eigenes
Verschulden
oder
durch
Verschulden der Angestellten an den
beförderten Personen oder Sachen
entstehen können. Die Versicherung muß

valutare i risultati economici della
gestione dei servizi di competenza
provinciale;
f) adottare sistemi unificati di emissione e
controllo dei documenti di viaggio e di
rilevamento dei dati relativi all'esercizio
dei servizi, nonché procedure gestionali,
in modo da garantire l'uniformità e la
comparabilità dei dati aziendali;
g) fornire, con le modalità stabilite
dall'ufficio provinciale competente, le
seguenti informazioni relative:
1. alla situazione e all'evoluzione degli
organici aziendali e del costo del
lavoro sulla base della dichiarazione
annuale
dei
sostituti
d'imposta
presentata agli uffici fiscali e dei
certificati individuali presentati agli
uffici previdenziali;

2.

alla situazione e alle variazioni del
patrimonio aziendale relativamente
all'acquisto e all'alienazione dei cespiti
ammortizzabili;

3.

ai programmi di esercizio e alle
variazioni
anche
parziali
nello
svolgimento
dei
servizi
rispetto
all'orario provinciale;

4.

ai passeggeri trasportati a tariffa
preferenziale e speciale e agli altri dati
relativi alla gestione del sistema
tariffario provinciale;

5.

ai passeggeri trasportati
ordinaria e ai relativi introiti;

a

tariffa

h) rilasciare tessere di libera circolazione
solo se preventivamente autorizzate
dall'Assessore provinciale competente;
i) effettuare il trasporto gratuito degli
organi incaricati della vigilanza muniti di
tessera di libera circolazione rilasciata
dall'Assessore provinciale;
j) munire il personale a contatto con il
pubblico di apposito contrassegno
distintivo di identificazione le cui
caratteristiche sono determinate con
decreto dell'Assessore provinciale;
k) stipulare assicurazione contro incendio e
furto dei beni aziendali, nonché contro i
danni arrecati da fatto proprio o dai
dipendenti alle persone e alle cose
trasportate. L'assicurazione deve coprire
anche la responsabilità per i danni
causati alle persone, animali e cose non
trasportate. L'Assessore provinciale
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auch die Haftpflicht für Schäden an nicht
beförderten Personen, Tieren oder
Sachen
decken.
Der
zuständige
Landesrat hat mit Dekret die Höhe der
Versicherungssumme festzulegen,
l) die Dienste laut den Modalitäten, wie sie
in den Ermächtigungsdekreten zur
Durchführung der Verkehrsdienste laut
Artikel 2 und 4 angeführt sind,
durchzuführen,
m) dem
zuständigen
Landesamt
die
Umstände mitzuteilen, die sich auf die
Regelmäßigkeit und Sicherheit des
Dienstes auswirken könnten, alle den
Dienst
betreffenden
Daten
und
statistischen Unterlagen zu liefern und
das zuständige Amt in seiner Aufgabe zu
unterstützen,
n) die
vom
zuständigen
Landesrat
festgelegten Bestimmungen über die
farbliche Gestaltung der Autobusse und
Gelenkomnibusse, welche für den
öffentlichen
Liniendienst
eingesetzt
werden, sowie über die Werbeflächen auf
den städtischen, vorstädtischen und
außerstädtischen Bussen einzuhalten.
(2) Was die Verkehrsunternehmen angeht, die
Verkehrslinien im Sinne dieses Gesetzes
betreiben, ergreift die Landesverwaltung
folgende Maßnahmen:
a) sie bewilligt im Rahmen der Erfordernisse
der Neuordnung des Nahverkehrs - und
allgemein, soweit es für die Öffentlichkeit
von Belang ist - Betriebsprogramme, die
den Möglichkeiten des Unternehmens
oder des Verbandes entsprechen,
b) sie
setzt
im
Rahmen
der
Jahresprogramme Tarife und Beiträge in
der erforderlichen Höhe fest, um den
geordneten Betrieb der Nahverkehrslinien
und die Wahrung des wirtschaftlichen
Gleichgewichts
der
einzelnen
Unternehmen oder ihrer Verbände zu
gewährleisten.

fissa con suo decreto i massimali di
copertura dei rischi;

l)

svolgere i servizi secondo le modalità
indicate nei decreti di autorizzazione
all’effettuazione dei servizi trasporto
pubblico di cui agli articoli 2 e 4;

m) comunicare immediatamente all’ufficio
provinciale competente le cause che
possono influire sulla regolarità e sulla
sicurezza del servizio, fornire tutti i dati e
gli elementi statistici concernenti il
servizio e agevolare l’ufficio competente
nell'espletamento del proprio compito;
n) rispettare
le
disposizioni
stabilite
dall’assessore provinciale competente
relative alla colorazione degli autobus e
degli autosnodati destinati ai servizi
pubblici di linea nonché agli spazi per la
pubblicità
sugli
autobus
urbani,
suburbani ed extraurbani.
(2) Alle imprese che effettuano servizi di
trasporto pubblico ai sensi della presente
legge, l'Amministrazione provinciale:
a) autorizza, nei limiti delle esigenze di
riorganizzazione dei servizi e, più in
generale,
del
pubblico
interesse,
programmi di esercizio commisurati alle
risorse aziendali e/o consortili;
b) stabilisce, nell'ambito dei programmi
annuali, livelli tariffari e contributivi nella
misura necessaria ad assicurare, nel
rispetto e nei limiti di quanto disposto
dalla presente legge, il regolare
svolgimento dei servizi e l'equilibrio
economico della gestione delle singole
imprese o di loro consorzi.

Anmerkungen zum Artikel 20 Absatz 2:

Note all’articolo 20 comma 2:

Der Text von Artikel 8 des Landesgesetzes
vom 8. März 2002, Nr. 6, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 8 della legge provinciale
8 marzo 2002, n. 6, e successive modifiche,
è il seguente:

Art. 8 (Zuschüsse für besondere Programme
und Sendungen - Vereinbarungen mit
Rundfunkanstalten)

Art. 8 (Contributi per programmi e
trasmissioni particolari - convenzioni con
enti radiotelevisivi)

(1) Die Landesregierung kann den privaten
Rundfunk- und Fernsehsendern sowie den
Online-Nachrichtenportalen mit Rechtssitz

(1) La Giunta provinciale può concedere
contributi alle emittenti radiotelevisive
nonché ai portali informativi online con sede
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und
operativer
Hauptredaktion
im
Landesgebiet sowie mit presserechtlicher
Eintragung am Landesgericht Bozen Beiträge
gewähren. Die Sender bzw. die OnlineNachrichtenportale müssen eine eigene
Stamm-Mannschaft von mindestens zwei
Mitarbeitern
mit
unbefristetem
Arbeitsverhältnis aufweisen. Sie müssen
Inhaber einer staatlichen Sendekonzession
oder als Inhaltelieferant staatlich anerkannt
sein.
(2) Die Landesregierung legt mit eigenem
Beschluss die qualitativen Zugangskriterien
und die Kriterien und Modalitäten für die
Vergabe des Beitrages fest. Der Beitrag darf
das Höchstausmaß von 50 Prozent der
anerkannten Kosten nicht überschreiten. Der
Beitrag berücksichtigt insbesondere auch den
Umsatz des Unternehmens und die Anzahl
der Mitarbeiter. Derselbe Antragsteller darf
nicht
gleichzeitig
einen
Beitrag
für
Rundfunksendungen, Fernsehsendungen und
für das Online-Nachrichtenportal erhalten.
(3) Zur Erreichung der in Artikel 1
vorgesehenen Ziele kann das Land Südtirol
mit Rundfunkanstalten, unter Einschluss jener
laut Artikel 10 des Dekretes des Präsidenten
der Republik vom 1. November 1973, Nr. 691,
Vereinbarungen abschließen, welche die
Herstellung
wertvoller
Dokumentationen,
aktueller Berichte und Sendungen von
Landesinteresse zum Inhalt haben. Die
entsprechenden
Werknutzungsund
Verbreitungsrechte müssen dem
Land
eingeräumt werden.
(4) Um die gebietsmäßige Abdeckung für die
Sendungen
der
öffentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalt zu erreichen, wie sie in den
Dienstverträgen
laut
Artikel
3
der
Vereinbarung zwischen dem Postministerium
und der RAI, genehmigt mit Dekret des
Präsidenten der Republik vom 28. März 1994,
vorgesehen ist, kann das Land Südtirol
Vereinbarungen oder Verträge mit ebendieser
Rundfunkanstalt abschließen.

legale e redazione principale ed operativa
nel territorio provinciale, con testata
giornalistica registrata presso il tribunale di
Bolzano. Le emittenti rispettivamente i
portali informativi online devono vantare una
propria forza lavoro di almeno due
collaboratori con contratto a tempo
indeterminato. Devono altresì essere titolari
di una concessione statale per le
trasmissioni ovvero essere riconosciuti
quale fornitori di contenuti.
(2) La Giunta provinciale stabilisce con
propria delibera i criteri qualitativi di accesso
e i criteri e le modalità per la concessione
del contributo. Il contributo non può
superare la misura massima del 50 per
cento delle spese riconosciute. Il contributo
prende in considerazione in
modo
particolare anche il fatturato dell’azienda e il
numero dei collaboratori. Il medesimo
richiedente non può ottenere allo stesso
tempo un contributo per trasmissioni radio,
trasmissioni televisive e per il portale
informativo online.
(3) Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo
1, la Provincia autonoma di Bolzano può
stipulare convenzioni con enti radiotelevisivi,
inclusi quelli di cui all'articolo 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 1 novembre
1973, n. 691, aventi per oggetto la
produzione di documentazioni di particolare
valore e di informazioni e trasmissioni di
attualità di interesse provinciale. I relativi
diritti di utilizzazione e diffusione di dette
produzioni vanno concessi alla Provincia.
(4) Ai fini del raggiungimento del grado di
copertura del servizio di radiodiffusione
pubblica della concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo, come previsto dai
contratti di servizio di cui all'articolo 3 della
convenzione tra il Ministero delle Poste e
Telecomunicazioni e la RAI, approvata con
decreto del Presidente della Repubblica 28
marzo 1994, la Provincia autonoma di
Bolzano può stipulare convenzioni o
contratti con la medesima concessionaria.

Anmerkungen zum Artikel 20 Absatz 3:

Note all’articolo 20 comma 3:

Der Text von Artikel 9 des Landesgesetzes
vom 8. März 2002, Nr. 6, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 9 della legge provinciale
8 marzo 2002, n. 6, e successive modifiche,
è il seguente:

Art. 9 (Zuschüsse für
Agenturnachrichten)

von

Art. 9 (Contributi per l'acquisizione di notizie
da agenzie di stampa)

(1) Das Land Südtirol kann angesichts der

(1) Tenuto conto della particolare situazione

den

Bezug
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besonderen
Situation
in
Südtirol
Rundfunksendern
Zuschüsse
im
Höchstausmaß von 50 Prozent der zulässigen
Ausgabe für den Bezug von Nachrichten bei
einer Presseagentur, welche einen lokalen
deutsch- oder ladinischsprachigen Dienst mit
Sitz und Redaktion im Landesgebiet hat und
deren Produktion und Verteilung vorwiegend
in Südtirol erfolgt, sofern vorhanden,
gewähren, sofern die diesbezüglichen Kosten
nicht vom Staat übernommen werden

dell'Alto Adige, la Provincia autonoma di
Bolzano può concedere a emittenti
radiofoniche e televisive locali contributi fino
al 50 per cento della spesa ritenuta
ammissibile per l'acquisizione di notizie da
un’agenzia di stampa con sede e redazione
di un servizio locale di lingua tedesca o
ladina nel territorio provinciale, la cui
produzione
e
distribuzione
avvenga
prevalentemente in Alto Adige, in quanto
esistente, a condizione che tali spese non
vengano sopportate dallo Stato.

Anmerkungen zum Artikel 20 Absatz 4:

Note all’articolo 20 comma 4:

Der Text von Artikel 11 des Landesgesetzes
vom 8. März 2002, Nr. 6, in geltender
Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell’articolo 11 della legge provinciale
8 marzo 2002, n. 6, e successive modifiche,
è il seguente:

Art. 11 (Finanzierung)

Art. 11 (Disposizioni finanziarie)

(1) Für die Durchführung der Maßnahmen
gemäß Artikel 7, 8 und 9 werden im laufenden
Finanzjahr die noch zur Verfügung stehenden
Anteile
der
Ausgabenbereitstellungen
verwendet, die im Landeshaushalt (Kapitel
81216 und 102240) für die Durchführung des
durch
Artikel
12
aufgehobenen
Landesgesetzes vom 4. März 1996, Nr. 5,
ermächtigt sind. Die Ausgaben zu Lasten der
nachfolgenden Haushalte werden mit dem
jährlichen Finanzgesetz festgelegt.
(1-bis) Für die Finanzierung der Beiträge
gemäß
diesem
Gesetz
werden
die
entsprechenden Geldmittel im jeweiligen
Landeshaushalt bereitgestellt. Für das Jahr
des Inkrafttretens dieses Gesetzes kann die
Landesregierung einen Beitrag von höchstens
einer Million Euro zur Verfügung stellen.

(1) Per l'attuazione degli interventi di cui agli
articoli 7, 8 e 9 sono utilizzate nell'esercizio
in corso le quote ancora disponibili degli
stanziamenti di spesa autorizzati sul bilancio
provinciale (capitoli 81216 e 102240) per
l'attuazione della legge provinciale 4 marzo
1996, n. 5, abrogata dall'articolo 12. Le
spese a carico degli esercizi successivi
saranno stabilite con la legge finanziaria
annuale.

(2) Die Ausgaben für die Tätigkeit und den
Betrieb des Beirates laut Artikel 2 sind im
Haushalt des Landtages eingetragen.
(3) Für die Durchführung der Bestimmungen
des Artikels 7/bis wird zu Lasten des
Haushaltsjahres 2002 (Kapitel 81216) die
Ausgabe von 2.000.000 Euro ermächtigt; die
Ausgaben zu Lasten der nachfolgenden
Finanzjahre werden mit dem jährlichen
Finanzgesetz festgelegt.

(1-bis) Per il finanziamento dei contributi
previsti da questa legge i relativi mezzi
finanziari sono messi a disposizione dal
rispettivo bilancio provinciale. Per l’anno
dell’entrata in vigore della presente legge la
Giunta
provinciale
può
mettere
a
disposizione un importo massimo di un
milione di euro.
(2) Le spese per l'attività e il funzionamento
del Comitato di cui all'articolo 2 sono iscritte
nel bilancio del Consiglio provinciale.
(3) Per l'attuazione delle disposizioni
dell'articolo 7/bis è autorizzata a carico
dell'esercizio finanziario 2002 (capitolo
81216) una spesa di 2.000.000 euro; le
spese a carico degli esercizi finanziari
successivi saranno stabilite dalla legge
finanziaria annuale.

Anmerkungen zum Artikel 21 Absätze 1, 2
und 3:

Note all’articolo 21 commi 1, 2 e 3:

Das Landesgesetzes vom 20. Dezember
2012, Nr. 22, in geltender Fassung, beinhaltet
Bestimmungen über das Erstellen des

La legge provinciale 20 dicembre 2012, n.
22, e successive modifiche, contiene
disposizioni per la formazione del bilancio di
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Haushaltes für das Finanzjahr 2013 und für
den
Dreijahreszeitraum
2013-2015
(Finanzgesetz 2013). Die Anlage A listet die
für das Finanzjahr 2013 genehmigten
Ausgaben für die Anwendung von Landes-,
Regional-, Staats- oder Eu - Vorschriften auf.

previsione per l'anno finanziario 2013 e per il
triennio 2013-2015 (Legge finanziaria 2013).
La tabella all’allegato A elenca le spese
autorizzate per l’anno finanziario 2013 per
l’applicazione di norme provinciali, regionali,
statali e comunitarie.

- 62 -

317

