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LANDESGESETZ vom 23. Oktober 2014, Nr. 10  LEGGE PROVINCIALE 23 ottobre 2014, n. 10 
  

Änderungen zu Landesgesetzen in den Be-

reichen Raumordnung, Landschaftsschutz, 

Forstwirtschaft, öffentliche Gewässer, Energie, 

Luft, Zivilschutz und Landwirtschaft 

Modifiche di leggi provinciali in materia di urba-

nistica, tutela del paesaggio, foreste, acque pub-

bliche, energia, aria, protezione civile e agricoltu-

ra

  
  

Der Südtiroler Landtag 
hat folgendes Gesetz genehmigt, 

der Landeshauptmann  
beurkundet es 

Il Consiglio provinciale 
ha approvato 

il Presidente della Provincia 
promulga 

la seguente legge: 

I. ABSCHNITT CAPO I 
Dringende Maßnahmen Disposizioni urgenti 

Art. 1 Art. 1 
Änderung des Landesgesetzes vom 29. Juni 1989, 

Nr. 1, „Bestimmungen zum Schutze der  

Bienenhaltung“ 

Modifica della legge provinciale 29 giugno 1989, n. 1, 

“Norme per la tutela dell'apicoltura” 

1. Artikel 9 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 
29. Juni 1989, Nr. 1, erhält folgende Fassung: 

1. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge provincia-
le 29 giugno 1989, n. 1, è così sostituito: 

„1. Um die Reinzucht der Bienen zu gewährleis-
ten, kann die Landesregierung auf Vorschlag des 
Direktors des Landesamtes für Viehzucht bestimmte, 
für diese Art der Bienenzucht geeignete Schutzge-
biete ausweisen. Ein Schutzgebiet kann nur in Zu-
sammenhang mit einer Reinzuchtbelegstelle ausge-
wiesen werden.“ 

“1. Al fine di garantire l'allevamento delle api in 
purezza, la Giunta provinciale, su proposta del diret-
tore dell’Ufficio provinciale Zootecnia, può individua-
re zone protette idonee a tale tipo di riproduzione 
delle api. Un’area può essere individuata come zona 
protetta solo se è associata ad una stazione di fe-
condazione in purezza.” 

Art. 2 Art. 2 
Änderung des Landesgesetzes vom 23. März 1981, 

Nr. 8, „Schutz der landwirtschaftlichen Kulturen und 

der Bienen sowie Überwachung der  

Obstbaumschulen“ 

Modifica della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, 

“Misure per la protezione delle colture agrarie, delle 

api e per il controllo dei vivai” 

1. Nach Artikel 2 des Landesgesetzes vom 23. 
März 1981, Nr. 8, in geltender Fassung, wird folgen-
der Artikel eingefügt: 

1. Dopo l’articolo 2 della legge provinciale 23 
marzo 1981, n. 8, e successive modifiche, è inserito 
il seguente articolo: 

„Art. 2-ter (Verwendung von Pflanzenschutzmit- “Art. 2-ter (Utilizzo dei prodotti fitosanitari) - 1. Per 
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teln) - 1. Um den negativen Auswirkungen auf das 
öffentliche und private Eigentum sowie Schäden an 
Personen, Tieren oder Sachen vorzubeugen, erlässt
die Landesregierung unter Beachtung der geltenden 
gemeinschaftlichen und staatlichen Bestimmungen 
eigene Vorschriften zur Verwendung von Pflanzen-
schutzmitteln. Die entsprechenden Maßnahmen 
werden im Amtsblatt der Region veröffentlicht. 

prevenire effetti negativi sulla proprietà pubblica e 
privata nonché danni a persone, animali o cose, la 
Giunta provinciale emana, in osservanza della nor-
mativa comunitaria e nazionale vigente, particolari 
prescrizioni in materia di utilizzo dei prodotti fitosani-
tari. I relativi provvedimenti sono pubblicati sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione. 

2. Wer die in Absatz 1 enthaltenen Vorschriften ver-
letzt, wird mit einer Geldbuße in Höhe von 250,00 
Euro bis 5.000,00 Euro für Flächenkulturen und bis 
10.000,00 Euro für Raumkulturen bestraft. 

2. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 
soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da 
250,00 euro a 5.000,00 euro per colture erbacee e 
fino a 10.000 euro per colture arboree. 

3. Die Überwachung der gegenständlichen Vorschrif-
ten obliegt den zuständigen Behörden auf Staats-, 
Landes- und Gemeindeebene. Diese stellen die 
Übertretungen fest. Die entsprechenden Verwal-
tungsstrafen werden vom zuständigen Bürgermeister 
verhängt und stehen der Gemeindeverwaltung zu.“ 

3. La vigilanza delle presenti prescrizioni viene eser-
citata dalle competenti autorità a livello statale, pro-
vinciale e comunale. Queste provvedono 
all’accertamento delle violazioni. Le corrispondenti 
sanzioni amministrative sono irrogate dal sindaco 
competente e spettano all’amministrazione comuna-
le.” 

2. Artikel 3 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 
23. März 1981, Nr. 8, in geltender Fassung, erhält 
folgende Fassung: 

2. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge provincia-
le 23 marzo 1981, n. 8, e successive modifiche, è 
così sostituito: 

„3. Wer gegen das in Absatz 1 vorgesehene Ver-
bot verstößt, wird mit einer Geldbuße in Höhe von 
500,00 Euro bis 5.000,00 Euro bestraft.“ 

“3. Chiunque violi il divieto di cui al comma 1 
soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da 
500,00 euro a 5.000,00 euro.” 

Art. 3 Art. 3 
Änderung des Landesgesetzes vom  

28. November 2001, Nr. 17, „Höfegesetz“ 

Modifica della legge provinciale 28 novembre 2001, 

n. 17, “Legge sui masi chiusi” 

1. Artikel 21 des Landesgesetzes vom 28. No-
vember 2001, Nr. 17, in geltender Fassung, erhält 
folgende Fassung: 

1. L’articolo 21 della legge provinciale 28 novem-
bre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sosti-
tuito: 

„Art. 21 (Schlichtungsversuch) - 1. Wer vor Ge-
richt eine Klage hinsichtlich des Ausgedinges, der 
Nachtragserbteilung, der Pflichtteilsergänzung oder 
der Erbteilung in Fällen, in denen ein geschlossener 
Hof Teil der Erbmasse bildet, oder eine Klage auf 
Ersitzung des Eigentumsrechts an einem geschlos-
senen Hof oder Teilen davon erheben will, ist ver-
pflichtet, den Schlichtungsversuch gemäß Artikel 11 
des gesetzesvertretenden Dekrets vom 1. Septem-
ber 2011, Nr. 150, bei der Landesabteilung Landwirt-
schaft vorzunehmen. 

“Art. 21 (Tentativo di conciliazione) - 1. Chi inten-
de proporre in giudizio una domanda relativa al diritto 
vita natural durante a un adeguato mantenimento 
secondo le condizioni di vita locali e la capacità pro-
duttiva del maso chiuso, alla successione suppleto-
ria, all’integrazione della quota riservata ai legittimari 
o alla divisione ereditaria, nei casi in cui il maso 
chiuso costituisca parte dell’asse ereditario, oppure 
propone in giudizio una domanda di usucapione del 
diritto di proprietà di un maso chiuso o parte di esso, 
è tenuto a esperire il tentativo di conciliazione ai 
sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 1° s et-
tembre 2011, n. 150, presso la Ripartizione provin-
ciale Agricoltura. 

2. Auf Vorschlag des Landesrates/der Landesrätin 
für Landwirtschaft kann die Landesregierung anstelle 
des Direktors/der Direktorin der Landesabteilung 
Landwirtschaft auch eine andere geeignete Person 
mit dem Schlichtungsversuch betrauen. 

2. Su proposta dell'assessore/assessora provinciale 
all'agricoltura la Giunta provinciale può incaricare 
un'altra persona idonea, invece del direttore/della 
direttrice della Ripartizione provinciale Agricoltura, di 
esperire il tentativo di conciliazione. 
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3. Zur Schlichtungsverhandlung können von Amts 
wegen Sachverständige im Bereich Landwirtschaft 
und/oder Beamte/Beamtinnen der Landesabteilung 
Landwirtschaft hinzugezogen werden. 

3. Al tentativo di conciliazione possono partecipare 
d'ufficio esperti in materia di agricoltura e/o funziona-
ri e funzionarie della Ripartizione provinciale Agricol-
tura. 

4. Die den Schlichtungsversuch einleitende Mittei-
lung muss den Streitgegenstand beinhalten. 

4. La comunicazione introduttiva del tentativo di 
conciliazione deve contenere l’oggetto della contro-
versia. 

5. Die persönliche Anwesenheit der Parteien ist nicht 
erforderlich, sofern sie von Personen vertreten wer-
den, die hierzu bevollmächtigt sind. Zu diesem 
Zweck bedarf es nur einer vom Vollmachtgeber un-
terschriebenen Vertretungsbefugnis, welche auch 
das Recht zum Vergleichsabschluss beinhaltet. 

5. Non è necessario che le parti siano presenti per-
sonalmente, purché siano rappresentate da persone 
a tal fine delegate. A tale scopo basta soltanto una 
procura semplice sottoscritta dalla persona rappre-
sentata, che contempli anche il diritto di conciliare. 

6. Das Schlichtungsergebnis wird in einem Schlich-
tungsprotokoll festgehalten, welches von den Partei-
en und dem Direktor/der Direktorin der Landesabtei-
lung Landwirtschaft oder der mit dem Schlichtungs-
versuch betrauten Person unterzeichnet wird. 

6. L’esito della conciliazione è formalizzato in 
un verbale di conciliazione, che è sottoscritto dalle 
parti e dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione 
provinciale Agricoltura o dalla persona incaricata di 
esperire il tentativo di conciliazione. 

7. Im Sinne des Artikels 23 Absatz 2 des gesetzes-
vertretenden Dekretes vom 4. März 2010, Nr. 28, 
wird in den Sachbereichen laut Absatz 1 dieses Arti-
kels das hier geregelte Schlichtungsverfahren anstel-
le des Mediationsverfahrens zur Schlichtung von 
zivil- und handelsrechtlichen Streitigkeiten beschrit-
ten. 

7. Ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del decreto 
legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nelle materie di cui al 
comma 1 del presente articolo il tentativo di concilia-
zione qui disciplinato viene esperito in luogo del 
procedimento di mediazione finalizzata alla concilia-
zione delle controversie civili e commerciali. 

8. Auf die Klageerhebung findet Artikel 5 Absatz 1 
des gesetzesvertretenden Dekretes vom 4. März 
2010, Nr. 28, in geltender Fassung, Anwendung.” 

8. Alla proposizione della domanda si applica 
l’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 
2010, n. 28, e successive modifiche.” 

2. Artikel 22 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 
28. November 2001, Nr. 17, in geltender Fassung, 
erhält folgende Fassung: 

2. Il comma 2 dell’articolo 22 della legge provin-
ciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifi-
che, è così sostituito: 

„2. Auf alle Streitigkeiten des Sachbereichs der 
geschlossenen Höfe, welche die Bestimmung des 
Hofübernehmers/der Hofübernehmerin und die Fest-
setzung des Hofübernahmepreises betreffen, finden 
die Bestimmungen des 2. Buches 4. Titels 1. Ab-
schnittes der Zivilprozessordnung Anwendung. Der 
in Artikel 410 der Zivilprozessordnung vorgesehene 
Schlichtungsversuch ist vor der Landesabteilung 
Landwirtschaft durchzuführen. Auf das Verfahren 
findet Artikel 21 Absätze 2 bis 8 dieses Gesetzes 
Anwendung.“ 

“2. In tutte le controversie in materia di masi chiu-
si concernenti la determinazione dell’assuntore o 
dell’assuntrice del maso chiuso e la determinazione 
del prezzo di assunzione si osservano le disposizioni 
dettate dal capo I del titolo IV del libro II del codice di 
procedura civile. Il tentativo di conciliazione previsto 
dall’articolo 410 del codice di procedura civile è 
esperito presso la Ripartizione provinciale Agricoltu-
ra. Alla procedura si applicano i commi da 2 a 8 
dell’articolo 21 della presente legge.” 

Art. 4 Art. 4 
Änderung des Landesgesetzes vom 

14. Dezember 1998, Nr. 11, „Bestimmungen über die 

Förderung der Landwirtschaft“ 

Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1998, n.

11, “Disposizioni relative all’incentivazione  

in agricoltura” 

1. Artikel 4 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 
14. Dezember 1998, Nr. 11, in geltender Fassung, 
erhält folgende Fassung: 

1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge provincia-
le 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, 
è così sostituito: 

„1. Für die in Artikel 1 angeführten Ziele kann die “1. Per le finalità di cui all’articolo 1 la Giunta pro-
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Landesregierung Direktzahlungen, Beiträge laufen-
der Natur, Kapital- und Zinsbeiträge sowie Beiträge 
für die Rückzahlung von Anleihen für folgende Vor-
haben gewähren: 

vinciale può concedere pagamenti diretti, contributi di 
parte corrente, contributi in conto capitale, contributi 
sugli interessi e contributi per il rimborso di prestiti 
per: 

a) bauliche und technische Investitionen bei land-
wirtschaftlichen Einzelbetrieben oder deren Ver-
einigungen, 

a) investimenti tecnici ed edili in aziende rurali sin-
gole o associate; 

b) bauliche und technische Investitionen sowie die 
Ausbildung bei Verarbeitungs- und Vermark-
tungsbetrieben, 

b) investimenti edili e tecnici nonché la formazione 
in imprese di trasformazione e commercializza-
zione; 

c) landwirtschaftliche Wohnbauten, c) edilizia abitativa rurale; 
d) Infrastrukturen im ländlichen Raum, d) infrastrutture in zone rurali; 
e) Besitz- und Betriebsstrukturverbesserungen 

bäuerlicher Betriebe, 
e) promozione della proprietà coltivatrice e miglio-

ramento delle strutture aziendali rurali; 
f) Schutz und Verbesserung der Umwelt, insbeson-

dere Maßnahmen und Investitionen, die der Er-
weiterung von biologischen Anbaumethoden die-
nen, 

f) tutela e miglioramento dell’ambiente, in partico-
lare misure e investimenti volti a diffondere l'agri-
coltura biologica; 

g) Verbesserung der Tierzucht, des Tierwohls und 
der Tiergesundheit sowie Förderung der Tätigkeit 
der Organisationen im Bereich der Vieh- und 
Milchwirtschaft, 

g) miglioramento della zootecnia, del benessere e 
della salute animale nonché promozione dell'atti-
vità delle organizzazioni nel settore della zootec-
nia e in quello lattiero-caseario; 

h) Viehausfälle, h) mortalità del bestiame; 
i) Seuchenbekämpfung, i) lotta alle epizoozie; 
j) Notfälle in der Landwirtschaft, Vertretungsdiens-

te, 
j) misure di emergenza in agricoltura, servizi di 

sostituzione; 
k) Behebung von Schäden, die durch Naturkata-

strophen oder Unwetter verursacht wurden, und 
passiver Schutz mittels Versicherung, 

k) rimozione dei danni causati da calamità naturali 
o avverse condizioni atmosferiche e difesa pas-
siva attraverso assicurazione;  

l) Erzeugung und Vermarktung landwirtschaftlicher 
Produkte, Absatzförderung, 

l) produzione e commercializzazione di prodotti 
agricoli, azioni promozionali; 

m) Qualitäts- und Strukturverbesserung in der 
pflanzlichen Produktion, 

m) miglioramento qualitativo e strutturale nella pro-
duzione vegetale; 

n) außerordentliche Pflanzenschutzmaßnahmen, n) provvedimenti straordinari nella difesa delle pian-
te; 

o) Wissenstransfer und Informationsmaßnahmen, o) trasferimento di conoscenze ed azioni di infor-
mazione; 

p) Beratungsdienste, p) servizi di consulenza; 
q) Innovationen und Demonstrationsvorhaben, q) innovazione e progetti dimostrativi; 
r) Erstniederlassung der Junglandwirtinnen und 

Junglandwirte, 
r) primo insediamento di giovani agricoltrici e agri-

coltori; 
s) Investitionen, die der Erhöhung der Familien-

freundlichkeit dienen.“ 
s) investimenti finalizzati a creare una situazione 

più favorevole alla famiglia.” 

Art. 5 Art. 5 
Änderung des Landesgesetzes vom 17. Juli 1987, 

Nr. 14, „Bestimmungen über die Wildhege und die 

Jagdausübung“ 

Modifica della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, 

“Norme per la protezione della fauna selvatica e per 

l'esercizio della caccia” 

1. Im gesamten Landesgesetz vom 17. Juli 1987, 
Nr. 14, sind die Worte „Organe der Forstpolizei“ bzw. 
„Organen der Forstpolizei“ durch die Worte „Angehö-
rigen des Landesforstkorps“ ersetzt. 

1. Ovunque ricorrano nella legge provinciale 17 
luglio 1987, n. 14, le parole: “organi di polizia foresta-
le” sono sostituite con le parole: “appartenenti al 
Corpo forestale provinciale”. 
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2. Artikel 40-bis des Landesgesetzes vom 17. Juli 
1987, Nr. 14, in geltender Fassung, erhält folgende 
Fassung: 

2. L’articolo 40-bis della legge provinciale 17 lu-
glio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sosti-
tuito: 

„Art. 40-bis (Aussetzung der Jagderlaubnis) - 1. 
Der Direktor des für die Jagd zuständigen Landes-
amtes verfügt, nach Abschluss des entsprechenden 
Verwaltungs- oder Strafverfahrens gegenüber dem 
Jäger, je nach Schwere der Übertretung, die Ausset-
zung der Jahres- oder Gastkarte für einen Zeitraum 
von einem Monat bis zu vier Jahren oder schränkt 
die Jagderlaubnis auf einzelne jagdbare Wildarten in 
folgenden Fällen ein: 

“Art. 40-bis (Sospensione del permesso di caccia)

- 1. Il direttore dell’ufficio provinciale competente per 
la caccia dispone, dopo la conclusione del relativo 
procedimento amministrativo o penale nei confronti 
del cacciatore, a seconda della gravità dell'infrazio-
ne, la sospensione del permesso annuale o del per-
messo d’ospite di caccia, per un periodo da un mese 
a quattro anni, oppure limita il permesso a singole 
specie cacciabili nei seguenti casi:  

a) bei Jagdausübung mit verbotenen Mitteln oder 
ohne den vorgeschriebenen Versicherungs-
schutz, ohne Jagderlaubnisschein oder während 
der allgemeinen bzw. Tagesschonzeit oder in 
Verbotszonen, 

a) esercizio di caccia con mezzi vietati oppure sen-
za la prescritta copertura assicurativa, senza 
permesso di caccia o durante il periodo di divieto 
generale o giornaliero o in zone di divieto; 

b) bei Abschuss von nicht freigegebenen Arten oder 
von Exemplaren nicht freigegebener Alters- oder 
Geschlechtsklassen von jagdbaren Arten,  

b) abbattimento di specie non autorizzate oppure di 
esemplari di specie cacciabili non autorizzati per 
sesso o classi d’età;  

c) bei sonstigen Verstößen gegen die Jagdvor-
schriften, 

c) per altre infrazioni delle norme sulla caccia; 

d) bei Verstößen gegen die geltenden Bestimmun-
gen über die öffentliche Sicherheit und den Tier-
schutz. 

d) per l’infrazione delle norme vigenti in materia di 
sicurezza pubblica e tutela degli animali. 

2. Die Maßnahme wird ab Beginn der Jagdsaison 
wirksam, die auf den neunzigsten Tag nach Zustel-
lung der Mitteilung über die Aussetzung der Jagder-
laubnis folgt. 

2. Il provvedimento diviene efficace con decorrenza 
dalla stagione venatoria successiva al novantesimo 
giorno dalla notificazione della sospensione del per-
messo di caccia. 

3. Die Kriterien für die Aussetzungen oder Ein-
schränkungen der Jagderlaubnis werden mit Be-
schluss der Landesregierung festgelegt.“ 

3. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per la so-
spensione oppure la limitazione del permesso di 
caccia.” 

Art. 6 Art. 6 
Änderung des Landesgesetzes vom 16. März 2000, 

Nr. 8, „Bestimmungen zur Luftreinhaltung“ 

Modifica della legge provinciale 16 marzo 2000,  

n. 8, “Norme per la tutela della qualità dell'aria” 

1. Nach Artikel 7-bis des Landesgesetzes vom 
16. März 2000, Nr. 8, in geltender Fassung, wird 
folgender Artikel eingefügt: 

1. Dopo l’articolo 7-bis della legge provinciale 16 
marzo 2000, n. 8, e successive modifiche, è inserito 
il seguente articolo:  

„Art. 7-ter (Einteilung und Kontrolle) - 1. Eine Ver-
brennungsanlage ist eine technische Einrichtung, in 
der Brennstoffe oxidiert werden, um die dadurch 
gewonnene Energie zu nutzen. 

“Art. 7-ter (Classificazione e controllo) - 1. Per 
impianto di combustione si intende un dispositivo 
tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di 
utilizzare l’energia così prodotta. 

2. Eine Feuerungsanlage ist eine Verbrennungsanla-
ge, die zur Gewinnung von Nutzwärme bestimmt ist 
und aus einem oder mehreren Wärmeerzeugern 
besteht. Eine Feuerungsanlage wird als häuslich 
bezeichnet, wenn die Wärme ausschließlich zum 
Beheizen von Gebäuden oder zur Warmwasserauf-
bereitung für hygienischen und sanitären Gebrauch 
produziert wird. 

2. Per impianto termico si intende un impianto di 
combustione destinato alla produzione di calore, 
costituito da uno o più generatori di calore. Un im-
pianto termico si definisce civile quando la produzio-
ne di calore è esclusivamente destinata al riscalda-
mento di edifici o al riscaldamento di acqua per usi 
igienici e sanitari. 
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3. Bei den in den Anhängen A und B vorgesehenen 
Verbrennungsanlagen müssen die Emissionsgrenz-
werte und die Vorschriften gemäß Anhang C einge-
halten werden. 

3. Gli impianti di combustione previsti negli allegati A 
e B devono rispettare i valori limite di emissione e le 
disposizioni di cui all’allegato C. 

4. Anhang D legt die Emissionsgrenzwerte, die Peri-
odizität und die Art und Weise der Kontrollen für 
Feuerungsanlagen fest, die nicht in den Anwen-
dungsbereich des Absatzes 3 fallen. Weiters werden 
die Art der Anlagen und die Modalität der Kontrollen 
festgelegt, die von den Feuerungskontrolleuren und 
Feuerungskontrolleurinnen durchgeführt werden 
können. Die Ermächtigung zur Durchführung der 
Kontrollen wird von der Landesagentur für Umwelt 
erlassen. 

4. L’allegato D stabilisce i valori limite di emissione, 
la periodicità e le modalità dei controlli per gli impian-
ti termici non rientranti nelle fattispecie di cui al 
comma 3. Nello stesso allegato sono inoltre specifi-
cati i tipi d’impianto e le tipologie dei controlli che 
possono essere eseguiti dai controllori e dalle con-
trollore fumi. L’autorizzazione all’esecuzione dei 
controlli è rilasciata dall’Agenzia provinciale per 
l’ambiente.  

5. Mit Anhang D werden die Anforderungen für den 
„Feuerungskontrolleur“ und die „Feuerungskontrol-
leurin“ festgelegt. Die Feuerungskontrolleure und 
Feuerungskontrolleurinnen müssen den Kriterien 
nachgewiesener Fachkompetenz, Unparteilichkeit 
und korrekter Datenverwaltung entsprechen. Stellen 
die zuständigen Landesämter Unregelmäßigkeiten 
oder Gesetzesverstöße bei der Kontrolltätigkeit der 
genannten Personen fest, wird diesen eine Verwal-
tungsstrafe auferlegt, die das 10- bis 20-fache des 
Tarifes für die Prüfung der betreffenden Heizanlage 
ausmacht; bei Wiederholung entzieht die Landesre-
gierung dem Feuerungskontrolleur oder der Feue-
rungskontrolleurin die Ermächtigung, die im Absatz 4 
vorgesehenen Kontrollen durchzuführen.“ 

5. L’allegato D fissa i requisiti per il “controllore fumi” 
e la “controllora fumi”. I controllori e le controllore 
fumi devono soddisfare criteri di comprovata compe-
tenza, imparzialità e corretta gestione delle informa-
zioni. Se gli uffici provinciali competenti accertano 
delle irregolarità o violazioni di legge nell’attività di 
controllo e verifica effettuata dalle persone in argo-
mento, a carico delle stesse si applica una sanzione 
amministrativa da 10 fino a 20 volte la tariffa di con-
trollo dell’impianto in questione; in caso di recidiva la 
Giunta provinciale revoca al controllore o alla control-
lora fumi l’autorizzazione a eseguire i controlli di cui 
al comma 4.” 

Art. 7 Art. 7 
Änderung des Landesgesetzes vom 12. Juli 1975, 

Nr. 34, „Vorbeugungs-, Soforthilfe- und Wiederin-

standsetzungsmaßnahmen nach Erdrutschen, Lawi-

nen, Überschwemmungen und  

anderen Naturkatastrophen“ 

Modifica della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, 

“Interventi per opere di prevenzione, di pronto soc-

corso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, 

alluvioni e altre calamità naturali” 

1. Nach Artikel 8-bis des Landesgesetzes vom 
12. Juli 1975, Nr. 34, in geltender Fassung, wird 
folgender Artikel eingefügt: 

1. Dopo l’articolo 8-bis della legge provinciale 12 
luglio 1975, n. 34, e successive modifiche, è aggiun-
to il seguente articolo: 

„Art. 8-ter - 1. Um der von den Überschwemmun-
gen im Jahr 2013 betroffenen Bevölkerung der Regi-
on Sardinien eine konkrete Unterstützung zu geben, 
wird eine Ausgabe in Höhe von 500.000,00 Euro zu 
Lasten des Landeshaushaltes 2014 genehmigt, wel-
che für die von der Landesregierung vorgegebenen 
Initiativen und nach den von der Landesregierung 
vorgegebenen Modalitäten zweckgebunden wird.“ 

“Art. 8-ter - 1. Al fine di dare un concreto aiuto al-
le popolazioni della Regione Sardegna colpite dagli 
eventi alluvionali del 2013 è autorizzata la spesa di 
500.000,00 euro a carico del bilancio provinciale 
2014, da impegnarsi per le iniziative e con le modali-
tà indicate dalla Giunta provinciale. 

2. Die Deckung der sich aus der Durchführung von 
Absatz 1 ergebenden Mehrausgaben, in Höhe von 
500.000,00 Euro, erfolgt durch die entsprechende 
Kürzung des Sammelfonds zur Deckung von mit 

2. Alla copertura delle maggiori spese derivanti 
dall’attuazione del comma 1, ammontanti a 
500.000,00 euro, si provvede mediante riduzione di 
pari importo del fondo globale per far fronte ad oneri 
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neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbundenen 
Auslagen laut Kapitel 27210.00 des Gebarungsplans 
des Haushaltes 2014.” 

derivanti da nuovi provvedimenti legislativi, di cui al 
capitolo 27210.00 del piano di gestione del bilancio 
2014.“ 

Art. 8 Art. 8 
Änderung des Landesgesetzes vom 11. August 

1997, Nr. 13, „Landesraumordnungsgesetz“ 

Modifica della legge provinciale 11 agosto 1997,  

n. 13, “Legge urbanistica provinciale” 

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

1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge provincia-
le 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è 
così sostituito: 

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

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

a) dem Direktor der Landesabteilung Natur, Land-
schaft und Raumentwicklung als Vorsitzendem, 

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

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

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

c) einer Fachperson auf dem Gebiet der Land-
schaftsökologie, 

c) un esperto in materia di ecologia del paesaggio; 

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

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

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

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

f) einer vom Rat der Gemeinden namhaft gemach-
ten Fachperson,  

f) un esperto designato dal Consiglio dei comuni; 

g) einer Fachperson auf dem Gebiet der Naturwis-
senschaften.” 

g) un esperto in scienze naturali.“ 

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

2. La rubrica dell’articolo 40 della legge provincia-
le 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è 
così sostituita: “Convenzione con i proprietari o as-
segnatari”. 

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

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

„2. Vor der Erteilung einzelner Baukonzessionen 
schließt die Gemeinde mit den Eigentümern oder 
Zuweisungsempfängern der jeweiligen Baugrundstü-
cke eine Vereinbarung ab, worin Folgendes vorzuse-
hen ist: 

“2. Prima del rilascio di singole concessioni edili-
zie il comune stipula una convenzione con i proprie-
tari o assegnatari delle relative aree che preveda: 

a) die Übernahme seitens des Eigentümers oder 
Zuweisungsempfängers der Lasten für die Aus-
arbeitung des Durchführungsplanes und für die 
Projektierung und den Bau der primären Er-

a) l'assunzione a carico del proprietario o degli 
assegnatari degli oneri relativi all'elaborazione 
del piano di attuazione ed alla progettazione e 
realizzazione delle opere di urbanizzazione pri-
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schließungsanlagen, eines Anteiles jener Arbei-
ten, die notwendig sind, um die Zone an die au-
ßerhalb derselben liegenden Versorgungsanla-
gen anzuschließen, sowie des Beitrages für die 
sekundäre Erschließung; die Belastungen wer-
den im Verhältnis zu der gemäß Durchführungs-
plan zulässigen Baumasse festgesetzt. Auf Ar-
beiten unterhalb des EU-Schwellenwertes, die 
den Eigentümern oder Zuweisungsempfängern 
übertragen werden, findet das gesetzesvertre-
tende Dekret vom 12. April 2006, Nr. 163, in gel-
tender Fassung, im Sinne von Artikel 16 des 
Dekrets des Präsidenten der Republik vom 6. 
Juni 2001, Nr. 380, in geltender Fassung, keine 
Anwendung, 

maria, di una quota parte di quelle opere che 
siano necessarie per allacciare la zona alle ope-
re esistenti al di fuori della zona, nonché del con-
tributo per l'urbanizzazione secondaria; gli oneri 
sono determinati in proporzione alla volumetria 
ammessa in base al piano di attuazione. Per i la-
vori di importo inferiore alla soglia comunitaria, 
delegati ai proprietari o assegnatari, non trova 
applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163, e successive modifiche, in base 
all’articolo 16 del decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive 
modifiche; 

b) die Fristen, innerhalb welcher die Bauarbeiten, in 
Übereinstimmung mit den im mehrjährigen 
Durchführungsprogramm laut Artikel 24 angege-
benen Zeiträumen, abgeschlossen werden müs-
sen.“ 

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

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

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

„Art. 44 (Gewerbegebiete) - 1. Die Gewerbege-
biete sind für die Ansiedlung von Industrie-, Hand-
werks-, Großhandels-, Einzelhandels- und Dienstleis-
tungstätigkeiten bestimmt. In Gewerbegebieten kön-
nen Körperschaften ohne Gewinnabsicht Aus- und 
Weiterbildungstätigkeiten ausüben und es können 
außerdem Einrichtungen von öffentlichem Belang 
errichtet werden. Tätigkeiten oder deren Konzentrati-
on, die direkt oder indirekt auf den Straßenverkehr 
zurückzuführende starke, auch geruchsbelästigende 
Emissionen, verursachen, sowie die Einzelhandelstä-
tigkeiten sind nur in den eigens dafür ausgewiesenen 
Zonen mittels Änderung des Bauleitplanes der Ge-
meinde auf Initiative der Interessierten zulässig. Die-
se Tätigkeiten und die Regelung dieser Zonen sind 
mit Durchführungsverordnung festgelegt, welche die 
Landesregierung innerhalb von 180 Tagen ab Inkraft-
treten dieses Gesetzes, erlassen muss. Diese Rege-
lung gilt auch dann, wenn die emissionsstarke Tätig-
keit in Zonen für öffentliche Einrichtungen angesie-
delt werden soll. 

 “Art. 44 (Zone per insediamenti produttivi) - 1. Le 
zone per insediamenti produttivi sono destinate 
all’insediamento di attività industriali, artigianali, di 
commercio all’ingrosso, di commercio al dettaglio e 
di prestazione di servizi. Nelle zone per insediamenti 
produttivi può essere svolta anche attività di forma-
zione e di aggiornamento da parte di enti senza 
scopo di lucro, e possono essere inoltre realizzate 
strutture d’interesse pubblico. Le attività o la concen-
trazione delle stesse che, direttamente o per il traffi-
co veicolare indotto, comportano forti emissioni, 
anche odorigene, nonché le attività di commercio al 
dettaglio, sono ammissibili solo in zone apposita-
mente individuate, mediante modifica del piano ur-
banistico comunale su iniziativa degli interessati. Tali 
attività e la disciplina di tali zone sono individuate 
con regolamento di esecuzione che la Giunta provin-
ciale deve emanare entro il termine perentorio di 180 
giorni dall’entrata in vigore della presente legge. 
Questa disciplina si applica anche qualora l’attività a 
forte emissione intenda insediarsi in una zona per 
attrezzature collettive. 

2. Der Einzelhandel in Gewerbegebieten wird gemäß 
den staatlichen und den EU-Rechtsvorschriften ge-
regelt, unter Beachtung des Autonomiestatuts laut 
Dekret des Präsidenten der Republik vom 31. August 
1972, Nr. 670, sowie der Vorschriften von Artikel 6 
der Italienischen Verfassung und von Artikel 6, 7 und 
8 des Unesco-Übereinkommens vom 20. Oktober 
2005, da die Aufrechterhaltung einer stabilen Bevöl-

 2. Il commercio al dettaglio nelle zone per insedia-
menti produttivi è disciplinato nel rispetto della legi-
slazione statale e comunitaria, in ossequio allo Statu-
to di Autonomia di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonché in con-
formità con il dettato dell’articolo 6 della Costituzione 
italiana e degli articoli 6, 7 e 8 della Convenzione 
Unesco del 20 ottobre 2005, in quanto il manteni-

Bollettino Ufficiale n. 43/I-II del 28/10/2014 / Amtsblatt Nr. 43/I-II vom 28/10/2014 62



9 

kerung Schutzelement für das Gebiet ist und, im 
Falle der Provinz Bozen, Voraussetzung für den 
Erhalt der hier ansässigen Sprachminderheiten dar-
stellt. 

mento di una popolazione stabile costituisce elemen-
to di salvaguardia dell’assetto del territorio e, nel 
caso della provincia di Bolzano, presupposto per la 
permanenza delle minoranze linguistiche ivi insedia-
te. 

3. Bei Gewerbegebieten unterscheidet man solche 
von Gemeindeinteresse, für die die jeweiligen Ge-
meinden, einzeln oder zusammengeschlossen, zu-
ständig sind, und solche von Landesinteresse, für 
welche das Land zuständig ist. Sie sind in den Bau-
leitplänen der Gemeinden vorgesehen. Für den Ein-
zelhandel müssen dazu bestimmte Zonen vorgese-
hen werden. Für neue Gewerbegebiete sind Durch-
führungspläne zu erstellen, deren Regelung einer 
entsprechenden Durchführungsverordnung übertra-
gen ist, die innerhalb von 180 Tagen ab Inkrafttreten 
dieses Artikels zu erlassen ist, außer bei geringfügi-
gen Erweiterungen oder wenn ein Gebiet nur für die 
Ansiedlung eines einzigen Unternehmens bestimmt 
ist. Im Falle von Einzelhandels- und/oder Dienstleis-
tungstätigkeiten muss immer der Durchführungsplan 
erstellt werden. Baukonzessionen können bei feh-
lendem Durchführungsplan für den Umbau von be-
reits bestehenden Gebäuden und für den Abriss und 
Wiederaufbau von Gebäuden erteilt werden sowie in 
Gewerbegebieten, in denen mindestens 75 Prozent 
der Flächen bereits bebaut sind. Im Falle von neuen 
Betriebsansiedlungen legt die Landesregierung im 
Sinne von Artikel 45 Absatz 1 die Flächen fest, die 
für den Gemeingebrauch, für Gemeinschaftstätigkei-
ten, für öffentliche Grünanlagen und für Parkplätze 
zu bestimmen sind. Im Fall von neuen Einzelhan-
dels- und oder Dienstleistungstätigkeiten, die sich in 
bestehenden Gewerbegebieten als auch in neuen 
Gewerbegebieten ansiedeln, müssen im Grundstück 
eigene Flächen für öffentliche Einrichtungen, Grün-
anlagen und Parkplätze vorbehalten werden, und 
zwar in dem von Artikel 5 Absatz 1 Punkt 2 des Mi-
nisterialdekrets vom 2. April 1968, Nr. 1444, festge-
legten Ausmaß. 

 3. Le zone per insediamenti produttivi si distinguono 
in zone di interesse comunale, di competenza dei 
rispettivi comuni, singoli o associati, ed in zone di 
interesse provinciale, per le quali è competente la 
Provincia. Esse sono previste nei piani urbanistici 
comunali. Per il commercio al dettaglio devono esse-
re individuate apposite zone. Per le nuove zone per 
insediamenti produttivi deve essere predisposto un 
piano di attuazione la cui disciplina è demandata ad 
apposito regolamento di esecuzione  da emanare 
entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente 
articolo, ad eccezione di piccoli ampliamenti, oppure 
se una zona è destinata all’insediamento di un’unica 
impresa. Nel caso di attività di commercio al dettaglio 
e/o di prestazione di servizi deve essere sempre 
predisposto un piano di attuazione. In assenza di 
piano di attuazione possono essere rilasciate con-
cessioni edilizie per la ristrutturazione di edifici esi-
stenti, per la demolizione e ricostruzione di edifici, 
nonché in zone produttive in cui siano state edificate 
più del 75 per cento delle aree. Nel caso di nuovi 
insediamenti produttivi la superficie da destinare a 
spazi ad uso pubblico o ad attività collettive, a verde 
pubblico e a parcheggi, è determinata dalla Giunta 
provinciale ai sensi dell’articolo 45, comma 1. Nel 
caso di nuove attività di prestazione di servizi e/o 
commercio al dettaglio che si insediano sia in zone 
per insediamenti produttivi esistenti, che in nuove, 
devono essere riservati spazi in sedime di zona per 
attrezzature collettive, verde pubblico e parcheggi 
nella misura stabilita dall’articolo 5, comma 1, punto 
2, del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.  

4. Um sicherzustellen, dass die Entwicklung der 
Handelstätigkeiten mit dem Umweltschutz und mit 
dem Schutz des urbanen Lebensraums sowie des 
Berggebietes vereinbar ist und um den Verbrauch 
von Grund im Sinne des Gemeinwohls und als nicht 
erneuerbare Ressource zu begrenzen und somit die 
Priorität der baulichen Wiedernutzung der bestehen-
den bebauten Fläche zu gewährleisten,  können in 
Gewerbegebieten insgesamt 25 Prozent, in Gemein-
den mit mehr als 30.000 Einwohnern höchstens 40 
Prozent, der zulässigen Baumasse der Zone für 
Dienstleistungs- und/oder Detailhandelstätigkeiten 
bestimmt werden. Der Durchführungsplan kann ei-
nen niedrigeren Prozentsatz oder eine Konzentration 

 4. Al fine di assicurare che lo sviluppo delle attività 
commerciali sia compatibile con la tutela 
dell’ambiente e dell’ambiente urbano, nonchè con la 
salvaguardia del territorio montano, e al fine di con-
tenere il consumo di suolo quale bene comune e 
risorsa non rinnovabile e di assicurare la priorità del 
riuso edilizio del suolo edificato esistente, nelle zone 
per insediamenti produttivi può essere destinato ad 
attività di prestazione di servizi e/o commercio al 
dettaglio complessivamente il 25 per cento della 
cubatura ammissibile della zona, rispettivamente il 
40 per cento nei comuni con più di 30.000 abitanti. Il 
piano di attuazione può prevedere una percentuale 
inferiore o una concentrazione della quota disponibi-
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der für das Gewerbegebiet verfügbaren Quote auf 
einzelne Baulose vorsehen. In Erstanwendung der 
genannten Prozentsätze sind, angesichts des hohen 
Nutzungsgrades der nicht dem Einzelhandel zuge-
ordneten Tätigkeiten in den bestehenden Gewerbe-
gebieten in Folge der mit Landesgesetz vom 20. 
August 1972, Nr. 15, eingeführten und bis zum Lan-
desgesetz vom 19. Juli 2013, Nr. 10, geltenden Best-
immungen, mindestens 90 Prozent für die Dienstleis-
tungstätigkeiten vorbehalten. Dieser Prozentsatz 
unterliegt innerhalb von 12 Monaten nach Inkrafttre-
ten dieses Artikels, in Folge einer Erhebung der be-
stehenden Verteilung der in Gewerbegebieten zuge-
lassenen Tätigkeiten und deren Auswirkungen und 
urbanistische Belastung für das Territorium, einer 
Überprüfung und eventuellen Änderung. Besagte 
Erhebung wird von der Landesverwaltung in Zu-
sammenarbeit mit den Gemeinden durchgeführt. 
Aufgrund der Ergebnisse der Erhebung kann die 
Obergrenze von 90 Prozent für die Dienstleistungstä-
tigkeiten mit Durchführungsverordnung auf 75 Pro-
zent gesenkt werden. Falls die genannte Erhebung 
nicht innerhalb dieser 12 Monate erfolgt, wird der für 
die Dienstleistungstätigkeiten vorbehaltene Prozent-
satz automatisch auf 75 Prozent gesenkt. Bei der 
Festlegung der verfügbaren Quote für den Einzel-
handel werden auch die gemäß bisher geltenden 
Artikel 44-ter Absatz 3 bereits bestehenden Tätigkei-
ten berücksichtigt. Die Bestimmungen dieses Absat-
zes gelten auch für Verkaufsstrukturen, welche zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes in Ge-
werbegebieten rechtmäßig ihre Tätigkeit aufgenom-
men haben oder dazu bereits ermächtigt wurden, 
wenn sie beabsichtigen, die Verkaufsfläche für den 
Verkauf von anderen Waren zu bestimmen als die 
laut bisher geltendem Artikel 44-ter Absatz 3 so wie 
mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1895 vom 9.
Dezember 2013 bestimmt. Bis zum Erlass der Durch-
führungsverordnung wird der Einzelhandel in den 
Gewerbegebieten laut bisher geltender Regelung 
gemäß Artikel 44-ter Absatz 3 ausgeübt. 

le per la zona su singoli lotti. In sede di prima appli-
cazione, di dette percentuali, visto l’elevato grado di 
utilizzo per le attività diverse dal commercio al detta-
glio nelle zone per insediamenti produttivi esistenti, a 
seguito della disciplina introdotta dalla legge provin-
ciale 20 agosto 1972, n. 15, e conservata sino alla 
legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10, almeno il 90 
per cento è riservato alle attività di prestazione di 
servizi. Tale percentuale è soggetta a verifica ed 
eventuale modifica entro 12 mesi dall’entrata in vigo-
re del presente articolo, a seguito di una rilevazione 
dell’esistente distribuzione delle attività ammesse 
nelle zone per insediamenti produttivi e del loro im-
patto e carico urbanistico sul territorio, svolta 
dall’amministrazione provinciale in collaborazione 
con i Comuni. In relazione agli esiti della rilevazione, 
con regolamento di esecuzione, il limite del 90 per 
cento previsto per le attività di prestazione di servizi, 
può essere abbassato fino al 75 per cento. Ove la 
suddetta verifica non intervenga nel termine dei 12
mesi, la percentuale riservata per le attività di pre-
stazioni di servizi viene automaticamente ridotta al 
75 per cento. Nella determinazione della quota di-
sponibile per il commercio al dettaglio si tiene conto 
anche delle attività già esistenti in base al previgente 
articolo 44-ter, comma 3. Le disposizioni del presen-
te comma si applicano altresì alle strutture di vendita 
che all’entrata in vigore della presente legge sono 
già state autorizzate o hanno legittimamente iniziato 
la propria attività nelle zone per insediamenti produt-
tivi, qualora intendano destinare la propria superficie 
alla vendita di merci diverse da quelle di cui al previ-
gente articolo 44-ter, comma 3, come definite dalla 
delibera della Giunta provinciale n. 1895 del 9 di-
cembre 2013. Fino all’emanazione del regolamento 
di esecuzione, nelle zone per insediamenti produttivi 
il commercio al dettaglio viene esercitato secondo la 
disciplina del previgente articolo 44-ter, comma 3.  

5. In Gewerbegebieten ist der Einzelhandel, ohne 
Flächenbeschränkung, auch für Waren zulässig, die -
aufgrund ihres Volumens und ihrer Sperrigkeit bzw. 
aufgrund der Schwierigkeit ihres Zu- und Abtrans-
ports sowie aufgrund allfälliger Verkehrseinschrän-
kungen - in den Wohngebieten nicht bedarfsgerecht 
und bedarfsdeckend angeboten werden können. Das 
sind: zwei- und mehrrädrige Kraftfahrzeuge mit auto-
nomen Antrieb, einschließlich Baumaschinen, Ma-
schinen und Produkte für die Landwirtschaft, Bauma-
terialien, Werkzeugmaschinen und Brennstoffe, Mö-
bel und Getränke in Großhandelspackungen. 

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

6. In Gewerbegebieten unterliegt der Einzelhandel in  6. Nelle zone per insediamenti produttivi il commer-
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Form des Einkaufszentrums, und der Großvertei-
lungsbetriebe gemäß Artikel 4 Buchstaben f) und g) 
des gesetzesvertretenden Dekretes vom 31. März 
1998, Nr. 114, bis zur Anpassung des Landesgeset-
zes vom 5. April 2007, Nr. 2, der Überprüfung, ob die 
Bewertung der Umweltbelastung laut Artikel 20 des 
gesetzesvertretenden Dekretes vom 3. April 2006, 
Nr. 152, durchgeführt werden muss, wobei man als 
„zuständige Stelle“ den Umweltbeirat laut Artikel 3 
des Landesgesetzes vom 5. April 2007, Nr. 2, ver-
steht. Diese Regelung gilt auch für die Meldungen,
die laut Landesgesetz vom 17. Februar 2000, Nr. 7,
und Landesgesetz vom 16. März 2012, Nr. 7, vorge-
nommen worden sind, wenn diese Meldungen nach 
in Kraft treten dieses Artikels für die Ausübung in 
Form eines Einkaufszentrums oder Großverteilungs-
betriebs laut Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben f) und g) 
des gesetzesvertretenden Dekretes vom 31. März 
1998, Nr. 114, verwendet werden.” 

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

5. Am Ende von Artikel 48 Absatz 2 des Landes-
gesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, in geltender 
Fassung, wird folgender Satz hinzugefügt: „Die zu-
ständige Körperschaft lastet den Eigentümern der 
Flächen die Zahlung der jeweiligen Anteile nach 
Fertigstellung der Arbeiten an.“ 

5. Alla fine del comma 2 dell’articolo 48 della leg-
ge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive 
modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “L’ente 
competente addebita ai proprietari delle aree il pa-
gamento delle relative quote dopo l’ultimazione dei 
lavori.” 

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Nach Artikel 126 des Landesgesetzes vom 11. 9. Dopo l’articolo 126 della legge provinciale 11 
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August 1997, Nr. 13, wird folgender Artikel eingefügt: agosto 1997, n. 13, è inserito il seguente articolo: 
„Art. 126-bis (Authentische Auslegung des Arti-

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

“Art. 126-bis (Interpretazione autentica dell’ar-

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

10. Die Bestimmungen gemäß Absätze 5, 6 und 8 
dieses Artikels kommen bei sämtlichen Maßnahmen 
und Forderungen zur Anwendung, welche die Anlas-
tung der Erschließungskosten laut Artikel 48 des 
Landesgesetzes vom 11. August 1997, n. 13, in gel-
tender Fassung, zum Gegenstand haben und zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes noch 
nicht definitiv sind, bzw. nicht erfüllt sind, ausge-
nommen jene, gegen die bei Inkrafttreten dieses 
Gesetzes Gerichtsverfahren anhängig sind. 

10. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 8 del 
presente articolo trovano applicazione in relazione a 
tutti i provvedimenti che abbiano ad oggetto l’adde-
bito dei costi di urbanizzazione di cui all’articolo 48 
della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e suc-
cessive modifiche, e che al momento dell’entrata in 
vigore della presente legge non siano ancora defini-
tivi o assolti, ad eccezione di quelli contro i quali, al 
momento dell’entrata in vigore della presente legge, 
siano pendenti controversie giuridiche.   

  
11. Einzelhandelstätigkeiten in Gewerbegebieten, 

die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits gemel-
det waren, aber noch nicht aufgenommen wurden, 
sowie jene, die aufgenommen wurden, aber nicht in 
völliger Übereinstimmung mit der Meldung ausgeübt 
werden, gelten bei Inkrafttreten dieses Gesetzes als 
nicht bestehend; die diesbezügliche Meldung ist 
unwirksam. Wird die Meldung erneut eingereicht, so 
wird sie im Sinne von Absatz 4 überprüft. Die Best-
immungen dieses Absatzes werden auch dann an-
gewandt, wenn die Tätigkeiten im Zuge von Verwal-
tungsmaßnahmen nicht aufgenommen wurden, oder 
wenn sie Gegenstand von Rechtsstreitigkeiten sind, 
es sei denn, die betreffenden Verwaltungsmaßnah-
men wurden aufgrund rechtskräftiger Urteile annul-
liert. 

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

   

Art. 9 Art. 9 
Änderung des Landesgesetzes vom 10. Oktober 

1997, Nr. 14, „Maßnahmen zur Durchführung des 

Dekretes des Präsidenten der Republik vom 26. 

März 1977, Nr. 235, über die Erzeugung und Vertei-

lung von elektrischer Energie“ 

Modifica della legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 

14, “Provvedimenti di attuazione del decreto del 

Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, 

in materia di produzione e distribuzione di energia 

elettrica” 
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1. Nach Artikel 2 Absatz 1 des Landesgesetzes 
vom 10. Oktober 1997, Nr. 14, wird folgender Absatz 
eingefügt: 

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge pro-
vinciale 10 ottobre 1997, n. 14, è inserito il seguente 
comma: 

„1-bis. Das Land beabsichtigt, den Elektrizitäts-
sektor in Südtirol neu zu organisieren. Zu diesem 
Zweck fördert es die Gründung einer Kapitalgesell-
schaft mit ausschließlicher Beteiligung der größten 
öffentlich-rechtlichen Körperschaften Südtirols, die 
durch Gesellschaften, an denen sie beteiligt sind, 
einschlägig tätig sind, und kann sich am Gesell-
schaftskapital der genannten Kapitalgesellschaft 
beteiligen oder an einer bereits bestehenden Gesell-
schaft teilhaben. Die Beteiligung kann auch mittels 
Gesellschaften erfolgen, deren gesamtes Kapital 
letztendlich von den genannten Körperschaften ge-
halten wird. Das Land ist weiters zur Einbringung 
oder Abtretung von Aktien oder Anteilen von Gesell-
schaften, an denen es eine Beteiligung hält, ermäch-
tigt. In Berücksichtigung der strategischen Bedeu-
tung, welche die Reform für Südtirol einnimmt, zielt 
sie auf die Koordinierung und die effizientere Hand-
habung aus unternehmerischer Sicht der Tätigkeiten 
laut Artikel 1 des Dekrets des Präsidenten der Re-
publik vom 26. März 1977, Nr. 235, in geltender Fas-
sung; sie bewirkt, dass gegenüber der besagten 
Kapitalgesellschaft, sobald die formellen Abkommen 
oder die entsprechenden Beschlüsse der genannten 
öffentlichen Körperschaften vorliegen, die Inhaber-
schaft der vom Land oder den örtlichen Körperschaf-
ten ausgestellten Ermächtigungen und verwaltungs-
rechtlichen Konzessionen betreffend die verschiede-
nen Betriebszweige, die Gegenstand der Zusam-
menlegung infolge der genannten gesellschaftsrecht-
lichen Operationen sind, bestätigt wird beziehungs-
weise diese auf sie übertragen wird; weiters bewirkt 
sie den Abschluss eventueller laufender Verfahren.“ 

 “1-bis. La Provincia intende dare avvio ad una ri-
forma gestionale nel settore dell’energia elettrica in 
Alto Adige. A tale scopo promuove la costituzione di 
una società di capitali a partecipazione totalitaria da 
parte dei maggiori enti pubblici della provincia di 
Bolzano operanti nel settore a mezzo di società dagli 
stessi partecipate, e può partecipare al capitale so-
ciale della stessa o assumere partecipazioni in una 
società già esistente. La partecipazione può avvenire 
anche per mezzo di società il cui capitale in ultima 
analisi è detenuto per intero dai predetti enti. Inoltre 
la Provincia è autorizzata al conferimento o alla ces-
sione di azioni o quote di società da essa partecipa-
te. In considerazione della strategicità che la riforma 
riveste per il territorio dell'Alto Adige, essa è finaliz-
zata al coordinamento ed alla più efficiente gestione 
industriale delle attività di cui all'articolo 1 del decreto 
del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 
235, e successive modifiche, e comporta, una volta 
intervenute le formali intese o le convergenti delibe-
razioni dei suddetti enti pubblici, la conferma o il 
trasferimento in favore della predetta società di capi-
tali della titolarità delle autorizzazioni e delle conces-
sioni amministrative, rilasciate dalla Provincia o dagli 
enti locali, inerenti ai vari rami aziendali interessati 
dall'aggregazione e comporta altresì la chiusura 
degli eventuali procedimenti in corso, aventi ad og-
getto le autorizzazioni e le concessioni amministrati-
ve interessate dalle operazioni societarie di cui al 
presente articolo.” 

Art. 10 Art. 10 
Änderung des Landesgesetzes vom  

14. Dezember 1999, Nr. 10, „Dringende Maßnahmen 

im Bereich der Landwirtschaft' 

Modifica della legge provinciale  

14 dicembre 1999, n. 10, "Disposizioni urgenti nel 

settore dell'agricoltura" 

1. Nach Artikel 1-bis des Landesgesetzes vom 
14. Dezember 1999, Nr. 10, wird folgender Artikel 
eingefügt: 

1. Dopo l'articolo 1-bis della legge provinciale 14 
dicembre 1999, n. 10, è inserito il seguente articolo: 

„Art. 1-ter (Eintragung in das Handelsregister) –
1. In Südtirol findet die Befreiung der Eintragung ins 
Handelsregister laut Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes 
vom 25. März 1997, Nr. 77, auch dann Anwendung, 
wenn der Betrieb eine Tätigkeit im Sinne des Artikels 
1 ausübt." 

“Art. 1-ter (Iscrizione nel registro delle imprese) –
1. In Alto Adige sono esentate dall'iscrizione al regi-
stro delle imprese di cui all'articolo 2, comma 3, della 
legge 25 marzo 1997, n. 77, anche le imprese che 
svolgono un'attività di cui all’articolo 1." 
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Art. 11 Art. 11 
Änderung des Landesgesetzes vom 21. Mai 2002, 

Nr. 7, „Bestimmungen zur Förderung 

der Überwindung oder Beseitigung 

architektonischer Hindernisse“ 

Modifica della legge provinciale 21 maggio 2002, 

n. 7, “Disposizioni per favorire il superamento o l'eli-

minazione delle barriere architettoniche” 

1. Artikel 6 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 
21. Mai 2002, Nr. 7, in geltender Fassung, erhält 
folgende Fassung: 

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge provincia-
le 21 maggio 2002, n. 7, e successive modifiche, è 
così sostituito: 

„3. Einrichtungen zu Beherbergungszwecken im 
Sinne des Landesgesetzes vom 11. Mai 1995, Nr. 
12, in geltender Fassung, unterliegen nicht den Best-
immungen dieses Gesetzes.“ 

“3. Non sono soggette alle disposizioni della pre-
sente legge le strutture ricettive ai sensi della legge 
provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive 
modifiche." 

II. ABSCHNITT CAPO II 
Vereinfachungen Semplificazioni 

Art. 12 Art. 12 
Änderung des Landesgesetzes vom 

21. Oktober 1996, Nr. 21, „Forstgesetz“ 

Modifica della legge provinciale 21 ottobre 1996,  

n. 21, “Ordinamento forestale” 

1. Am Ende von Artikel 13 Absatz 3 des Landes-
gesetzes vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, in geltender 
Fassung, wird folgender Satz hinzugefügt: „Der Plan 
ist in jeder Hinsicht der Durchführungsverordnung zu 
diesem Gesetz gleichgestellt.“ 

1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 13 della leg-
ge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive 
modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Il piano è 
parificato a tutti gli effetti al regolamento di esecuzio-
ne della presente legge.” 

2. Artikel 14 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 
21. Oktober 1996, Nr. 21, in geltender Fassung, 
erhält folgende Fassung: 

2. Il comma 1 dell’articolo 14 della legge provin-
ciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, 
è così sostituito: 

„1. Wer Holz schlägern möchte, meldet seinen 
Bedarf der Forstbehörde. Die Entscheidung dersel-
ben ersetzt alle anderen Ermächtigungen, die gemäß 
Landesgesetz vom 25. Juli 1970, Nr. 16, in geltender 
Fassung, sowie von anderen einschlägigen Rechts-
vorschriften vorgeschrieben sind.“ 

“1. Chi intende tagliare il legname deve comuni-
care il proprio fabbisogno all’autorità forestale. La 
relativa decisione sostituisce qualsiasi altra autoriz-
zazione prevista dalla legge provinciale 25 luglio 
1970, n. 16, e successive modifiche, nonché da altre 
disposizioni vigenti in materia.” 

3. Artikel 14 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 
21. Oktober 1996, Nr. 21, in geltender Fassung, 
erhält folgende Fassung: 

3. Il comma 5 dell’articolo 14 della legge provin-
ciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, 
è così sostituito: 

„5. Im Sinne dieses Gesetzes versteht man unter 
ordentlicher Schlägerung die Entnahme des im Be-
handlungsplan oder in der Waldkartei laut Artikel 13 
festgelegten Zehnjahreshiebsatzes.“ 

“5. Ai sensi della presente legge, per taglio ordi-
nario si intende il prelievo della ripresa decennale 
prevista nel piano di gestione ovvero nella scheda 
boschiva di cui all’articolo 13”. 

4. Artikel 17 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 
21. Oktober 1996, Nr. 21, erhält folgende Fassung: 

4. Il comma 1 dell’articolo 17 della legge provin-
ciale 21 ottobre 1996, n. 21, è così sostituito: 

„1. Die Forsttagsatzung ist öffentlich und findet in 
der Regel in jeder Gemeinde einmal jährlich statt. In 
der Forsttagsatzung werden Neuerungen vorgestellt, 
Ziele und Jahresprogramme mit anderen Verwaltun-
gen vereinbart und Ermächtigungen erteilt.“ 

“1. La sessione forestale è pubblica ed è tenuta in 
ogni comune di norma una volta all’anno. Nella ses-
sione forestale vengono presentate innovazioni, 
concordati obiettivi e programmi annuali con altre 
amministrazioni e rilasciate autorizzazioni.”  
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5. Artikel 25 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 
21. Oktober 1996, Nr. 21, erhält folgende Fassung: 

5. Il comma 2 dell’articolo 25 della legge provin-
ciale 21 ottobre 1996, n. 21, è così sostituito: 

„2. Die angekauften Ausrüstungsgegenstände 
kann die Landesabteilung Forstwirtschaft dem Lan-
desverband der freiwilligen Feuerwehren Südtirols 
übergeben.  In diesem Fall werden die betroffenen 
Ausrüstungsgegenstände ab dem Datum des Über-
gabeprotokolls aus dem Inventar der beweglichen 
Vermögensgüter des Landes gestrichen.“ 

“2. Le attrezzature acquistate possono essere af-
fidate dalla Ripartizione provinciale Foreste 
all’Unione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco 
volontari dell’Alto Adige. In tal caso dette attrezzature 
vengono dismesse dall'inventario dei beni mobili 
della Provincia dalla data del verbale di consegna.” 

6. Die Überschrift von Artikel 29 des Landesge-
setzes vom 21. Oktober 1996, Nr. 21 erhält folgende 
Fassung: „Wald und Wild”. 

6. La rubrica dell’articolo 29 della legge provincia-
le 21 ottobre 1996, n. 21, è così sostituita: “Bosco e 
selvaggina”. 

7. Artikel 29 Absätze 3 und 4 des Landesgeset-
zes vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, erhalten folgende 
Fassung:  

7. I commi 3 e 4 dell’articolo 29 della legge pro-
vinciale 21 ottobre 1996, n. 21, sono così sostituiti: 

„3. Mit Durchführungsverordnung zu diesem Ge-
setz werden entsprechende Maßnahmen vorgese-
hen um das Gleichgewicht zwischen Wald und Scha-
lenwild zu gewährleisten. 

“3. Con regolamento di esecuzione della presente 
legge vengono previste apposite misure per garanti-
re l’equilibrio tra bosco e ungulati. 

4. Wer eine Bestimmung dieses Artikels nicht beach-
tet, unterliegt einer verwaltungsrechtlichen Geldbuße 
von 300 Euro. Kann der Übertreter nicht ermittelt 
werden, haftet der gesetzliche Vertreter des Revieres 
kraft Gesetzes oder des Eigenjagdrevieres.“ 

4. Chi non osserva una disposizione del presente 
articolo, soggiace alla sanzione amministrativa pe-
cuniaria di 300 euro. Qualora il trasgressore non 
possa essere individuato, per la violazione risponde 
il legale rappresentante della riserva di caccia di 
diritto oppure della riserva privata di caccia.” 

8. In Artikel 56 Absatz 1 des Landesgesetzes 
vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, ist der Buchstabe f) 
gestrichen. 

8. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 56 della 
legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è soppres-
sa. 

9. Artikel 56 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 
21. Oktober 1996, Nr. 21, erhält folgende Fassung: 

9. Il comma 3 dell’articolo 56 della legge provin-
ciale 21 ottobre 1996, n. 21, è così sostituito: 

„3. Mit Durchführungsverordnung zum vorliegen-
den Gesetz werden die Anzahl, die Bezeichnung und 
die Zuständigkeiten der Forststationen und Dienst-
stellen für Jagd- und Fischereiaufsicht festgelegt.“ 

“3. Con regolamento di esecuzione della presente 
legge vengono fissati il numero, la denominazione e 
le competenze delle stazioni forestali e dei posti di 
custodia ittico-venatoria.” 

Art. 13 Art. 13 
Änderung des Landesgesetzes vom 30. September 

2005, Nr. 7, „Bestimmungen auf dem Gebiet der 

Nutzung öffentlicher Gewässer und  

elektrischer Anlagen“ 

Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, 

n. 7, “Norme in materia di utilizzazione di acque 

pubbliche e di impianti elettrici” 

1. In Artikel 6 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 
30. September 2005, Nr. 7, in geltender Fassung, 
wird das Wort „sofortige“ gestrichen und am Ende ist 
folgender Satz hinzugefügt: „Im Falle von Ableitun-
gen für die Erzeugung von Elektroenergie hat die 
Einstellung ausnahmslos sofort zu erfolgen.“ 

 1. Al comma 2 dell’articolo 6 della legge provin-
ciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifi-
che, la parola: “immediata” è soppressa ed alla fine è 
aggiunto il seguente periodo: “Per le derivazioni a 
scopo idroelettrico l’interruzione della derivazione 
deve essere immediata senza eccezioni.” 
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2. In Artikel 8 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 
30. September 2005, Nr. 7, in geltender Fassung, 
werden nach dem Wort „welche“ die Worte „die Än-
derung des Nutzungszweckes,“ eingefügt. 

2. Al comma 2 dell’articolo 8 della legge provin-
ciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifi-
che, dopo la parola: “riguardano” sono inserite le 
parole: “la modifica dello scopo di utilizzo,”. 

Art. 14 Art. 14 
Änderung des Landesgesetzes vom 20. Juli 2006, 

Nr. 7, „Bestimmungen in Zusammenhang mit dem 

Nachtragshaushalt des Landes Südtirol  

für das Finanzjahr 2006 und für den  

Dreijahreszeitraum 2006-2008“ 

Modifica della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, 

“Disposizioni in connessione con l’assestamento del 

bilancio di previsione della Provincia autonoma di 

Bolzano per l’anno finanziario 2006 e  

per il triennio 2006-2008” 

1. Am Ende des vorletzten Satzes des Artikels 
19-bis Absatz 1 des Landesgesetzes vom 20. Juli 
2006, Nr. 7, in geltender Fassung, wird folgender 
Satzteil hinzugefügt: „ , wobei ein Teil dieses zusätz-
lichen Jahreszinses im Einvernehmen mit den Ufer-
gemeinden und dem Konzessionär auch direkt den 
Ufergemeinden entrichtet werden kann.“ 

1. Prima dell’ultimo periodo del comma 1 
dell’articolo 19-bis della legge provinciale 20 luglio 
2006, n. 7, e successive modifiche, è inserito il se-
guente periodo: “Una parte di questo canone annuo 
aggiuntivo può anche essere versato, d’intesa con i 
comuni rivieraschi e il concessionario, direttamente 
ai comuni rivieraschi.” 

2. Nach Artikel 19-bis Absatz 1 des Landesgeset-
zes vom 20. Juli 2006, Nr. 7, in geltender Fassung, 
wird folgender Absatz eingefügt:  

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 19-bis della legge 
provinciale 20 luglio 2006, n. 7, e successive modifi-
che, è inserito il seguente comma: 

„1-bis. Für die großen Wasserkraftkonzessionen 
betreffend Laufwasserkraftwerke, die innerhalb 31. 
Dezember 2010 verfallen sind und für die am ge-
nannten Stichtag das Verfahren mit öffentlicher Aus-
schreibung zur Ermittlung des neuen Konzessionsin-
habers abgeschlossen ist, die aber von Dritten ge-
nutzt werden, muss der Nutzer des Kraftwerkes dem 
Land oder den Ufergemeinden oder beiden einen 
zusätzlichen Jahreszins für Vorhaben zum Ausgleich 
von Umweltschäden in Höhe von 44 Euro pro kW der 
mittleren Nennleistung der Konzession für den Zwei-
jahreszeitraum 2014/2015 entrichten. Für den Drei-
jahreszeitraum 2011/2013 hingegen hat der Nutzer 
weiterhin die Pflicht, einen zusätzlichen Jahreszins 
für Vorhaben zum Ausgleich von Umweltschäden in 
der Höhe zu entrichten, die der Gewinner im genann-
ten Verfahren angeboten hat, wobei die Höchstgren-
ze von 2 Prozent der im gleichen Zeitraum vom 
Kraftwerk erzielten Erträge nicht überschritten wer-
den darf.” 

“1-bis. Per le grandi concessioni idroelettriche ri-
guardanti le centrali ad acqua fluente scadute entro il 
31 dicembre 2010 e per le quali alla data suddetta si 
sia conclusa la procedura a evidenza pubblica per 
l’individuazione del nuovo concessionario, ma utiliz-
zate da terzi, l’utilizzatore della centrale deve versare 
alla Provincia e/o ai comuni rivieraschi un canone 
annuo aggiuntivo per progetti di compensazione 
ambientale nella misura di 44 euro per ogni kW di 
potenza nominale media di concessione per il bien-
nio 2014/2015. Per il triennio 2011/2013 resta fermo 
l’obbligo per l’utilizzatore di versare un canone ag-
giuntivo per progetti di compensazione ambientale 
nella misura pari a quanto offerto dal vincitore in 
sede di detta procedura, nel limite massimo del 2 per 
cento dei ricavi realizzati nello stesso periodo dalla 
centrale. 

Art. 15 Art. 15 
Änderung des Landesgesetzes vom 7. Juli 2010, Nr. 

9, „Bestimmungen im Bereich der Energieeinsparung 

und der erneuerbaren Energiequellen“ 

Modifica della legge provinciale 7 luglio 2010 , n. 9, 

“Disposizioni in materia di risparmio energetico e 

energia rinnovabile” 

1. Artikel 2 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 7. 
Juli 2010, Nr. 9, erhält folgende Fassung: 

1. Il comma 6 dell’articolo 2 della legge provincia-
le 7 luglio 2010, n. 9, è così sostituito: 

„6. Die Beiträge laut den Absätzen 1 und 2 sind “6. I contributi di cui ai commi 1 e 2 non sono cu-
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mit Beiträgen oder Begünstigungen jeglicher Art, die 
von staatlichen Bestimmungen oder von anderen 
Gesetzen zu Lasten des Landeshaushaltes vorgese-
hen sind, nicht kumulierbar.“ 

mulabili con contributi o agevolazioni di qualunque 
tipo previsti dalla normativa statale o da altre leggi a 
carico del bilancio provinciale.” 

Art. 16 Art. 16 
Änderung des Landesgesetzes vom 12. März 1981, 

Nr. 7, „Bestimmungen und Maßnahmen für die Ent-

wicklung und Pflege der Naturparke“ 

Modifica della legge provinciale 12 marzo 1981, n. 7, 

“Disposizioni o interventi per la valorizzazione dei 

parchi naturali” 

1. Artikel 4 Absatz 7 des Landesgesetzes vom 
12. März 1981, Nr. 7, in geltender Fassung, erhält 
folgende Fassung: 

1. Il comma 7 dell’articolo 4 della legge provincia-
le 12 marzo 1981, n. 7, e successive modifiche, è 
così sostituito: 

„7. Die Teilnahme an den Sitzungen wird nicht 
vergütet.“ 

“7. Per la partecipazione alle sedute non sono li-
quidati compensi.” 

III. ABSCHNITT CAPO III 
Aufhebung von Rechtsvorschriften und  

Finanzbestimmung 
Abrogazioni di norme e disposizione finanziaria 

Art. 17 Art. 17 
Aufhebungen Abrogazioni 

1. Ab Inkrafttreten dieses Gesetzes werden fol-
gende Gesetzesbestimmungen aufgehoben: 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della 
presente legge sono abrogate le seguenti disposi-
zioni di legge: 

a) Artikel 48 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 28. 
November 2001, Nr. 17, 

a) il comma 3 dell’articolo 48 della legge provinciale 
28 novembre 2001, n. 17; 

b) Artikel 29 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 21. 
Oktober 1996, Nr. 21, 

b) il comma 5 dell’articolo 29 della legge provinciale 
21 ottobre 1996, n. 21; 

c) Artikel 36-bis des Landesgesetzes vom 17. Juli 
1987, Nr. 14, 

c) l’articolo 36-bis della legge provinciale 17 luglio 
1987, n. 14; 

d) Artikel 35 Absatz 2, Artikel 44-ter und Artikel 52 
Absatz 3 Satz 2 des Landesgesetzes vom 11. 
August 1997, Nr. 13, 

d) il comma 2 dell’articolo 35, l’articolo 44-ter e il
secondo periodo del comma 3 dell’articolo 52
della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13; 

e) Artikel 5 des Landesgesetzes vom 16. März 
2012, Nr. 7, in geltender Fassung.

e) l’articolo 5 della legge provinciale 16 marzo 
2012, n. 7, e successive modifiche.

Art. 18 Art. 18 
Finanzbestimmung Disposizione finanziaria 

1. Unbeschadet der Bestimmungen von Artikel 7
bringt dieses Gesetz keine neuen oder Mehrausga-
ben für das Haushaltsjahr 2014 mit sich. 

1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 7, la 
presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri 
per l’esercizio finanziario 2014. 

2. Die Ausgabe zu Lasten der folgenden Haus-
haltsjahre wird mit jährlichem Finanzgesetz festge-
legt. 

2. La spesa a carico dei successivi esercizi finan-
ziari è stabilita con legge finanziaria annuale. 
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Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kund-
zumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es 
als Landesgesetz zu befolgen und für seine Befol-
gung zu sorgen. 

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

  
Bozen, den 23. Oktober 2014  Bolzano, 23 ottobre 2014 

  
DER LANDESHAUPTMANN  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

Dr. Arno Kompatscher 
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