
 
 

Landesgesetz vom 3. Juli 2006, Nr. 6 
 

Schutz der Gesundheit der 
Nichtraucher und Bestimmungen im 

Bereich des Sanitätspersonals  
 

 
Artikel 1 

 
Anwendungsbereich 

 
1. In allen geschlossenen Lokalen ist das 
Rauchen verboten; vom Rauchverbot  
ausgenommen sind private Lokale, die 
weder einer Benutzerschaft noch der 
Öffentlichkeit zugänglich sind. 
 
2. Das Rauchverbot gilt außerdem in den 
offenen Bereichen der Kindergärten, der 
Schulen jeder Art und jeden Grades und 
jeder anderen Einrichtung für Jugendliche. 
 
3. Die Bereiche und Einrichtungen laut 
Absatz 2 werden mit Durchführungs-
verordnung definiert. 
 
 

Artikel 2 
 

Ausnahmen 
 

1. In den geschlossenen Lokalen laut 
Artikel 1 Absatz 1 können ein oder 
mehrere Räume als Raucherräume 
eingerichtet werden, die als solche 
gekennzeichnet sind. 
 
2. In den Lokalen laut Absatz 1 muss die 
Summe der Flächen der Raucherräume 
jedenfalls kleiner sein als die Summe der 
Flächen jener Räume, die den nicht 
rauchenden Personen vorbehalten sind. 
Die Raucherräume müssen mit 
ordnungsgemäß betriebenen technischen 
Anlagen zur Lüftung und Lufterneuerung 
ausgestattet sein.  
 
3. Die Struktur und die Größe der Lokale 
und der Räume laut Absatz 1 sind den 

  
Legge provinciale 3 luglio 2006, n. 6 

 
Tutela della salute dei non fumatori e 
disposizioni in materia di personale 

sanitario  
 
 

Articolo 1 
 

Campo di applicazione 
 
1. E' vietato fumare nei locali chiusi, ad 
eccezione di quelli privati non aperti a 
utenti o al pubblico. 
 
 
 
2. E' altresì vietato fumare nei luoghi aperti 
di pertinenza delle scuole per l'infanzia, 
delle scuole di ogni ordine e grado e di 
ogni altra struttura per giovani. 
 
3. I luoghi e le strutture di cui al comma 2 
sono definiti con regolamento di 
esecuzione. 
 
 

Articolo 2 
 

Deroghe 
 
1. Nei locali chiusi di cui all’articolo 1, 
comma 1, possono essere riservate a chi 
fuma una o più aree, come tali 
contrassegnate. 
 
 
2. Nei locali di cui al comma 1, il totale 
delle superfici delle aree riservate a chi 
fuma deve comunque essere inferiore al 
totale delle superfici delle aree riservate ai 
non fumatori. Le aree riservate a chi fuma 
devono essere dotate di impianti per la 
ventilazione ed il ricambio d’aria 
regolarmente funzionanti.  
 
 
3. La struttura e la dimensione dei locali e 
delle aree di cui al comma 1 devono 



hygienischen, technischen und 
strukturellen Voraussetzungen 
anzupassen, die mit Durchführungs-
verordnung festgelegt werden.  
 
4. Solange die Anpassungsarbeiten nicht 
abgeschlossen sind, besteht das 
Rauchverbot weiterhin in allen Räumen. 
 
5. In den Kindergärten, in den Schulen 
jeder Art und jeden Grades und in jeder 
anderen Einrichtung für Jugendliche 
sowie in den Lokalen laut Artikel 1 Absatz 
1, in denen Speisen verabreicht werden, 
dürfen keine Raucherräume eingerichtet 
werden. In der Durchführungsverordnung 
wird festgelegt, um welche Art von 
Lokalen und Speisen es sich handelt. 
 
 

Artikel 3 
 

Einhaltung des Verbots 
 

1. Wer laut Gesetz für die Gewährleistung 
der Ordnung in den Lokalen, Bereichen 
und Einrichtungen laut Artikel 1 zuständig 
ist, sorgt für die Einhaltung des Verbots 
durch: 
 
a) Anbringung der Hinweisschilder an 
sichtbarer Stelle, 
 
b) korrekte Wartung der technischen 
Anlagen zur Lüftung und Lufterneuerung 
in den Raucherräumen laut Artikel 2.  
 
 
 

Artikel 4 
 

Geldbußen 
 
1. Wer gegen die Bestimmungen laut 
Artikel 1 verstößt, unterliegt einer 
Geldbuße in der Höhe von 27,50 Euro bis 
zu 275 Euro; die Geldbuße wird 
verdoppelt, wenn die Übertretung in 
Anwesenheit einer augenscheinlich 
schwangeren Frau oder in Anwesenheit 
von Säuglingen oder Kindern bis zum 

essere adeguate ai requisiti igienici, tecnici 
e strutturali, disciplinati con regolamento di 
esecuzione.  
 
 
4. Permane il divieto di fumare in tutte le 
aree sin tanto che non siano state 
completate le operazioni di adeguamento. 
 
5. Non è consentito creare aree per chi 
fuma nelle scuole per l’infanzia, nelle 
scuole di ogni ordine e grado e in ogni altra 
struttura per giovani e nei locali di cui 
all’articolo 1, comma 1, nei quali vengono 
somministrati pasti. Nel regolamento di 
esecuzione è individuata la tipologia sia di 
tali locali, sia dei pasti ivi somministrati. 
 
 
 

Articolo 3 
 

Osservanza del divieto 
 
1. Coloro cui spetta per legge assicurare 
l'ordine all'interno dei locali, luoghi e 
strutture indicati all’articolo 1, curano 
l’osservanza del divieto mediante: 
 
a) l’affissione in posizione visibile 
dell’apposita segnaletica; 
 
b) la corretta manutenzione degli impianti 
per la ventilazione ed il ricambio d’aria 
nelle aree di cui all’articolo 2, riservate a 
chi fuma.  
 
 

Articolo 4 
 

Sanzioni amministrative pecuniarie 
 
1. I trasgressori alle disposizioni 
dell'articolo 1 sono soggetti alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una 
somma da euro 27,50 a euro 275; la 
misura della sanzione è raddoppiata 
qualora la violazione sia commessa in 
presenza di una donna in evidente stato di 
gravidanza o in presenza di lattanti o 
bambini fino a dodici anni.  



zwölften Lebensjahr begangen wird.  
2. Die Nichtbeachtung der Bestimmungen 
laut Artikel 2 und 3 bedingt eine Geldbuße 
in der Höhe von 220 Euro bis 2.200 Euro; 
dieser Betrag wird um die Hälfte erhöht, 
wenn die technischen Anlagen zur 
Lüftung und Lufterneuerung laut 
Durchführungsverordnung nicht 
funktionieren, nicht geeignet betrieben 
werden oder nicht voll effizient sind.  
 

Artikel 5 
 

Änderung des Artikels 50 des 
Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, 

in geltender Fassung  
 
1. Artikel 50 Absatz 5 des 
Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, 
erhält folgende Fassung:  
„5. Zu den öffentlichen Wettbewerben für 
den Zugang zur Sanitätsleitung der 
Besoldungsstufe A, die für die einzelnen 
Fachgebiete ausgeschrieben werden, 
werden jene Bewerber zugelassen, die im 
Besitze des entsprechenden 
Spezialisierungsdiploms sind. Es werden 
außerdem Bewerber zugelassen, die im 
Besitze eines Spezialisierungsdiploms in 
einem gleichwertigen oder verwandten 
Fachgebiet sind.“ 
 
2. Nach Artikel 50 Absatz 5 des 
Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, 
wird folgender Absatz eingefügt:  
„5-bis. Für die Dauer von fünf Jahren ab 
In-Kraft-Treten dieses Gesetzes können 
bei dringenden und unaufschiebbaren 
dienstlichen Erfordernissen und für 
allfällige Ersatzanstellungen die 
Sanitätsleiter in die Besoldungsstufe B 
befristet aufgenommen werden.“ 
 
3. Artikel 50 Absatz 6 des 
Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, 
erhält folgende Fassung: 
„6. Die Regelung laut den Absätzen 5 und 
5-bis kommt zur Anwendung, soweit diese 
mit den geltenden 
Kollektivvertragsbestimmungen vereinbar 
ist. Dem Personal, das über Wettbewerbe 

2. L’inosservanza delle disposizioni di cui 
agli articoli 2 e 3 comporta il pagamento di 
una sanzione amministrativa da euro 220 a 
euro 2.200; tale somma viene aumentata 
della metà nelle ipotesi in cui gli impianti 
per la ventilazione ed il ricambio d’aria, di 
cui al regolamento di esecuzione, non 
siano funzionanti o non siano condotti in 
maniera idonea o non siano perfettamente 
efficienti.  
 

Articolo 5 
 

Modifica dell’articolo 50 della legge 
provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e 

successive modifiche  
 

1. Il comma 5 dell’articolo 50 della legge 
provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così 
sostituito: 
“5. Ai concorsi pubblici per l’accesso alla 
dirigenza sanitaria di fascia economica A, 
banditi nelle singole discipline, sono 
ammessi i candidati in possesso del 
relativo diploma di specializzazione. Sono 
ammessi altresì i candidati in possesso del 
diploma di specializzazione in una 
disciplina equipollente o affine.” 
 
 
 
 
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 50 della 
legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è 
inserito il seguente comma: 
“5-bis. Per la durata di cinque anni 
dall’entrata in vigore della presente legge è 
possibile l’assunzione a tempo determinato 
dei dirigenti sanitari nella fascia economica 
B, per urgenti ed improrogabili esigenze di 
servizio, nonché per le assunzioni relative 
alle sostituzioni.” 
 
3. Il comma 6 dell’articolo 50 della legge 
provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così 
sostituito: 
“6. La disciplina di cui ai commi 5 e 5-bis 
trova applicazione in quanto compatibile 
con le previsioni dei vigenti contratti 
collettivi. Al personale assunto mediante 
concorso bandito entro il 31 marzo 2006 



aufgenommen worden ist, welche bis zum 
31. März 2006 ausgeschrieben worden 
sind, steht die Besoldung laut Absatz 2 
zu. Bei der Aufnahme hat jedenfalls das 
Personal mit der Spezialisierung im 
betreffenden Fachbereich oder in einem 
gleichgestellten oder fachverwandten den 
Vorrang.“ 
 
 

Artikel 6 
 

In-Kraft-Treten 
 
1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner 
Kundmachung im Amtsblatt der Region in 
Kraft.  
 

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

viene attribuito il trattamento economico di 
cui al comma 2. In caso di assunzione 
viene comunque data la precedenza al 
personale in possesso della 
specializzazione nella relativa disciplina o 
in quella equipollente o affine.” 
 
 
 
 

Articolo 6 
 

Entrata in vigore 
 
1. La presente legge entra in vigore il 
giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 
Regione. 
 
La presente legge sarà pubblicata nel 
Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto 
obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e 
di farla osservare come legge della 
Provincia. 

 


