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Dekret des Präsidenten - 1 Teil - Jahr 2015 Decreti del Presidente - Parte 1 - Anno 2015 
  
Autonome Provinz Bozen - Südtirol  
DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS 
vom 23. Januar 2015, Nr. 3  

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige  
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
del 23 gennaio 2015, n. 3  

Änderung der Verordnung über den Bau und
Betrieb von Seilbahnanlagen im öffentlichen
Dienst  

Modifiche del regolamento sulla costruzione e 
l’esercizio di impianti a fune in servizio pub-
blico  

 
 

DER LANDESHAUPTMANN IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
    
    
hat den Beschluss der Landesregierung vom 9.
Dezember 2014, Nr. 1523 zur Kenntnis genom-
men und 

  vista la deliberazione della Giunta provinciale del 
9 dicembre 2014, n. 1523 

    
erlässt emana 

    
folgende Verordnung:   il seguente regolamento:  
    

Artikel 1 Articolo 1 
    
1 Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe g) des Dekrets
des Landeshauptmanns vom 13. November
2006, Nr. 61, erhält folgende Fassung: 

  1 La lettera g) del comma 1 dell’articolo 11 del 
decreto del Presidente della Provincia 13 novem-
bre 2006, n. 61, è così sostituita: 

    
“g) aus einer Erklärung, die von einer in der Be-
rufskammer der Agronomen und Forstwirte einge-
tragenen sachverständigen Person nach den Mo-
dalitäten laut Artikel 15 erstellt wird, aus der nach
begründeter Einschätzung hervorgeht, dass das
betroffene Gebiet, was die Stabilität der Bauwer-
ke und die Sicherheit des Betriebes angelangt,
nicht durch Erdrutsche, Muren und Lawinen ge-
fährdet ist.“ 

  „g) dichiarazione redatta da un esperto iscritto o 
un’esperta iscritta all’albo degli agronomi e dottori 
in scienze forestali, secondo le modalità di cui 
all’articolo 15, dalla quale risulta che l’area inte-
ressata, ai fini della stabilità delle opere e della 
sicurezza dell’esercizio, è immune secondo ra-
gionevoli previsioni, dal pericolo di frane e valan-
ghe.” 

    
2. Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe h) des Dekrets
des Landeshauptmanns vom 13. November
2006, Nr. 61, erhält folgende Fassung: 

  2. La lettera h) del comma 1 dell’articolo 12 del 
decreto del Presidente della Provincia 13 novem-
bre 2006, n. 61, è così costituita: 

    
“h) einer Erklärung, die von einer in der Berufs-
kammer der Agronomen und Forstwirte eingetra-
genen sachverständigen Person nach den Moda-
litäten laut Artikel 15 erstellt wird, aus der nach
begründeter Einschätzung hervorgeht, dass das
betroffene Gebiet, was die Stabilität der Bauwer-
ke und die Sicherheit des Betriebes anbelangt,
nicht durch Erdrutsche, Muren und Lawinen ge-
fährdet ist.” 

  „h) dichiarazione redatta da un esperto iscritto o 
un’esperta iscritta all’albo degli agronomi e dottori 
in scienze forestali, secondo le modalità di cui 
all’articolo 15, dalla quale risulta che l’area inte-
ressata, ai fini della stabilità delle opere e della 
sicurezza dell’esercizio, è immune, secondo ra-
gionevoli previsioni, dal pericolo di frane e valan-
ghe.” 

    
3. Artikel 15 des Dekrets des Landeshauptmanns
vom 13. November 2006, Nr. 61, erhält folgende
Fassung: 

  3. L’articolo 15 del decreto del Presidente della 
Provincia 13 novembre 2006, n. 61, è così sosti-
tuito: 
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“Artikel 15 “Articolo 15 
Nichtbestehen von Erdrutsch- und 

Lawinengefahr 
Assenza di pericolo da frane e valanghe 

    
1. Bei Verfassen der Erklärungen laut Artikel 11 
Absatz 1 Buchstabe g) und Artikel 12 Absatz 1 
Buchstabe h) müssen außer den morphologischen 
Zusammensetzungen auch die chronologischen 
und statistischen Angaben über Erdrutsche und
Lawinenabgänge, die im Laufe der Zeit das Gebiet
betrafen, berücksichtigt werden. Der Erklärung 
muss eine von der sachverständigen Person un-
terzeichnete Geländekarte des Gebietes, im Maß-
stab von möglichst 1:10.000 und auf jeden Fall
nicht kleiner als 1:25.000, beigelegt sein, auf der
die Trasse der Linie eingezeichnet ist. 

  1. Nel redigere le dichiarazioni di cui all’articolo 
11, comma 1, lettera g), e all’articolo 12, comma 
1, lettera h) si deve tener conto, oltre che degli 
elementi morfologici, anche dei dati cronologici e 
statistici concernenti gli eventi franosi o valanghivi 
che hanno interessato la zona. Tale dichiarazione 
è accompagnata da una planimetria generale 
della zona, preferibilmente in scala 1:10.000 e 
comunque non inferiore a 1:25.000, in cui è se-
gnato il tracciato della linea, firmata dall’esperto o 
dall’esperta. 

2. Der Bau von Anlagen kann von der Errichtung 
allfälliger Schutzbauten abhängig gemacht wer-
den, deren guter Zustand erhalten werden muss.

  2. La costruzione degli impianti può essere su-
bordinata alla realizzazione di eventuali opere 
protettive, la cui efficienza deve essere mantenu-
ta nel tempo. 

3. Die Sicherheit des Betriebes ist gewährleistet, 
wenn es im Falle eines längeren Stillstandes der
Anlage jederzeit möglich ist, die Maßnahmen für
eine Bergung der Fahrgäste gemäß Bergeplan
durchzuführen. 

  3. La sicurezza dell’esercizio è garantita, se, in 
caso di arresto prolungato dell’impianto, è possi-
bile in ogni momento compiere le operazioni di 
evacuazione dei viaggiatori secondo quanto pre-
visto nel relativo piano di evacuazione. 

4. Falls aus objektiv nachvollziehbaren Gründen
die Schutzbauten laut Absatz 2 nicht binnen ei-
nem Jahr fertig gestellt werden können, holt der 
für Mobilität zuständige Landesrat oder die für
Mobilität zuständige Landesrätin eine gutachtliche
Stellungnahme bei der gebietsmäßig zuständigen 
Lawinenkommission laut Landesgesetz vom 15.
Mai 2013, Nr. 7, ein.“ 

  4. Se entro un anno dalla realizzazione dell’im-
pianto, per motivi oggettivi, non si possono ulti-
mare le opere protettive di cui al comma 2, l’As-
sessore o l’Assessora provinciale competente in 
materia di mobilità richiede un apposito parere 
alla commissione valanghe territorialmente com-
petente di cui alla legge provinciale 15 maggio 
2013, n. 7.” 

    
    
4. Der Anhang G zum Dekret des Landeshaupt-
manns vom 13. November 2006, Nr. 61, wird
durch den Anhang A zu diesem Dekret ersetzt. 

  4. L’allegato G al decreto del Presidente della 
Provincia 13 novembre 2006, n. 61, è sostituito 
dall’allegato A al presente decreto. 

    
Artikel 2 Articolo 2 

Inkrafttreten Entrata in vigore 
    
1 Dieses Dekret tritt am Tag nach seiner Kund-
machung im Amtsblatt der Region in Kraft. 

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno suc-
cessivo a quello della sua pubblicazione nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione. 

    
Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region kund-
zumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, 
es zu befolgen und für seine Befolgung zu sor-
gen. 

  Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque 
spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

    
Bozen, den 23. Jänner 2015   Bolzano, 23 gennaio 2015 
    

DER LANDESHAUPTMANN IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
DR. ARNO KOMPATSCHER DOTT. ARNO KOMPATSCHER 
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Anhang A Allegato A

 
Anhang G 

(Artikel 25/ter) 
 

Verzeichnis der Dorflifte und Seilbahnanlagen in den Kleinstskigebieten 
 

Dorflifte 

Gemeinde Ort Name des Dorflifts Gesellschaft 

Mals Matsch Ramudla SKILIFTVEREIN RAMUDLA 

Deutschnofen Deutschnofen Deutschnofen DORFLIFT DEUTSCHNOFEN Gen.m.b.H. 

Deutschnofen Petersberg Panorama SPORTCLUB PETERSBERG Amateure 

Villnöss St. Peter Filler SKILIFT VILLNÖSS G.m.b.H. 

Feldthurns Schnauders Maders NEUE SKILIFT MADERS G.m.b.H 

Lüsen Lüsen Rungg SKILIFT LÜSEN Gen.m.b.H. 

Brenner Pflersch Pflersch BERGBAHNEN LADURNS G.m.b.H. 

Wolkenstein  St. Christina Plan da Tieja TRAMANS K.G. 

Ratschings Ridnaun Gasse 
FREIZEIT & SPORT RIDNAUN 
KONSORTIAL G.m.b.H. 

Terenten Terenten Panorama SKILIFT PANORAMA TERENTEN G.m.b.H 

Antholz Antholz Riepenlift RIEPENLIFT ANTHOLZ G.m.b.H. 

St. Martin in Thurn Untermoi Antermoia CONSORZIO ANTERMOIA 

Gsies St. Magdalena Berglift 
SKILIFTGESELLSCH. ST. MAGDALENA  
GSIES G.m.b.H. 

Gsies Pichl Pichl SSV Pichl/Gsies Amateursportverein 

Welsberg-Taisten Taisten Guggenberg GUGGENBERG SKILIFT G.m.b.H. 

Abtei La Villa  Alting AGREITER CARLO 

Graun im Vinschgau Reschen Pofeln 2 SCHÖNEBEN A.G. 

Mühlbach Meransen Pobist GITSCHBERG JOCHTAL A.G. 

Brixen St. Andrä Randötsch PLOSE SKI A.G. 

Sexten Sexten Waldheim 1 WALDHEIMLIFTE GmbH 

Arnthal Weißenbach Weißenbach Skiresort Weißenbach Gmbh 

Kastelruth Überwasser Palmer Skilift Palmer KG d. Pra Palmer KG 

Kastelruth Überwasser Furdenan Furdenan OHG des Ewald Insam 
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Seilbahnanlagen in den Kleinstskigebieten 

Gemeinde Skigebiet Name der Anlage

Gesamt-
förder- 

leistung 
Pers/h Gesellschaft 

Sexten Kreuzbergpass 
Kreuzbergpass 1 

Kreuzbergpass 1 bis 1.420 

SKILIFTE KREUZBERG O.H.G. 
der Hotel Kreuzberg OHG & des Hap-
pacher  

Prags Altprags 
Kameriot 

Sonnleiten 1.438 PRAGSER SKILIFTE G.m.b.H. 

Graun im Vinschgau Langtaufers 

Langtaufers-
Massebneralm 
Massebneralm 1.440 

SKI MASEBEN LANGTAUFERS K.G. 
des Maier-Hartmann Egon & Co. 

Lana  Vigiljoch 

Lana-Vigiljoch 
Vigiljoch-Larchboden 

Seehof 
Jocher 1.350 VIGILJOCH G.m.b.H 

STEINKASSERER BENJAMIN 

Sand in Taufers Rein in Taufers 

Pichllift 
Wiese 

Bergerlift 2.006 BERGER JOHANN 

Kastelruth Marinzen 
Marinzen 
Guns 2 1.576 MARINZEN G.m.b.H. 

Toblach Rienz 

Rienz 
Rienz 2 
Trenker 2.565 

AUFSTIEGSANLAGEN TOBLACH 
G.m.b.H. 

Stilfs Trafoi 

Trafoi-Kleinboden 
Schönblick 

Schölmental 2.834 TRAFOI G.m.b.H 

Ritten Rittnerhorn 

Pemmern-Schön-
Schwarzseespitze 

Rittnerhorn 2 
Pennleger 3.400 RITTNER HORN BERGBAHNEN A.G. 

Brenner Ladurns 
Ladurns 

Wastenegg 3.600 BERGBAHNEN LADURNS G.m.b.H. 

Aldein Jochgrimm 

Kalditsch 
Weisshorn 

Schwarzhorn 
Schwarzhorn 2 3.718 JOCHGRIMM G.m.b.H. 

Mals Watles 

Pramajur-Höferalm 
Watles 

Tschunggai 4.007 TOURISTIK & FREIZEIT A.G. 

Moos in Passeier Pfelders 

Grünboden 
Karjoch 
Gampen 
Zepbichl 4.300 SKILIFT PFELDERS G.m.b.H. 

Graun im Vinschgau Haideralm 

St. Valentin-Haideralm 
Haideralm 
Panorama 
Seeboden 
Vallatsch 4.753 HAIDER A.G. 

Sexten Rotwandwiesen 

Bad Moos- Rotwand-
wiesen 

Signaue 
Rotwandwiesen 

Porzen 4.916 SEXTNER DOLOMITEN A.G. 

Sterzing Rosskopf 

Sterzing-Rosskopf 
Stock 

Panorama 3.199 NEUE ROSSKOPF G.m.b.H. 

Innichen Haunold  

Innichen-Haunold 
Lärchenlift 

Untertal 
Doris 

Erschbaum 5.429 SEXTNER DOLOMITEN A.G. 

Sarntal Reinswald 

Reinswald-Pfnatsch 
Sattele 
Anger 

Pfnatsch 5.520 REINSWALDER LIFT G.m.b.H. 
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Allegato G 

(Articolo 25/ter) 
 

Elenco degli impianti di risalita di paese e degli impianti a fune dei piccoli comprensori sciistici 
 

Impianti di risalita di paese 

Comune località nome dell’impianto Società 

Malles Mazia Ramudla SKILIFTVEREIN RAMUDLA 

Nova Ponente Nova Ponente Nova Ponente 
DORFLIFT NOVA PONENTE 
Soc.coop.r.l. 

Nova Ponente 
Monte San Pie-
tro Panorama SPORTCLUB PETERSBERG Amateure 

Funes San Pietro Filler SCIOVIA VAL DI FUNES S.r.l. 

Velturno Snodres Maders NEUE SKILIFT MADERS S.r.l. 

Luson Luson Rungg SCIOVIA LUSON Soc.Coop.a.r.l. 

Brennero Fleres Fleres FUNICOLARI LADURNS S.r.l. 
Selva Val Gardena Santa Cristina Plan da Tieja TRAMANS S.a.s. 

Racines Ridanna Gasse 
FREIZEIT & SPORT RIDNAUN 
KONSORTIAL S.r.l. 

Terento Terento Panorama SKILIFT PANORAMA TERENTEN S.r.l. 

Anterselva Anterselva Riepenlift RIEPENLIFT ANTHOLZ S.r.l. 

S. Martino in Badia Antermoia Antermoia CONSORZIO ANTERMOIA 

Valle di Casies S. Maddalena Berglift 
SKILIFTGESELLSCH. ST. MAGDALENA 
GSIES S.r.l. 

Valle di Casies Colle Pichl SSV Pichl/Gsies Amateursportverein 

Monguelfo-Tesido Tesido Guggenberg GUGGENBERG SKILIFT S.r.l. 

Badia La Villa  Alting AGREITER CARLO 

Curon Venosta Resia Pofeln 2 SCHÖNEBEN S.p.A. 

Rio di Pusteria Maranza Pobist GITSCHBERG JOCHTAL S.p.A. 

Bressanone Sant’Andrea Randötsch PLOSE SKI S.p.A. 

Sesto Sesto Waldheim 1 WALDHEIMLIFTE s.r.l 

Valle Aurina Riobianco Weißenbach Skiresort Weißenbach s.r.l. 

Castelrotto Oltretorrente Palmer Skilift Palmer KG d. Pra Palmer KG 

Castelrotto Oltretorrente Furdenan Furdenan S.n.c di Ewald Insam 
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Impianti a fune dei piccoli comprensori sciistici 

Comune 
comprensorio 

sciistico 
nome 

dell’impianto 

portata 
compl.

p/h Società 

Sesto 
Passo Monte Croce 
Comelico 

Kreuzbergpass 1 
Kreuzbergpass 1 

bis 1.420 

SCIOVIE PASSO MONTE CROCE 
COMELICO Snc della Hotel Kreuzberg 
Snc & di Happacher   

Braies Braies Vecchia 
Kameriot 

Sonnleiten 1.438 SCIOVIE DI BRAIES S.r.l. 

Curon Venosta Vallelunga 

Vallelunga- 
Massebneralm 
Massebneralm 1.440 

SKI MASEBEN VALLELUNGA S.a.s. di 
Maier-Hartmann Egon & C. 

Lana  Monte San Vigilio 

Lana-Giogo 
S.Vigilio 

Giogo S. Vigilio-
Dosso Larici 

Seehof 
Jocher 1.350 GIOGO SAN VIGILIO S.r.l. 

STEINKASSERER BENJAMIN 

Campo Tures Riva di Tures 

Pichllift 
Wiese 

Bergerlift 2.006 BERGER JOHANN 

Castelrotto Marinzen 
Marinzen 
Guns 2 1.576 MARINZEN S.r.l. 

Dobbiaco Rienza 

Rienza 
Rienza 2 
Trenker 2.565 

IMPIANTI DI RISALITA DOBBIACO 
S.r.l. 

Stelvio Trafoi 

Trafoi-Dosso della 
Pecora 

Belvedere 
Schölmental 2.834 TRAFOI S.r.l. 

Renon Corno del Renon 

Pemmern-Schön-
Schwarzseespitze 

Corno Renon 2 
Pennleger 3.400 FUNIVIE CORNO RENON S.p.A. 

Brennero Ladurno 
Malga Ladurns 

Wastenegg 3.600 FUNICOLARI LADURNS S.r.l. 

Aldino Oclini 

Doladizza 
Corno Bianco 
Corno Nero 

Corno Nero 2 3.718 OCLINI S.r.l. 

Malles Watles 

Pramajur-Höferalm 
Watles 

Tschunggai 4.007 TURISMO & TEMPO LIBERO S.p.A. 

Moso in Passiria Plan 

Grünboden 
Karjoch 
Gampen 
Zepbichl 4.300 SCIOVIA PLAN S.r.l. 

Curon Venosta Malga San Valentino 

S. Valentino-Malga 
Muta 

Haideralm 
Panorama 
Seeboden 
Vallatsch 4.753 HAIDER S.p.A. 

Sesto Croda Rossa 

Bad Moos-
Rotwandwiesen 

Signaue 
Rotwandwiesen 

Porzen 4.916 DOLOMITI DI SESTO S.p.A. 

Vipiteno Monte Cavallo 

Vipiteno-Monte 
Cavallo 
Stock 

Panorama 3.199 NUOVA MONTECAVALLO S.r.l. 

San Candido Baranci 

Innichen-Haunold 
Lärchenlift 

Untertal 
Doris 

Erschbaum 5.429 DOLOMITI DI SESTO S.p.A. 

Val Sarentino Reinswald 

S. Martino-Pfnatsch 
Sattele 
Anger 

Pfnatsch 5.520 REINSWALDER LIFT S.r.l. 
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ANMERKUNGEN   NOTE 

    
Hinweis   Avvertenza 

  
Die hiermit veröffentlichten Anmerkungen sind im Sin-
ne von Artikel 29 Absätze 1 und 2 des Landesgeset-
zes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fas-
sung, zu dem einzigen Zweck abgefasst worden, das 
Verständnis der Rechtsvorschriften, welche abgeän-
dert wurden oder auf welche sich der Verweis bezieht, 
zu erleichtern. Gültigkeit und Wirksamkeit der hier 
angeführten Rechtsvorschriften bleiben unverändert. 

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

  
  
Anmerkungen zum Artikel 1 Absatz 1: Note all’articolo 1 comma 1: 
  
Das Dekret des Landeshauptmanns vom 13. Novem-
ber 2006, Nr. 61, beinhaltet die „Durchführungsverord-
nung über den Bau und Betrieb von Seilbahnanlagen 
im öffentlichen Dienst ". 

Il decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 
novembre 2006, n. 61, contiene il “Regolamento di e-
secuzione circa la costruzione e l'esercizio di impianti
a fune in servizio pubblico ". 

  
Der Text von Artikel 11 des Dekrets des Landes-
hauptmanns vom 13. November 2006, Nr. 61, lautet 
wie folgt: 

Il testo dell’articolo 11 del decreto del Presidente della 
Giunta provinciale 13 novembre 2006, n. 61, è il se-
guente: 

  
Art. 11 (Vorprojekt) Articolo 11 (Progetto preliminare) 
  
(1) Das Vorprojekt laut Artikel 24 des Gesetzes be-
steht aus folgenden technischen Unterlagen. 

(1) Agli effetti del presente regolamento, per «legge» si 
intende la legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7. 

a)  aus einem technischen Erläuterungsbericht be-
züglich der angewandten technischen Lösungen 
samt Beschreibung der Merkmale bezogen auf 
Anlagenart, Funktion und Betrieb der zu errich-
tenden Anlage; im Bericht wird auf die Überein-
stimmung mit den speziellen technischen Be-
stimmungen über die Infrastruktur Bezug genom-
men, wobei eventuelle Abweichungen zu den ge-
nannten Bestimmungen anzugeben und einge-
hend zu begründen sind sowie der Nachweis zu 
erbringen ist, dass die grundlegenden Anforde-
rungen laut Anhang II des Gesetzes erfüllt wer-
den, 

  a)  relazione tecnica generale relativa alle soluzioni 
tecniche adottate, contenente la descrizione delle 
caratteristiche tipologiche, funzionali e relative al-
l'esercizio, dell'impianto da realizzare; nella rela-
zione si fa riferimento alla rispondenza alle pre-
scrizioni tecniche speciali relative all'infrastruttura, 
indicando gli eventuali scostamenti da queste ul-
time, presentando argomentate giustificazioni con 
la dimostrazione del rispetto dei requisiti essen-
ziali di cui all'allegato II della legge; 

b)  aus einer Geländekarte des von der Anlage über-
querten Gebietes, im Maßstab 1:25.000, worin die 
Trasse der Linie rot eingezeichnet ist, 

  b)  planimetria generale della zona interessata 
dall’impianto, rappresentata dalle tavolette in sca-
la 1:25.000, con segnato a tratto rosso il tracciato 
della linea; 

c)  aus einem kotierten Plan der Stationen mit einge-
zeichneten Höhenlinien, im geeigneten Maßstab, 
der sowohl die vorgeschlagenen Lösungen zum 
reibungslosen Zu- und Abgang der Fahrgäste als 
auch die Anbindung an etwaige umliegende Anla-
gen aufzeigt, 

  c)   piano quotato delle stazioni con riportate le curve 
di livello, in scala adeguata, illustrante sia le solu-
zioni proposte per facilitare il traffico dei viaggiato-
ri in entrata ed in uscita, sia i collegamenti con 
eventuali altri impianti della zona; 

d)  aus dem Längsprofil der Linie im Maßstab 1:500,   d)  profilo longitudinale della linea in scala 1:500; 
e)  aus einer Seil- und Längenschnittsberechnung 

und den entsprechenden Überprüfungen, 
  e)  calcoli relativi alle configurazioni delle funi e le 

relative verifiche; 
f)  aus den bemaßten Zusammenstellungszeichnun-

gen der wichtigsten Teile der Anlage samt Statio-
nen und Streckenbauwerken in den notwendigen 
Schnitten und im geeigneten Maßstab, 

  f)  disegni d'insieme quotati delle principali parti del-
l'impianto comprese le stazioni ed opere di linea 
nelle proiezioni necessarie e nelle scale adatte; 

g)  aus einer Erklärung, die von einer in der Berufs-
kammer der Agronomen und Forstwirte eingetra-
genen sachverständigen Person nach den Moda-

  g)  dichiarazione redatta da un esperto iscritto o 
un’esperta iscritta all’albo degli agronomi e dottori 
in scienze forestali, secondo le modalità di cui 
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litäten laut Artikel 15 erstellt wird, aus der nach 
begründeter Einschätzung hervorgeht, dass das 
betroffene Gebiet, was die Stabilität der Bauwerke 
und die Sicherheit des Betriebes angelangt, nicht 
durch Erdrutsche, Muren und Lawinen gefährdet 
ist, 

all’articolo 15, dalla quale risulta che l’area inte-
ressata, ai fini della stabilità delle opere e della si-
curezza dell’esercizio, è immune secondo ragio-
nevoli previsioni, dal pericolo di frane e valanghe;

h)  aus einer Beschreibung der Art und Bodenbe-
schaffenheit des von der Anlage überquerten Ge-
ländes, 

  h)  descrizione della natura e delle caratteristiche 
meccaniche del terreno attraversato dall'impianto;

i)  aus einer Sicherheitsanalyse und einem Sicher-
heitsbericht laut Artikel 14, für den Fall, dass die 
Anlage innovative Merkmale aufweist, 

  i)  analisi e relazione di sicurezza di cui all'articolo 
14, qualora si tratti di impianti aventi caratte-
ristiche innovative; 

j)  aus einer Beschreibung der allfälligen Querungen 
mit Elektro- und Telefonleitungen, Straßen, Ge-
wässern, Kanälen, Eisenbahnen, Seilbahnen so-
wie Leitungen für Flüssigkeiten oder Gas und 
Ähnlichem und der an diesen vorzunehmenden 
Änderungen oder der zwischen diesen und der 
Anlage gelegenen Bauten, 

  j)  descrizione degli eventuali attraversamenti con 
linee elettriche o telefoniche, strade, fiumi o tor-
renti, canali, ferrovie, funivie, condotte convoglian-
ti liquidi o gas, e simili, delle modifiche da appor-
tare ai medesimi o delle opere interposte fra que-
sti e l'impianto; 

k)  begrenzt auf die Luftseilbahnen, Standseilbahnen 
und Schrägaufzüge, einem Bergeplan für die be-
förderten Personen.  

  k)  limitatamente agli impianti aerei, funicolari terrestri 
e ascensori inclinati, il piano di salvataggio delle 
persone in linea. 

    
(2) Das Vorprojekt ist vom Konzessionswerber und 
von einem Ingenieur oder einer Ingenieurin, der bzw. 
die in Seilbahnwesen fachkundig und im Berufsver-
zeichnis eingetragen ist, zu unterzeichnen. 

(2) Il progetto preliminare è firmato dal richiedente la 
concessione e da un ingegnere esperto o un'ingegnera 
esperta in materia di impianti a fune, iscritto o iscritta 
nell'albo professionale. 

  
  
Anmerkungen zum Artikel 1 Absatz 2: Note all’articolo 1 comma 2: 
  
Der Text von Artikel 12 des Dekrets des Landes-
hauptmanns vom 13. November 2006, Nr. 61, lautet 
wie folgt: 

Il testo dell’articolo 12 del decreto del Presidente della 
Giunta provinciale 13 novembre 2006, n. 61, è il se-
guente: 

  
  
Art. 12 (Definitives Seilbahnprojekt) Art. 12 (Progetto funiviario definitivo) 
  
(1) Im definitiven Seilbahnprojekt laut Artikel 24 des 
Gesetzes, welches vom Amt zwecks Genehmigung 
geprüft wird, sind die allgemeinen Daten der Anlage 
und deren Bauteile vollständig darzustellen sowie die 
Betriebsmerkmale und die Leistungen in Bezug auf die 
zu erfüllenden Erfordernisse anzugeben; ebenso sind 
die für die Betriebssicherheit signifikanten Merkmale 
darzustellen; zu diesem Zwecke muss das Projekt aus 
folgenden technischen Unterlagen bestehen: 

(1) Il progetto funiviario definitivo, di cui all'articolo 24 
della legge, che viene esaminato dall'Ufficio ai fini del-
l'approvazione, deve individuare compiutamente l'o-
pera nelle sue linee generali e negli elementi costituti-
vi, deve illustrarne le caratteristiche funzionali e le 
prestazioni in relazione alle esigenze da soddisfare e 
deve evidenziare tutte le caratteristiche significative 
per garantire la sicurezza dell'esercizio; a tale fine 
esso è composto dai seguenti elaborati tecnici: 

a) einem technischen Erläuterungsbericht über die 
gesamte Anlage, in dem auch in schematischer 
Form die hauptsächlichen Merkmale enthalten 
sind und in dem die Bauteile und deren Bestand-
teile mit ihrem Grenzeinsatzbereich bezüglich der 
vorgesehenen Verwendung angegeben werden. 
Sollte um Abweichungen von den spezifischen 
technischen Bestimmungen bezüglich der Infra-
struktur angesucht werden, ist deren Notwendig-
keit in einem eigenen Bericht nachzuweisen, 

  a) relazione tecnica generale riferita all'intero im-
pianto, che illustra, anche in forma schematica, le 
caratteristiche principali e che riporta le specifiche 
costruttive e i limiti di impiego dei suoi elementi 
costitutivi in relazione alle prestazioni previste; 
ove vengano presentate richieste di scostamento 
dalle norme tecniche specifiche riguardanti l'infra-
struttura, ne deve essere dimostrata la relativa 
necessità con una apposita relazione; 

b) einer Erklärung des Projektanten oder der Projek-
tantin der Anlage, in der bestätigt wird, dass das 
definitive Projekt in Übereinstimmung mit den 
grundlegenden Anforderungen laut Anhang II des 
Gesetzes und den spezifischen technischen Be-
stimmungen bezüglich der Infrastruktur abgefasst 

  b) dichiarazione del o della progettista dell'impianto, 
in cui si attesta che il progetto definitivo è redatto 
nel rispetto dei requisiti essenziali, di cui all'alle-
gato II della legge e delle norme tecniche specifi-
che riguardanti l'infrastruttura, alla quale è allega-
ta l'attestazione circa la reciproca compatibilità 
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wurde; dieser Erklärung muss die Bescheinigung 
bezüglich des gegenseitigen einwandfreien Zu-
sammenspiels bzw. der Verträglichkeit in allen 
bestehenden Schnittstellen in Zusammenhang mit 
den Sicherheitsbauteilen, Teilsystemen und der 
Infrastruktur beigelegt werden, 

per tutte le interfacce esistenti in relazione ai 
componenti di sicurezza, ai sottosistemi e alla in-
frastruttura; 

c) einer Geländekarte des von der Anlage überquer-
ten Gebietes, im Maßstab von mindestens 
1:25.000, worin die Trasse der Linie rot einge-
zeichnet ist, 

  c) planimetria generale della zona interessata dal-
l'impianto in scala non minore di 1:25.000 con se-
gnato a tratto rosso il tracciato della linea; 

d) einem kotierten Plan der Stationen mit einge-
zeichneten Höhenlinien, im geeigneten Maßstab, 
der sowohl die vorgeschlagenen Lösungen zum 
reibungslosen Zu- und Abgang der Fahrgäste als 
auch die Anbindung an etwaige umliegende Anla-
gen aufzeigt, 

  d) piano quotato delle stazioni con riportate le curve 
di livello, in scala adeguata, illustrante sia le solu-
zioni proposte per facilitare il traffico dei viaggiato-
ri in entrata ed in uscita, sia i collegamenti con 
eventuali altri impianti della zona; 

e) zwei auf der Achse der Anlage vermessenen 
Längsprofilen, eines im Maßstab 1:5.000 und ei-
nes im Maßstab 1:500 oder 1:1.000, je nach Dar-
stellungsbedürfnissen; auf jenem mit dem Maß-
stab 1:500 oder 1:1.000 muss zusätzlich das seit-
liche Geländeprofil eingetragen werden, wobei 
sich die gemessenen Geländepunkte mindestens 
einen Meter neben dem maximal seitlich nach 
außen ausgependelten Fahrzeug bzw. neben 
dem äußeren seitlichen Rand der Auffahrtsspur 
bei Schleppliften befinden müssen. Weiters muss 
der Seilverlauf mit den größten und kleinsten 
Seildurchhängen in den einzelnen Seilfeldern an-
gegeben werden, um die höchsten und kleinsten 
Bodenabstände der Fahrzeuge oder der Schlepp-
gehänge bei Schleppliften feststellen zu können; 
das Längsprofil mit dem Maßstab 1:500 oder 
1:1.000 muss mit der Angabe der Meereshöhe 
der Talstation ergänzt werden und von einem In-
genieur bzw. einer Ingenieurin oder von einem 
dazu befähigten Techniker oder von einer dazu 
befähigten Technikerin unterschrieben werden; 
dieses Längsprofil ist auch vom Projektanten bzw. 
von der Projektantin gegenzuzeichnen, 

  e) due profili longitudinali della linea rilevati sull'asse 
dell'impianto, uno in scala 1:5.000 e l'altro in scala 
1:500 o 1:1.000 a seconda delle esigenze illustra-
tive, con indicazione, su quest'ultimo profilo, del-
l'andamento trasversale del terreno mediante ri-
lievo dei punti situati un metro oltre l'ingombro 
massimo laterale del veicolo, rispettivamente del 
bordo esterno della pista di risalita delle sciovie, 
riportando, per le singole campate, l'andamento 
delle funi con le frecce massime e minime delle 
stesse, atte a determinare sia i franchi minimi che 
le altezze massime dei veicoli dal suolo o dei trai-
ni per le sciovie; il profilo in scala 1:500 o 1:1.000 
deve essere completato con le quote riferite al li-
vello del mare della stazione a valle e firmato da 
un ingegnere o un'ingegnera o da un tecnico o 
una tecnica abilitati in materia e controfirmato dal 
o dalla progettista; 

f) einer Seil- und Längenschnittsberechnung unter 
den ungünstigsten Betriebsbedingungen und den 
entsprechenden Überprüfungen, 

  f) calcoli relativi alla configurazione delle funi, nelle 
condizioni di esercizio più sfavorevoli, e relative 
verifiche; 

g) die bemaßten Zusammenstellungszeichnungen 
der wichtigsten Teile der Anlage samt Stationen 
und Streckenbauwerken in den notwendigen 
Schnitten und im geeigneten Maßstab, 

  g) disegni d'insieme quotati delle principali parti del-
l'impianto, comprese le stazioni ed opere di linea 
nelle proiezioni necessarie e nelle scale adatte; 

h) einer Erklärung, die von einer in der Berufskam-
mer der Agronomen und Forstwirte eingetragenen 
sachverständigen Person nach den Modalitäten 
laut Artikel 15 erstellt wird, aus der nach begrün-
deter Einschätzung hervorgeht, dass das betrof-
fene Gebiet, was die Stabilität der Bauwerke und 
die Sicherheit des Betriebes anbelangt, nicht 
durch Erdrutsche, Muren und Lawinen gefährdet 
ist, 

  h) dichiarazione redatta da un esperto iscritto o 
un’esperta iscritta all’albo degli agronomi e dottori 
in scienze forestali, secondo le modalità di cui 
all’articolo 15, dalla quale risulta che l’area inte-
ressata, ai fini della stabilità delle opere e della si-
curezza dell’esercizio, è immune, secondo ragio-
nevoli previsioni, dal pericolo di frane e valanghe;

i) einem Gutachten über die geologische und geo-
technische Situation, samt Nachweis, im Sinne 
der einschlägigen Bestimmungen, der Stabilität 
des die Seilbahnanlage betreffenden Geländes, 
insbesondere der Fundamente der Stationen, der 
Streckenbauwerke und anderer Bauwerke entlang 
der Seilbahnstrecke bezüglich der von diesen auf 

  i) parere sulla situazione geologica e geotecnica, 
con la dimostrazione, ai sensi della vigente nor-
mativa in materia, della stabilità dei terreni inte-
ressati dall'impianto e, in particolare, delle fonda-
zioni delle stazioni, dei sostegni e delle altre even-
tuali opere di linea, rispetto tanto alle azioni tra-
smesse dall'impianto stesso quanto a quelle deri-
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das Gelände übertragenen Kräfte und der von der 
Natur und Festigkeit des Geländes auf die Stre-
ckenbauwerke einwirkenden Einflüsse sowie der 
Einflüsse geologischer und hydrogeologischer 
Natur, wobei eventuelle erdbebenbezogene Ein-
wirkungen zu berücksichtigen sind, 

vanti dalla natura e dalla consistenza dei terreni, 
nonché da eventi di natura geologica o idrogeolo-
gica, tenuto conto di eventuali azioni sismiche; 

j) einer Beschreibung der allfälligen Querungen mit 
Elektro- und Telefonleitungen, Straßen, Gewäs-
sern, Kanälen, Eisenbahnen, Seilbahnen sowie 
Leitungen für Flüssigkeiten und Gas und Ähnli-
chem und der an diesen vorzunehmenden Ände-
rungen oder der zwischen diesen und der Anlage 
gelegenen Bauten, 

  j) descrizione degli eventuali attraversamenti con 
linee elettriche o telefoniche, strade, fiumi o tor-
renti, canali, ferrovie, funivie, condotte convoglian-
ti liquidi o gas, e simili, delle modifiche da appor-
tare ai medesimi o delle opere interposte fra que-
sti e l'impianto; 

k) begrenzt auf die Luftseil-, Standseilbahnen und 
Schrägaufzüge, einem Bergeplan für die beförder-
ten Personen samt Beschreibung der vorgesehe-
nen Bergegeräte sowie samt den Angaben über 
die Bergungsmethoden und -zeiten sowie über 
die Organisationen, die allenfalls Hilfe leisten 
können, 

  k) limitatamente agli impianti aerei, funicolari terrestri 
ed ascensori inclinati, programma dettagliato per 
le operazioni di soccorso in linea, comprendente i 
mezzi, i metodi ed i tempi per lo svolgimento delle 
operazioni con indicazione delle organizzazioni 
che, nell'eventualità, possono fornire il loro aiuto; 

l) einem oder mehreren Faszikeln, die die gesamte 
Infrastruktur samt den entsprechenden Bauteilen 
hinsichtlich der Bau- und Funktionsmerkmale der 
Anlage vollständig darstellen und die Endergeb-
nisse der Berechnungen beinhalten, wobei der 
Vergleich mit den von den spezifischen techni-
schen Bestimmungen für die Infrastruktur vorge-
schriebenen Grenzwerten durchgeführt werden 
muss, 

  l) uno o più fascicoli illustranti in modo compiuto
l'intera infrastruttura con i relativi elementi costitu-
tivi in relazione alle caratteristiche costruttive e di 
funzionamento dell'impianto, nonché i risultati fi-
nali dei calcoli, raffrontati con i limiti prescritti dalle 
specifiche norme tecniche per l'infrastruttura; 

m) der Sicherheitsanalyse und dem Sicherheitsbe-
richt laut Artikel 14, 

  m) analisi e relazione di sicurezza, di cui all'articolo 
14; 

n) der Konformitätserklärung gemäß Anhang IV des 
Gesetzes für die Sicherheitsbauteile und gemäß 
Anhang VI des Gesetzes für die Teilsysteme samt 
den EG-Prüfbescheinigungen über die Teilsyste-
me im Sinne des Anhanges VII des Gesetzes so-
wie den Konformitätsbewertungsbescheinigungen 
über die Sicherheitsbauteile im Sinne des Anhan-
ges V des Gesetzes, die von einer benannten 
Stelle erlassen wurden, 

  n) dichiarazione di conformità secondo l'allegato IV 
della legge per i componenti di sicurezza e l'alle-
gato VI della legge per i sottosistemi, compren-
dente gli attestati di esame CE dei sottosistemi, ai 
sensi dell'allegato VII della legge, e gli attestati di 
valutazione di conformità dei componenti di sicu-
rezza, ai sensi dell'allegato V della legge, rilasciati
da un organismo notificato; 

o) einem Vergleich der im Projekt angewandten 
Bestimmungen mit jenen, die für die Infrastruktur 
gelten.  

  o) confronto tra le norme adottate nel progetto e 
quelle in vigore per l'infrastruttura. 

    
(2) Die bemaßten Zeichnungen bezüglich der Infra-
struktur laut Absatz 2 Buchstabe e) sind in der Größe 
UNI A4 oder nA4 und in einem Maßstab vorzulegen, 
der nicht kleiner als 1:100 und jedenfalls so gewählt 
ist, dass eine eindeutige Identifizierung der Bauteile 
möglich ist. 

(2) I disegni quotati dell'infrastruttura di cui al comma 
2, lettera e), sono redatti in formato UNI A4 ovvero 
nA4, in scala non minore di 1:100 e comunque tale da 
consentire la chiara individuazione degli elementi co-
stitutivi. 

  
(3) Den EG-Prüfbescheinigungen über die Teilsysteme 
laut Absatz 1 Buchstabe n) sind folgende technische 
Unterlagen beizulegen: 

(3) Gli attestati di esame CE dei sottosistemi di cui al 
comma 1, lettera n), devono essere accompagnati 
dalla seguente documentazione tecnica: 

a) Zusammenstellungszeichnung der Sicherheits-
bauteile samt Stückliste und der Teilsysteme samt 
Verzeichnis der in diesem System eingebauten 
Sicherheitsbauteile mit der hauptsächlichen Be-
maßung und, falls im Zusammenspiel mit anderen 
Teilsystemen oder mit der Infrastruktur, auch die 
Zeichnungen der bezüglichen Schnittstellen mit 
Angabe aller Sicherheitseinrichtungen, die die 
Stillsetzung der Anlage herbeiführen oder durch 

  a) disegni d'insieme dei componenti di sicurezza, 
compreso l'elenco dei singoli elementi, e dei sot-
tosistemi dell'impianto, compreso l'elenco dei
componenti di sicurezza in esso installati, con 
l'indicazione delle dimensioni principali, e se col-
laboranti con altri sottosistemi o con l'infrastruttu-
ra, disegni illustranti l'interfacciamento reciproco, 
compresa l'indicazione di tutti i dispositivi di sicu-
rezza, che determinano l'arresto dell'impianto o 
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die das Personal an der Anlage benachrichtigt 
wird. Im Einzelnen sind einzureichen: 

che danno segnalazione al personale dell'impian-
to, in particolare:  

1)   Pläne der pneumatischen oder hydraulischen 
Systeme bezüglich der Bremsen, Seilab-
spannung und anderer Einrichtungen samt 
entsprechenden Beschreibungen, 

1)   schemi funzionali dei circuiti pneumatici o i-
draulici dei sistemi frenanti, di tensione delle 
funi e di altri dispositivi con relative descri-
zioni; 

2)   Stromlaufpläne der Elektroanlage samt 
Stromzuführung ab Energieabgabe an die 
Anlage samt entsprechenden Beschreibun-
gen, 

2)   schemi funzionali dell'impianto elettrico ripor-
tanti anche il sistema di alimentazione a par-
tire dal punto di consegna dell'energia all'im-
pianto con relative descrizioni; 

3)   Informatik und Automatikpläne samt entspre-
chenden Beschreibungen, 

3)   sistemi informativi e automatizzati con relati-
va descrizione; 

4)   Betriebsanleitungen und Anleitungen für die 
vorbeugende Instandhaltung und Instandset-
zung, 

4)   istruzioni di funzionamento e quelle per la 
manutenzione preventiva e correttiva; 

5)   technische Unterlagen betreffend die Be-
triebsbedingungen und eventuelle Be-
triebseinschränkungen mit den Anleitungen 
für die Inbetriebsetzung der Anlage.  

5)   documentazione tecnica comprendente le 
condizioni e le eventuali limitazioni di eserci-
zio con le istruzioni per la messa in servizio 
dell'impianto. 

  
(4) Im Falle von innovativen Lösungen oder Einzelteil-
fertigung oder falls die Konformitätsbewertung eines 
Sicherheitsbauteiles oder eines Teilsystems bei einer 
benannten Stelle in der Durchführungsphase ist, kann 
- an Stelle der Konformitätserklärung - der Antrag auf 
Konformitätsbewertung an die benannte Stelle gestellt 
werden, und zwar samt den Unterlagen laut Absatz 3 
Buchstabe a) mit Ausnahme der in Ziffer 4) angeführ-
ten Anleitungen; in diesem Falle sind die Unterlagen 
laut Absatz 1 Buchstabe n) nicht einzureichen. 

(4) Nel caso di soluzioni innovative o di unico esempla-
re oppure quando la valutazione di conformità di un 
componente di sicurezza o di un sottosistema è in 
corso presso un organismo notificato, possono essere 
presentate - in luogo della dichiarazione di conformità -
le richieste di valutazione avanzate allo stesso organi-
smo, comprensive della documentazione di cui al
comma 3, lettera a), ad eccezione delle istruzioni di cui 
al relativo punto 4); in tal caso non va presentata la 
documentazione di cui al comma 1, lettera n). 

  
(5) Werden an bestehenden Anlagen Änderungen 
vorgenommen, die gemäß Artikel 43 Absatz 3 des 
Gesetzes nicht dem II. Abschnitt unterworfen sind, 
besteht das definitive Projekt aus mindestens folgen-
den Unterlagen: 

(5) Qualora impianti esistenti subiscano modifiche che 
secondo l'articolo 43, comma 3, della legge non sono 
sottoposte al capo II, il progetto definitivo deve essere 
composto almeno dalla seguente documentazione: 

a)  technischer Bericht über die anzubringenden Än-
derungen, 

  a)  relazione tecnica circa le modifiche da apportare;

b)  Berechnungen und Zeichnungen der Änderungen 
an mechanischen Teilen oder an der Infrastruktur,

  b)  calcoli di verifica e disegni delle modifiche alle 
parti meccaniche e all'infrastruttura; 

c)  bei Änderungen an elektrotechnischen Einrich-
tungen entsprechende Beschreibung und Schalt-
pläne, 

  c)  descrizioni e schemi funzionali dei circuiti elettrici 
nel caso di modifiche ai dispositivi elettrici; 

d)  Vergleich der im Projekt angewandten Sicher-
heitsbestimmungen mit den einschlägigen 
Rechtsvorschriften. 

  d)  confronto tra le disposizioni di sicurezza adottate 
nel progetto e quelle in vigore.  

    
(6) Das definitive Seilbahnprojekt muss vom General-
projektanten oder der Generalprojektantin der Anlage, 
vom Konzessionsinhaber und vom Hersteller der An-
lage unterzeichnet werden. 

(6) Il progetto funiviario definitivo deve essere firmato 
dal o dalla progettista generale dell'impianto, dal con-
cessionario e dal costruttore dell'impianto 

  
Das Landesgesetz vom 15. Mai 2013, Nr. 7, beinhaltet 
die „Lawinenkommissionen und Änderungen von ver-
schiedenen Landesgesetzen". 

La Legge provinciale 15 maggio 2013, n. 7, contiene le 
“Commissioni valanghe e modifiche di varie leggi pro-
vinciali". 

 
 


