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ANNO 2007  JAHR 2007  

PARTE PRIMA ERSTER TEIL

LEGGI E DECRETI GESETZE UND DEKRETE 

PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO - ALTO ADIGE  

AUTONOME PROVINZ
BOZEN - SÜDTIROL

[BO29070150580|S020|]    [AM29070150580|S020|]  
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
15 maggio 2007, n. 33

  DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS  
vom 15. Mai 2007, Nr. 33  

(Registrato alla Corte dei Conti il 19.6.2007, registro 1, foglio 20) (Registriert beim Rechnungshof am 19.6.2007, Register 1, Blatt 20)

Norme tecniche per l’attuazione della legge
provinciale per la tutela della salute dei non 
fumatori  

  Technische Vorschriften zur Anwendung des 
Landesgesetzes zum Schutz der Gesundheit 
der Nichtraucher  

  

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DER LANDESHAUPTMANN 

vista la deliberazione della Giunta provinciale 
n.1186 del 10.4.2007 

hat den Beschluss der Landesregierung Nr. 1186 
vom 10.4.2007 zur Kenntnis genommen und  

emana erlässt 

il seguente regolamento: folgende Verordnung: 

Art. 1 
Ambito di applicazione 

Art. 1 
Anwendungsbereich

1. Il presente regolamento definisce le modalità 
per la tutela della salute dei non fumatori in attuazio-
ne della legge provinciale 3 luglio 2006, n. 6, di segui-
to denominata legge. 

1. Diese Verordnung beinhaltet die Verfahrens-
weisen für den Schutz der Gesundheit der Nichtrau-
cher in Durchführung des Landesgesetzes vom 3. Juli 
2006, Nr. 6, in der Folge Gesetz genannt. 

Art. 2 
Definizioni

Art. 2 
Begriffsbestimmungen 

1. Ai fini del presente regolamento si intendono 
per:

1. Im Sinne dieser Verordnung versteht man un-
ter:

a) luoghi aperti di pertinenza delle scuole per l’infanzia 
e delle scuole di ogni ordine e grado: i cortili, le ter-
razze, i giardini, i parcheggi, le aree di entrata, i 
giroscale aperti, le aree di servizio, i parchi gioco, 
le aree ricreative ed i campi sportivi; 

a) offenen Bereichen der Kindergärten und der Schulen 
jeder Art und jeden Grades: Pausenhöfe, Terrassen, 
Gärten, Parkplätze, Eingangsbereiche, offene 
Stiegenhäuser, Dienstbereiche, Spielplätze, Erho-
lungsbereiche und Sportplätze, 

b)  luoghi aperti di pertinenza delle strutture per giova-
ni: i giroscale aperti, i parchi gioco, i campi spor-
tivi e le aree di servizio; 

b) offenen Bereichen der Einrichtungen für Jugendliche: 
offene Stiegenhäuser, Spielplätze, Sportplätze 
und Dienstbereiche, 

c)  strutture per giovani: i collegi, i centri giovanili, 
parrocchiali, sportivi e simili; 

c)  Einrichtungen für Jugendliche: Jugendheime, Ju-
gend-, Pfarr-, Sportzentren und Ähnliche, 

d) locali chiusi, di cui all’articolo 1, comma 1 della 
legge, nei quali vengono somministrati pasti: i loca-
li chiusi destinati al consumo di pasti, di tutti gli 
esercizi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 

d) geschlossenen Lokalen laut Artikel 1, Absatz 1 des 
Gesetzes, in denen Speisen verabreicht werden: ge-
schlossene Essbereiche aller Betriebe laut den Ar-
tikeln 3, 4, 5 und 6 des Landesgesetzes vom 14. 
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provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive 
modifiche, all’articolo 1 della legge provinciale 
12 agosto 1978, n. 39, e successive modifiche, 
all’articolo 1 della legge provinciale 7 giugno 
1982, n. 22, all’articolo 2 della legge provinciale 
14 dicembre 1988, n. 57, e successive modifiche, 
e all’articolo 1 della legge provinciale 11 maggio 
1995, n. 12, e successive modifiche, ivi compresi i 
circoli privati, club e simili; 

Dezember 1988, Nr. 58, in geltender Fassung, 
dem Artikel 1 des Landesgesetzes vom 12. Au-
gust 1978, Nr. 39, in geltender Fassung, dem Ar-
tikel 1 des Landesgesetzes vom 7. Juni 1982, Nr. 
22, dem Artikel 2 des Landesgesetzes vom 14. 
Dezember 1988, Nr. 57, in geltender Fassung, 
und dem Artikel 1 des Landesgesetzes vom 11. 
Mai 1995, Nr. 12, in geltender Fassung, ein-
schließlich privater Vereinslokale, Clubs und 
ähnlicher Lokale, 

e) pasti: tutte le tipologie di alimenti, salvo gelati, 
toast, panini, paste, dolciumi, salatini e prodotti 
analoghi. 

e)  Speisen: alle Arten von Nahrungsmitteln außer Eis, 
Toasts, belegten Broten, Konditorei- und Süßwaren, 
Salzgebäck und ähnlichen Erzeugnissen. 

Art. 3
Requisiti tecnici dei locali per fumatori 

Art. 3 
Technische Voraussetzungen der Raucherräume

1. Le aree per fumatori vanno contrassegnate e 
separate da altri ambienti limitrofi dove è vietato 
fumare. Il totale delle superfici delle aree riservate a 
chi fuma deve comunque essere inferiore al totale 
delle superfici delle aree riservate ai non fumatori. 
Tali aree devono rispettare i seguenti requisiti strut-
turali:

1. Die Raucherräume müssen als solche gekenn-
zeichnet und so errichtet werden, dass sie von den an-
deren angrenzenden Räumen, in denen das Rauchen 
verboten ist, getrennt sind. Die Summe der Flächen der
Raucherräume muss jedenfalls kleiner sein als die Sum-
me der Flächen jener Räume, die den nicht rauchenden 
Personen vorbehalten sind. Die Raucherräume müssen 
folgende strukturelle Voraussetzungen einhalten:

a)  essere delimitate da pareti a tutta altezza su tutti 
i lati; 

a)  sie müssen durch Wände in voller Raumhöhe auf
allen Seiten abgegrenzt sein, 

b)  essere dotate di ingresso con porta a chiusura 
automatica; 

b)  sie müssen mit einer selbstschließenden Ein-
gangstür ausgestattet sein, 

c)  essere adeguatamente segnalate; c)  sie müssen ausreichend beschildert sein, 
d)  non costituire un’area obbligata di passaggio per 

chi non fuma; 
d)  es darf sich nicht um einen für nicht rauchende 

Personen zwingenden Durchgangsbereich handeln,
e)  essere dotate di idonei mezzi meccanici di venti-

lazione forzata e di ricambio d’aria. 
e)  sie müssen mit geeigneten mechanischen Anla-

gen zur Lüftung und zum Luftwechsel ausgestat-
tet sein. 

Art. 4 
Impianti di ventilazione e di ricambio d’aria 

Art. 4 
Anlagen zur Lüftung und zum Luftwechsel 

1. Gli impianti di ventilazione e di ricambio d’aria 
garantiscono una portata d’aria di ricambio esterna o 
immessa per trasferimento da altri ambienti limitrofi 
dove è vietato fumare. L’aria di ricambio deve essere 
adeguatamente filtrata. Nelle aree per fumatori deve 
essere assicurato un ricambio d’aria con una frequen-
za minima pari a 19 ricambi l’ora in relazione al vo-
lume di tali aree. In ogni caso, però, dev’essere garan-
tito un ricambio d’aria di 30 litri al secondo a persona.
Il numero massimo di persone ammissibili contempo-
raneamente nell’area per fumatori è fissato in base 
alla portata degli impianti di ventilazione e di ricam-
bio d’aria. Tale indicazione va affissa nel luogo in cui 
vengono esposte le licenze e le altre autorizzazioni. 

1. Die Anlagen zur Lüftung und zum Luftwechsel 
gewährleisten einen Austausch des Luftvolumens durch
Luftzufuhr vom Freien oder aus anderen angrenzenden 
Räumen, in denen das Rauchen verboten ist. Die ausge-
tauschte Luft muss angemessen gefiltert sein. In den 
Raucherräumen ist ein Luftwechsel von mindestens 19 
mal pro Stunde, bezogen auf das Raumvolumen, zu
gewährleisten. Auf jeden Fall muss jedoch ein Luftwech-
sel von 30 Litern pro Sekunde pro Person gewährleistet 
werden. Die maximale Anzahl der Personen, die sich 
gleichzeitig im Raucherraum aufhalten dürfen, wird auf
der Grundlage der Kapazität der Anlagen zur Lüftung
und zum Luftwechsel festgelegt. Sie wird an der für
Lizenzen und sonstige Ermächtigungen vorgesehenen 
Stelle ausgehängt.

2. Nel caso in cui i mezzi di cui al comma 1 non 
siano destinati esclusivamente alla ventilazione 
dell’area per fumatori, la persona incaricata dell’in-
stallazione o del collaudo certifica il volume d’aria 

2. Falls die Anlagen laut Absatz 1 nicht aus-
schließlich für die Belüftung des Raucherraums be-
stimmt sind, bescheinigt die mit der Installation oder 
der Abnahme beauftragte Person das Luftvolumen, 
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garantito dall’impianto per la ventilazione dell’area 
fumatori.

welches die Anlage zur Belüftung des Raucherraums 
gewährleistet.  

3. Le aree per fumatori devono essere mantenute 
in depressione non inferiore a cinque Pascal (Pa) ri-
spetto agli ambienti limitrofi.  

3. Die Raucherräume müssen einen Unterdruck 
von nicht weniger als fünf Pascal (Pa) gegenüber den 
angrenzenden Räumen beibehalten. 

4. Tutta l’aria delle aree per fumatori è diretta-
mente espulsa all’esterno attraverso idonei impianti e 
funzionali aperture, secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente in materia di emissioni in atmosfe-
ra esterna, nonché dai regolamenti comunali di igiene 
ed edilizia. 

4. Die gesamte Luft aus den Raucherräumen wird 
durch geeignete Anlagen und zweckdienliche Öffnun-
gen direkt ins Freie abgegeben, gemäß den geltenden 
Bestimmungen im Bereich der Emissionen sowie den 
Gemeindehygiene- und Gemeindebauordnungen.  

5. Gli impianti di ventilazione devono essere 
progettati, messi in servizio e tenuti in esercizio se-
condo le norme di buona tecnica. Essi devono essere 
conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e 
di risparmio energetico, nonché alle norme tecniche 
dell’Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato 
elettrotecnico italiano (CEI).  

5. Die Lüftungsanlagen sind nach den anerkannten 
Regeln der Technik zu planen sowie in Betrieb zu setzen 
und in Betrieb zu halten. Sie entsprechen den geltenden 
Bestimmungen im Bereich Sicherheit und Energieein-
sparung sowie den technischen Bestimmungen des 
italienischen Unifizierungsamtes (UNI) und des italieni-
schen Komitees für Elektrotechnik (CEI).  

6. La persona incaricata dell’installazione o del 
collaudo mette in servizio l’impianto di ventilazione 
dopo averlo controllato e ispezionato.  

6. Die mit der Installation oder der Abnahme be-
auftragte Person setzt die Lüftungsanlage in Betrieb, 
nachdem sie diese kontrolliert und überprüft hat. 

7. La manutenzione e le verifiche di sicurezza 
dell’impianto di ventilazione sono effettuate da per-
sone esperte secondo le indicazioni del costruttore e 
tenuto conto delle ore di funzionamento e delle con-
dizioni d’usura dell’impianto. 

7. Die Wartung und die sicherheitstechnischen 
Überprüfungen der Lüftungsanlagen sind von einer 
sachkundigen Person nach Herstellervorgabe unter 
Berücksichtigung der Betriebsstunden und der Abnüt-
zung der Anlage vorzunehmen. 

8. L’installazione, la messa in esercizio, la manu-
tenzione e le verifiche di sicurezza sono certificate 
mediante verbali di verifica o libretti di manutenzio-
ne. La documentazione è redatta in lingua tedesca o 
in lingua italiana. 

8. Die Installation, die Inbetriebnahme, die War-
tung und die sicherheitstechnischen Überprüfungen 
sind mit Prüfscheinen oder Wartungsheften nachzu-
weisen. Die Dokumentation muss in deutscher oder in 
italienischer Sprache abgefasst werden. 

9. Il gestore dell’impianto deve dimostrare la re-
golare manutenzione e verifica di sicurezza degli im-
pianti installati. 

9. Der Betreiber der Anlage muss die ordnungs-
gemäße Wartung und sicherheitstechnische Überprü-
fung der eingesetzten Anlagen nachweisen.  

Art. 5 
Cartelli di divieto di fumo 

Art. 5 
Rauchverbotsschilder 

1. Nei locali in cui è vietato fumare vanno esposti 
appositi cartelli realizzati secondo l’allegato A, alme-
no nel formato DIN A5, e recanti la scritta «vietato 
fumare» «Rauchen verboten» almeno in lingua tedesca 
e italiana, nonché la rappresentazione grafica del 
divieto di fumo. 

1. In den Lokalen, in denen das Rauchen verbo-
ten ist, müssen Schilder angebracht werden, die ge-
mäß Anhang A im Mindestformat DIN A5 ausgeführt 
sind und zumindest die deutsche und die italienische 
Aufschrift «Rauchen verboten» «vietato fumare» tra-
gen. Außerdem muss das Rauchverbotszeichen auf
den Schildern abgebildet sein.

2. Nelle strutture con più locali è sufficiente che 
le indicazioni di cui al comma 2 siano riportate su 
almeno un cartello. 

2. In den Strukturen mit mehreren Lokalen sind 
die Angaben laut Absatz 2 mindestens auf einem 
Schild anzubringen. 

3. Le aree per fumatori sono contrassegnate dal 
cartello recante la scritta «area per fumatori» «Rau-
cherraum» almeno in lingua tedesca e italiana. 

3. Die Raucherräume sind mit Schildern zu kenn-
zeichnen, die zumindest die deutsche und italienische 
Aufschrift «Raucherraum» «area per fumatori» tragen.

4. In caso di mancato o inadeguato funzionamen-
to degli impianti di ventilazione nelle aree per fuma-
tori va apposto il cartello recante la scritta almeno in 
lingua italiana e tedesca: «Vietato fumare per guasto 
all’impianto di ventilazione» «Rauchen verboten we-
gen defekter Lüftungsanlage». 

4. Falls die Lüftungsanlagen unzureichend oder 
gar nicht funktionieren, ist in den Raucherräumen das 
Schild mit der zumindest deutschen und italienischen 
Aufschrift «Rauchen verboten wegen defekter Lüf-
tungsanlage» «vietato fumare per guasto all’impianto 
di ventilazione» anzubringen.  
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Art. 6 
Modifiche al regolamento sulle violazioni amministrative 

che non danno luogo a danni irreversibili 

Art. 6 
Änderung der Verordnung über die Verwaltungsübertre-

tungen, die keine irreversiblen Schäden bewirken 

1. All’allegato A del decreto del Presidente della 
Provincia 8 luglio 2002, n. 24, e successive modifiche, 
è abrogato il seguente capoverso:  

1. In der Anlage A zum Dekret des Landeshaupt-
mannes vom 8. Juli 2002, Nr. 24, in geltender Fassung, 
wird folgender Absatz aufgehoben: 

“Legge 11 novembre 1975, n. 584 
-  articolo 1 (sanzioni di cui all’articolo 7, comma 

1);
-  articolo 2 (sanzioni di cui all’articolo 7, comma 

2)”.

„Gesetz vom 11. November 1975, Nr. 584 
-  Artikel 1 (Verwaltungsstrafen laut Artikel 7 Ab-

satz 1), 
-  Artikel 2 (Verwaltungsstrafen laut Artikel 7 Ab-

satz 2)”. 

2. All’allegato A del decreto del Presidente della 
Provincia 8 luglio 2002, n. 24, e successive modifiche, 
è aggiunto il seguente capoverso:  
“Legge provinciale 3 luglio 2006, n. 6 
-  articolo 4, comma 1, limitatamente ai minori 

nelle scuole di ogni ordine e grado e ai minori 
nelle strutture per giovani nonché nei relativi 
luoghi aperti di loro pertinenza; 

-  articolo 4, comma 2, limitatamente alla violazio-
ne dell’articolo 3, comma 1, lettera a)”. 

2. In der Anlage A zum Dekret des Landeshaupt-
manns vom 8. Juli 2002, Nr. 24, in geltender Fassung, 
wird folgender Absatz eingefügt: 
„Landesgesetz vom 3. Juli 2006, Nr. 6 
-  Artikel 4 Absatz 1, beschränkt auf Minderjährige 

in den Schulen jeder Art und jeden Grades und 
auf Minderjährige in den Einrichtungen für Ju-
gendliche sowie in den jeweiligen dazugehören-
den offenen Bereichen, 

-  Artikel 4 Absatz 2, beschränkt auf die Verletzung 
von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a)”. 

Art. 7 
Abrogazione

Art. 7 
Aufhebung

1. Il decreto del Presidente della Provincia del 16 
marzo 2005, n. 9, è abrogato. 

1. Das Dekret des Landeshauptmanns vom 16. 
März 2005, Nr. 9, wird aufgehoben. 

Art. 8 
Entrata in vigore 

Art. 8 
In-Kraft-Treten

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione. 

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

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

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

Bolzano, 15 maggio 2007 Bozen, 15. Mai 2007 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
L. DURNWALDER 

DER LANDESHAUPTMANN 
L. DURNWALDER 
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Note Anmerkungen

Avvertenza Hinweis 

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

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

Note all’articolo 1: Anmerkungen zum Artikel 1: 

La legge provinciale 3 luglio 2006, n. 6, contiene norme per 
la tutela della salute dei non fumatori e disposizioni in materia di 
personale sanitario. 

Das Landesgesetz vom 3. Juli 2006, Nr. 6, beinhaltet Be-
stimmungen über den Schutz der Gesundheit der Nichtraucher 
und Bestimmungen im Bereich des Sanitätspersonals. 

Note all’articolo 2: Anmerkungen zum Artikel 2: 

La legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive 
modifiche, contiene norme in materia di esercizi pubblici. 

Das Landesgesetz vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, in gel-
tender Fassung, beinhaltet Bestimmungen über die Gastgewerbe-
ordnung. 

I testi degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge provinciale 14 di-
cembre 1988, n. 58, e successive modifiche, sono i seguenti: 

Die Texte der Artikel 3, 4, 5 und 6 des Landesgesetzes vom 
14. Dezember 1988, Nr. 58, in geltender Fassung, lauten wie folgt:

Articolo 3 
Esercizi di somministrazione di pasti e bevande 

Artikel 3 
Speisebetriebe

(1) Sono esercizi di somministrazione di pasti e bevande i ri-
stori, le trattorie, i ristoranti, i grill, le pizzerie, le rosticcerie e 
simili, gli spacci interni e le mense aziendali. 5) 

(1) Speisebetriebe sind: Jausenstationen, Gasthäuser, Re-
staurants, Grillrestaurants, Pizzerie, Rotisserien und ähnliche, 
Vereinswirtschaften und Betriebskantinen.  5)

(2) (2)
(3) I ristori sono esercizi per la somministrazione al pubblico 

e la vendita per asporto di un limitato assortimento di semplici 
piatti freddi e caldi e di bevande analcoliche e alcoliche. 

(3) Jausenstationen sind: Betriebe, in denen in begrenzter 
Auswahl einfache kalte und warme Gerichte sowie alkoholfreie 
und alkoholische Getränke verabreicht und über die Straße ver-
kauft werden. 

(4) Le trattorie sono esercizi per la somministrazione al 
pubblico e la vendita per asporto di pasti e di bevande analcoliche 
e alcoliche. Se sono a cucina specializzata, assumono la corrispon-
dente denominazione di pizzeria, grill, rosticceria e simili. 

(4) Gasthäuser sind Betriebe, in denen Speisen sowie alko-
holfreie und alkoholische Getränke verabreicht und über die 
Straße verkauft werden. Gasthäuser, in denen besondere Speisen 
angeboten werden, führen die entsprechende Bezeichnung wie 
Pizzeria, Grillrestaurant, Rotisserie o.ä. 

(5) I ristoranti sono le trattorie che per dotazione e gamma 
di offerta rispondono ai requisiti posti dal regolamento di esecu-
zione. Nei ristoranti la somministrazione di bevande è consentita 
unicamente in congiunzione a quella di pasti. 

(5) Restaurants sind Gasthäuser, deren Angebot und Aus-
stattung bestimmten - mit Durchführungsverordnung festgeleg-
ten - Erfordernissen entsprechen. In Restaurants ist das Verabrei-
chen von Getränken nur zusammen mit Speisen gestattet. 

(6) Gli spacci interni sono esercizi per la somministrazione 
di pasti e bevande agli associati e loro familiari di circoli o asso-
ciazioni operanti senza scopo di lucro nel campo 
dell’organizzazione del tempo libero. 

(6) Vereinswirtschaften sind Betriebe, in denen den Mitglie-
dern einer Vereinigung oder ihren Angehörigen Speisen und 
Getränke verabreicht werden; dabei muß es sich um Vereinigun-
gen handeln, die im Bereich der Freizeitgestaltung ohne Gewinn-
absicht tätig sind. 

(7) Le mense aziendali sono esercizi per la somministrazione 
di pasti e bevande al personale dipendente delle aziende stesse. 

(7) In Betriebskantinen werden den im entsprechenden Be-
trieb beschäftigten Personen Speisen und Getränke verabreicht. 

Articolo  4
Esercizi di trattenimento 

Artikel 4 
Unterhaltungslokale 

(1) Le sale da ballo, da biliardo, da giuochi o di attrazione, e 
gli altri esercizi autorizzati allo svolgimento di attività di tratte-
nimento o di svago che intendano svolgere attività di sommini-
strazione, possono esercitarla, previa apposita licenza, nelle forme 
e nei limiti di cui ai commi tre dell’articolo 2, o tre, quattro o 
cinque dell’articolo 3. 

(1) Inhaber von Tanzlokalen, Billardsälen, Spielhallen, Ver-
anstaltungsräumen und anderen Betrieben, die Unterhaltung 
anbieten, können in dem von Artikel 2, Absatz 3, oder Artikel 3, 
Absätze 3, 4 oder 5 vorgesehenen Umfang Getränke oder Speisen 
und Getränke verabreichen, sofern sie die entsprechende Erlaub-
nis einholen. 

Articolo 5 
Esercizi ricettivi a carattere alberghiero 

Artikel 5 
Gasthofähnliche Beherbergungsbetriebe 

(1) Sono esercizi a carattere alberghiero, i garni, le pensioni, 
gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, i residence. 

(1) Gasthofähnliche Beherbergungsbetriebe sind Garnis, 
Pensionen, Gasthöfe, Motels, Hoteldörfer und Residences. 
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(2) I garni sono esercizi aperti al pubblico, a gestione unita-
ria, che forniscono alloggio, la prima colazione, bevande, e even-
tualmente altri servizi accessori, in almeno sette camere ubicate 
in uno o più stabili o parti autonome di stabili. 

(2) Garnis sind der Öffentlichkeit zugängliche Betriebe unter 
einheitlicher Führung, die Unterkunft, Frühstück, Getränke und 
allfällige andere Dienstleistungen anbieten; sie müssen über 
wenigstens sieben Gästezimmer in einem oder mehreren Gebäu-
den oder unabhängigen Gebäudeteilen verfügen. 

(3) Le pensioni sono esercizi aperti al pubblico, a gestione 
unitaria, che forniscono alloggio, la prima colazione, almeno un 
pasto principale, bevande, e eventualmente altri servizi accessori, 
in almeno sette camere ubicate in uno o più stabili o in parti 
autonome di stabili. 

(3) Pensionen sind der Öffentlichkeit zugängliche Betriebe 
unter einheitlicher Führung, die Unterkunft, Frühstück, wenigs-
tens eine Hauptmahlzeit, Getränke und allfällige andere Dienst-
leistungen anbieten; sie müssen über wenigstens sieben Gäste-
zimmer in einem oder mehreren Gebäuden oder unabhängigen 
Gebäudeteilen verfügen. 

(4) Gli alberghi sono esercizi aperti al pubblico, a gestione 
unitaria, che forniscono alloggio e ristorazione in almeno sette 
camere ubicate in uno o più stabili o parti autonome di stabili. 

(4) Gasthöfe sind der Öffentlichkeit zugängliche Betriebe un-
ter einheitlicher Führung, welche Unterkunft und Verpflegung 
anbieten und über wenigstens sieben Gästezimmer in einem oder 
mehreren Gebäuden oder unabhängigen Gebäudeteilen verfügen.

(5) I motels sono esercizi aperti al pubblico, a gestione uni-
taria, che forniscono alloggio e ristorazione in almeno sette came-
re ubicate in uno o più stabili o parti autonome di stabili, nonché 
servizi di autorimessa, assistenza, riparazione e rifornimento 
carburanti per le autovetture. 

(5) Motels sind der Öffentlichkeit zugängliche Betriebe unter 
einheitlicher Führung, welche Unterkunft und Verpflegung anbie-
ten und über wenigstens sieben Gästezimmer in einem oder 
mehreren Gebäuden oder unabhängigen Gebäuden verfügen und 
weiters über Garagen oder Parkplätze und eine Tankstelle verfü-
gen und die Wartung von Kraftfahrzeugen sowie Pannenhilfe 
anbieten.

(6) I villaggi-albergo sono esercizi aperti al pubblico, a ge-
stione unitaria, che forniscono servizi centralizzati agli utenti di 
unità abitative dislocate in più stabili all’interno di un’unica area 
recintata e particolarmente attrezzata per il soggiorno e lo svago.

(6) Hoteldörfer sind der Öffentlichkeit zugängliche Betriebe 
unter einheitlicher Führung, die Gäste in getrennten Wohneinhei-
ten beherbergen, wobei bestimmte Einrichtungen zentralisiert 
sind: die getrennten Wohneinheiten befinden sich in mehreren 
Gebäuden auf einem eingezäunten, für den Aufenthalt und die 
Unterhaltung der Gäste ausgestatteten Gelände. 

(7) I residence sono esercizi aperti al pubblico, a gestione 
unitaria, che forniscono alloggio e eventualmente servizi accessori 
in almeno cinque unità abitative arredate costituite da uno o più 
locali, dotate di servizio autonomo di cucina. 

(7) Residences sind der Öffentlichkeit zugängliche Betriebe 
unter einheitlicher Führung, die Unterkunft und allfällige andere 
Dienstleistungen in wenigstens fünf eingerichteten Wohneinhei-
ten mit jeweils einem oder mehreren Räumen und einer Küche 
oder Kochnische anbieten. 

(8) Salva l’ipotesi del villaggio-albergo, viene definita casa 
madre lo stabile ove sono ubicati, oltre ai locali destinati ad allog-
gio per clienti, anche i principali servizi generali e accessori 
dell’esercizio. Sono definite dipendenze gli altri stabili, siti nelle 
immediate vicinanze, ove possono essere ubicate anche servizi 
accessori.

(8) Außer bei Hoteldörfern wird als Haupthaus das Gebäude 
bezeichnet, in dem - außer den für die Beherbergung der Gäste 
bestimmten Räumen - auch die allgemeinen und die allfälligen 
zusätzlichen Einrichtungen untergebracht sind. Als Nebenhaus 
(Dependance) wird jedes andere Gebäude bezeichnet, das sich in 
unmittelbarer Nähe des Haupthauses befindet und in dem auch 
zusätzliche Einrichtungen untergebracht werden können. 

(9) Gli alberghi forniscono il servizio di ristorazione anche ai 
non alloggiati. 

(9) Gasthöfe verabreichen Speisen und Getränke auch an 
Personen, die nicht Hausgäste sind. 

Articolo 6 
Esercizi ricettivi a carattere extralberghiero 

Artikel 6 
Nicht gasthofähnliche Beherbergungsbetriebe 

(1) Sono esercizi ricettivi a carattere extralberghiero i rifugi-
albergo, i campeggi, i villaggi turistici, le case e appartamenti per 
vacanze, le case per ferie, gli alberghi per la gioventù. 

(1) Nicht gasthofähnliche Beherbergungsbetriebe sind Berg-
gasthäuser, Campings, Feriendörfer, Ferienhäuser und -wohnungen, 
Jugendferienheime und -herbergen. 

(2) I rifugi-albergo sono gli esercizi ubicati in alta montagna, 
non qualificabili rifugi alpini ai sensi della legge provinciale 7 
giugno 1982, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, che 
offrono ospitalità, ristoro, e eventualmente altri servizi accessori, 
prevalentemente agli alpinisti. 

(2) Berggasthäuser sind Betriebe im Hochgebirge, die nicht 
als Schutzhütten im Sinne des Landesgesetzes vom 7. Juni 1982, 
Nr. 22, in geltender Fassung, eingestuft sind und vorwiegend 
Bergsteigern und Wanderern Unterkunft, Verpflegung und allfäl-
lige andere Dienstleistungen anbieten. 

(3) I campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a 
gestione unitaria, attrezzati, con almeno venti piazzuole, su aree 
recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, 
di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento. 

(3) Campings sind öffentliche Beherbergungsbetriebe unter 
einheitlicher Führung, die wenigstens zwanzig Stellplätze auf
eingezäuntem Gelände für Touristen bereitstellen, welche in der 
Regel mit Zelten, Wohnwagen o.ä. dort übernachten; sie müssen 
entsprechend ausgestattet sein. 

(4) I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubbli-
co, a gestione unitaria, attrezzati, eventualmente con strumenti 
per il tempo libero, su aree recintate per la sosta e il soggiorno in 
allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi auto-
nomi di pernottamento. 

(4) Feriendörfer sind öffentliche Beherbergungsbetriebe un-
ter einheitlicher Führung, die - auch in Verbindung mit Freizeit-
einrichtungen - so ausgestattet sind, daß sich Touristen ohne 
eigene Wohnwagen, Zelten o.ä. in kleinen Einheiten aufhalten; 
die Einheiten müssen sich auf eingezäunten Gelände befinden. 

(5) Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili arre-
dati unitariamente gestiti, in numero non inferiore a cinque, in 
forma imprenditoriale per l’affitto ai turisti, senza offerta di servi-
zi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti 
aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi. 

(5) Ferienhäuser und -wohnungen sind möblierte Liegen-
schaften unter einheitlicher Führung, die gewerbsmäßig im Laufe 
einer oder mehrerer Saisonen für jeweils nicht mehr als drei 
aufeinanderfolgende Monate an Touristen vermietet werden; es 
werden dabei keine zentralisierten Einrichtungen angeboten, und 
es muß sich um mindestens fünf Wohneinheiten handeln. 

(6) Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il 
soggiorno di persone o gruppi e gestiti, al di fuori dei normali 
canali commerciali, da enti pubblici, associazioni e enti religiosi 

(6) Ferienheime sind Beherbergungsbetriebe, die für den 
Aufenthalt von Personen oder Gruppen einrichtet sind und -
außerhalb des gastgewerbsüblichen Rahmens - von öffentlichen 
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operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità socia-
li, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o 
aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari. 

Körperschaften oder Anstalten, von Vereinigungen oder religiösen 
Gemeinschaften ohne Gewinnabsicht und zu sozialen, kulturellen, 
fürsorglichen, religiösen oder sportlichen Zwecken bzw. von 
Körperschaften, Anstalten oder Betrieben zur Beherbergung ihrer 
Bediensteten und deren Angehörigen geführt werden. 

(7) Gli ostelli per la gioventù quali centri internazionali di 
incontro sono strutture per i giovani ai sensi della legge provin-
ciale 1 giugno 1983, n. 13. Essi sono gestiti in base alle direttive 
della International Youth Hostel Federation (IYHF) e agevolano, 
tramite la disponibilità di pernottamento e soggiorno a prezzi 
contenuti per singoli giovani viaggiatori, gruppi di giovani e 
scolaresche, la promozione di viaggi giovanili, l’organizzazione di 
settimane di formazione o workshop, nonché le vacanze o le 
attività ricreative di giovani e famiglie. 7) 

(7) Jugendherbergen sind als Stätten internationaler Begeg-
nung Einrichtungen der Jugendarbeit laut Landesgesetz vom 1. 
Juni 1983, Nr. 13. Sie werden nach den Richtlinien der Internatio-
nal Youth Hostel Federation (IYHF) geführt und dienen durch das 
Zur-Verfügung-Stellen preiswerter Übernachtungs- und Aufent-
haltsmöglichkeiten für jugendliche Einzelreisende, für Jugend-
gruppen und Schulklassen der Förderung des Jugendreisens, der 
Abhaltung von Projekt- und Bildungswochen sowie den Ferien-
und Freizeitaufenthalten junger Menschen und Familien. 7) 

La legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39, e successive mo-
difiche, contiene norme per la disciplina dei ristori di campagna. 

Das Landesgesetz vom 12. August 1978, Nr. 39, in geltender 
Fassung, beinhaltet Bestimmungen über die Buschenschankord-
nung.

Il testo dell’articolo 1 della legge provinciale 12 agosto 1978, 
n. 39, e successive modifiche, è il seguente: 

Der Text von Artikel 1 des Landesgesetzes vom 12. August 
1978, Nr. 39, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

Articolo 1 Artikel 1 

(1) È soggetto alle disposizioni della presente legge chiun-
que in provincia di Bolzano gestisce un ristoro di campagna. 

(1) Den Bestimmungen dieses Gesetzes unterliegt, wer in 
der Provinz Bozen einen Buschenschank betreibt. 

(2) Agli effetti della presente legge gestisce un ristoro di 
campagna chiunque nell’ambito di una azienda agricola sommini-
stra, entro i limiti stabiliti nei successivi articoli, bevande e cibi di 
limitato assortimento per la consumazione sul posto ed esercita 
tale attività per una durata massima di cinque mesi, consecutivi o 
ripartiti in due periodi, nell’anno. 

(2) Einen Buschenschank im Sinne dieses Gesetzes betreibt, 
wer - in beschränkter Auswahl und im Rahmen der folgenden 
Bestimmungen - in einem landwirtschaftlichen Betrieb Getränke 
und Speisen zum Verzehr an Ort und Stelle - für die Dauer von 
höchstens fünf Monaten, und zwar zusammenhängend oder in 
zwei Zeitabschnitten im Jahr verabreicht.  

La legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, contiene norme 
per la disciplina dei rifugi alpini - Provvidenze a favore del patri-
monio alpinistico provinciale. 

Das Landesgesetz vom 7. Juni 1982, Nr. 22, beinhaltet Be-
stimmungen über die Schutzhütten - Maßnahmen zugunsten des 
alpinen Vermögens der Provinz. 

Il testo dell’articolo 1 della legge provinciale 7 giugno 1982, 
n. 22, è il seguente: 

Der Text von Artikel 1 des Landesgesetzes vom 7. Juni 1982, 
Nr. 22, lautet wie folgt: 

Articolo 1 
Definizione

Artikel 1 
Begriffsbestimmung

(1) Sono rifugi alpini agli effetti della presente legge: (1) Schutzhütten im Sinne dieses Gesetzes sind: 
a)  gli edifici situati in alta montagna e di difficile accesso, 

sufficientemente attrezzati per il ricovero e il pernottamen-
to degli alpinisti ed escursionisti; 

a)  die im Hochgebirge gelegenen, schwer zugänglichen Ge-
bäude, die ausreichend ausgestattet sind, um Bergsteigern 
und Wanderern Unterkunft und Übernachtungsmöglichkei-
ten zu bieten, 

b)  gli edifici che, oltre a possedere le caratteristiche di cui alla 
lettera a), dispongano di un’attrezzatura per un comodo 
pernottamento o anche per brevi soggiorni. 

b)  Gebäude, welche die unter Buchstabe a) angeführten Merk-
male aufweisen und außerdem über eine Ausstattung für 
eine bequeme Übernachtung oder auch für kurze Aufenthal-
te verfügen. 

(2) Si considerano di difficile accesso gli edifici raggiungibili 
attraverso sentieri, mulattiere e simili e che, in ogni caso, non 
siano accessibili tramite linee di trasporto funiviario in servizio 
pubblico ovvero strade di uso pubblico. 

(2) Als schwer zugänglich gelten Gebäude, die durch Steige, 
Saumpfade und ähnliches, auf keinen Fall aber durch Seilbahnli-
nien im öffentlichen Dienst oder über öffentliche Straßen zu 
erreichen sind. 

(3) Si considerano sufficientemente attrezzati gli edifici do-
tati di servizio di cucina, di un locale adibito alla somministrazio-
ne di alimenti e bevande ovvero a soggiorno, di un locale destina-
to al pernottamento ed un locale destinato all’alloggio del gesto-
re. I rifugi alpini devono, inoltre, essere forniti di adeguati servizi 
igienico-sanitari e di regola devono disporre di un locale di fortu-
na sempre aperto durante il periodo di chiusura. 

(3) Als ausreichend ausgestattet gelten Gebäude, die über 
Kocheinrichtung, über einen Raum für die Verabreichung von 
Speisen und Getränken oder einen Aufenthaltsraum, über einen 
Raum für Übernachtungen sowie über einen Unterkunftsraum für 
den Hüttenwirt verfügen. Die Schutzhütten müssen außerdem 
über angemessene sanitäre Anlagen und in der Regel über einen 
Raum verfügen, der auch während der Schließungszeit immer 
geöffnet ist. 

(4) I rifugi alpini devono essere ubicati in zone di effettivo 
interesse alpinistico, in modo da costituire utili basi di appoggio 
per escursioni o salite nella relativa zona. 

(4) Die Schutzhütten müssen in Gebieten gelegen sein, die 
für den Alpinismus von Belang sind, so daß sie nützliche Stütz-
punkte für Wanderer und Bergsteiger im betreffenden Gebiet 
sind. 

(5) I fabbricati situati in alta montagna, di difficile accesso e 
senza custode, appositamente allestiti per il riparo degli alpinisti, 
assumono la denominazione di bivacco. Al bivacco non si applica-
no le disposizioni del presente capo. 

(5) Biwake sind die im Hochgebirge gelegenen, schwer zu-
gänglichen und nicht bewirtschafteten Gebäude, die zum Schutz 
der Bergsteiger errichtet sind. Dieser Teil des Gesetzes ist auf
Biwake nicht anzuwenden. 
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La legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, e successive 
modifiche, contiene norme per la disciplina e lo sviluppo 
dell’agriturismo. 

Das Landesgesetz vom 14. Dezember 1988, Nr. 57, in gel-
tender Fassung, beinhaltet Bestimmungen über die Regelung und 
Förderung des Urlaubes auf dem Bauernhof und des entsprechen-
den Nebenerwerbs. 

Il testo dell’articolo 2 della legge provinciale 14 dicembre 
1988, n. 57, e successive modifiche, è il seguente: 

Der Text von Artikel 2 des Landesgesetzes vom 14. Dezem-
ber 1988, Nr. 57, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

Articolo 2 
Definizione di attività agrituristiche 

Artikel 2 
Definition des Begriffes “Urlaub auf dem Bauernhof” 

(1) Ai fini della presente legge, per attività agrituristiche si 
intendono le attività di ricreazione ed ospitalità svolte da impren-
ditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, singoli o 
associati, e da loro familiari di cui all’articolo 230-bis del codice 
civile, attraverso l’utilizzazione di strutture aziendali o intera-
ziendali agricole; il tempo impiegato nell’esercizio dell’attività 
agricola, quali la coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento 
bestiame, deve comunque essere maggiore rispetto a quello im-
piegato nell’attività agrituristica.  

(1) Im Sinne dieses Gesetzes versteht man unter Urlaub auf
dem Bauernhof die Bewirtung, Beherbergung und Betreuung von 
Gästen durch einzelne oder zusammengeschlossene landwirt-
schaftliche Unternehmer laut Artikel 2135 des Zivilgesetzbuches 
und deren Familienangehörige im Sinne von Artikel 230-bis des 
Zivilgesetzbuches durch Nutzung einzelner oder zwischenbetrieb-
licher landwirtschaftlicher Strukturen; die landwirtschaftliche 
Nutzung wie die Bearbeitung des landwirtschaftlichen Grundes, 
die Wald- und die Viehwirtschaft muss jedoch, was den für die 
Bearbeitung des landwirtschaftlichen Betriebes notwendigen 
Zeitaufwand anbelangt, gegenüber den Leistungen in Zusam-
menhang mit dem Urlaub auf dem Bauernhof den Vorrang haben. 

(2) Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto del-
le disposizioni contenute nella presente legge, non costituisce 
distrazioni dalla destinazione agricola dei fondi e degli edifici 
interessati. 

(2) Werden die in diesem Gesetz enthaltenen Bestimmungen 
eingehalten, so bedeutet das Anbieten des Urlaubs auf dem Bau-
ernhof keine Zweckentfremdung der landwirtschaftlichen 
Grundstücke und der betroffenen Gebäude. 

(3) Rientrano fra le attività di cui al comma 1: (3) Zu den in Absatz 1 angeführten Leistungen zählen: 
a)  dare ospitalità a fini turistici negli edifici siti nel fondo 

dell’imprenditore agricolo e somministrare pasti alle perso-
ne alloggiate ai sensi della legge provinciale 11 maggio 
1995, n. 12; 

a)  die Beherbergung zu Ferienzwecken von Gästen in Gebäu-
den, die sich auf den Grundstücken des landwirtschaftlichen 
Unternehmers befinden, und die Verabreichung von Mahl-
zeiten an die Hausgäste im Sinne des 

,
Landesgesetzes vom 

11. Mai 1995, Nr. 12
b)  vendere i beni agricoli e artigianali prodotti nell’azienda; b)  der Verkauf landwirtschaftlicher und handwerklicher Er-

zeugnisse des Betriebes, 
c)  gestire ristori di campagna ai sensi della legge provinciale 

12 agosto 1978, n. 39; 
c)  die Führung von Buschenschänken im Sinne des 

Landesgesetzes vom 12. August 1978, Nr. 39, 
d)  somministrare per la consumazione sul posto e su malghe 

in esercizio pasti, alimenti e bevande costituiti prevalente-
mente da spuntini e da piatti tipici locali ivi comprese le be-
vande alcoliche e superalcoliche; la capacità massima di po-
sti a sedere a disposizione nei locali chiusi non può superare 
30 unità; 

d)  die Verabreichung von Speisen, Lebensmitteln und Geträn-
ken, einschließlich alkoholischer und hochgradig alkoholi-
scher Getränke, am Hof und auf bewirtschafteten Almen, 
wobei es sich vorwiegend um Imbisse und ortsübliche Ge-
richte handeln muss; in geschlossenen Räumen dürfen 
höchstens 30 Sitzplätze zur Verfügung stehen, 

e)  al fine di una migliore fruizione e conoscenza del territorio, 
organizzare, ancorchè svolte all’esterno dei beni fondiari 
nella disponibilità dell’azienda o delle aziende associate, at-
tività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, 
escursionistiche, di ippoturismo e attività affini, compresa 
quella di assistenza a persone.  

e)  die Organisation von Freizeit-, Lehr-, Sport-, Wander-, Reit-
und kulturellen Veranstaltungen sowie ähnlichen Tätigkei-
ten, einschließlich der Betreuung von Personen, auch au-
ßerhalb von Grundstücken, die dem Betrieb oder den zu-
sammengeschlossenen Betrieben zur Verfügung stehen, 
zum Kennen lernen des Gebiets und zu dessen besserer 
Nutzung.  

(4) Nell’esercizio delle attività di cui alla lettera d) del com-
ma 3 almeno il 50 per cento del valore annuo della materia prima 
utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande deve essere 
di produzione aziendale ed almeno un ulteriore 40 per cento deve 
provenire da produttori agricoli, singoli od associati, o da coope-
rative agricole di trasformazione e vendita di prodotti agricoli 
della provincia. A tal fine sono considerati di produzione azienda-
le oltre agli alimenti ed alle bevande prodotti e lavorati 
nell’azienda agricola, altresì quelli ricavati, anche attraverso 
lavorazioni esterne, da materie prime prodotte nell’azienda me-
desima.  

(4) Für Leistungen laut Absatz 3 Buchstabe d) müssen min-
destens 50 Prozent der Rohstoffe, die jährlich für die Verabrei-
chung der Speisen und Getränken verwendet werden, aus der 
Eigenproduktion stammen und mindestens weitere 40 Prozent 
aus der Produktion landwirtschaftlicher Einzelunternehmer, 
deren Vereinigungen oder landwirtschaftliche Produktions- und 
Absatzgenossenschaften in Südtirol. Im Sinne dieser Bestimmung 
werden außer Speisen und Getränke, die direkt auf dem Hof
erzeugt werden, auch solche als Eigenproduktion angesehen, die -
auch außerhalb des Hofes - aus Rohstoffen gewonnen werden, die 
vom Hofe stammen.  

(5) Chi esercita un’attività ai sensi dell’articolo 2, comma 3, 
deve adibire a questa attività prevalentemente persone apparte-
nenti al proprio nucleo familiare o normalmente conviventi in 
quest’ultimo.  

(5) Wer eine Tätigkeit im Sinne von Artikel 2 Absatz 3 aus-
übt, muss dazu vorwiegend die Mitarbeit von Personen, die der 
Familiengemeinschaft angehören, oder von Personen, die norma-
lerweise mit der Familie im gemeinsamen Haushalt leben, in 
Anspruch nehmen.  

(6) La durata massima di gestione annua dei ristori di cam-
pagna è elevata a 180 giorni. 

(6) Die Höchstdauer des Buschenschankes wird auf 180 Tage 
erhöht. 

(7) Le attività di cui al comma 3 possono essere esercitate 
congiuntamente e disgiuntamente. Le attività di cui al comma 3, 
lettere c) e d), sono incompatibili tra di loro.  

(7) Die Tätigkeiten laut Absatz 3 können unabhängig von-
einander aber auch kombiniert ausgeübt werden. Nicht vereinbar 
sind die in Absatz 3 Buchstaben c) und d) angeführten Tätigkeiten. 
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La legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive 
modifiche, contiene norme per la disciplina dell’affitto di camere 
ed appartamenti ammobiliati per ferie. 

Das Landesgesetz vom 11. Mai 1995, Nr. 12, in geltender 
Fassung, beinhaltet Bestimmungen über die Regelung der priva-
ten Vermietung von Gästezimmern und möblierten Ferienwoh-
nungen.

Il testo dell’articolo 1 della legge provinciale 11 maggio 
1995, n. 12, e successive modifiche, è il seguente: 

Der Text von Artikel 1 des Landesgesetzes vom 11. Mai 
1995, Nr. 12, in geltender Fassung, lautet wie folgt: 

Articolo 1 
Ambito di applicazione 

Artikel 1 
Anwendungsbereich

(1) È soggetto alle disposizioni della presente legge chi for-
nisce servizio di alloggio in non più di sei camere o quattro appar-
tamenti ammobiliati, ubicati in uno stesso edificio non classificato 
come bene strumentale. 

(1) Dieses Gesetz gilt für Personen, die in einem Gebäude, 
das nicht als Betriebsstätte eingestuft ist, in höchstens sechs 
Zimmern oder vier möblierten Ferienwohnungen Beherbergung 
anbieten.

(1/bis) Non sono soggette alla disciplina della presente legge 
le locazioni di camere ed appartamenti nel caso in cui il vitto e 
l’alloggio non vengono prestati in forma imprenditoriale, purché 
non venga svolta un’attività di promozione rispettivamente di 
intermediazione o non ci si avvalga della stessa, a condizione che 
entro l’arco di un anno non vengano conclusi più di quattro con-
tratti d’affitto per camera rispettivamente appartamento. Per 
questa forma di locazione non sono considerate prestazioni di 
servizio la messa a disposizione dell’attrezzatura e 
dell’arredamento nonché l’erogazione di acqua, energia e riscal-
damento.

(1/bis) Nicht unter dieses Gesetz fällt die Vermietung von 
Zimmern und Wohnungen, wenn weder Verpflegung noch Beher-
bergung als unternehmerische Dienstleistung erbracht wird und 
sofern keine Werbe- bzw. Vermittlungstätigkeit entfaltet oder in 
Anspruch genommen wird und nicht mehr als vier Mietverträge 
je Zimmer bzw. Wohnung jährlich abgeschlossen werden. Nicht 
als Dienstleistung gelten bei dieser Art von Vermietung die Zur-
verfügungstellung von Einrichtung und Haushaltsgegenständen 
und die Versorgung mit Wasser, Energie und Heizung.  

(2) Chi esercita individualmente l’attività di cui al comma 1 
può somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimen-
ti e bevande, deve destinare a svolgere detta attività prevalente-
mente persone appartenenti al proprio nucleo familiare o nor-
malmente conviventi in quest’ultimo e non è tenuto a iscriversi 
nel registro di cui all’articolo 4 della legge provinciale 14 dicem-
bre 1988, n. 57, nè negli elenchi nominativi degli esercenti attività 
commerciali, nè in elenchi o repertori similari. Tale esonero si 
applica anche a coloro che svolgono attività agrituristiche ai sensi 
della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57.  

(2) Wer die in Absatz 1 genannte Tätigkeit als Einzelperson 
ausübt, darf Speisen und Getränke nur an Hausgäste verabrei-
chen, muss vorwiegend Mitglieder der Familiengemeinschaft oder 
gewohnheitsmäßig mit dieser im gemeinsamen Haushalt lebende 
Personen mit der Tätigkeit betrauen und muss weder im Ver-
zeichnis laut Artikel 4 des 

, noch im Namensverzeichnis der Handelstreibenden 
noch in ähnlichen Registern oder Verzeichnissen eingetragen 
sein. Diese Befreiung gilt auch für jene, welche “Urlaub auf dem 
Bauernhof” im Sinne des 

, anbieten.

Landesgesetzes vom 14. Dezember 
1988, Nr. 57

Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, 
Nr. 57

(3) Le funzioni amministrative relative all’attuazione della 
presente legge vengono, in quanto non sia diversamente previsto, 
delegate al sindaco competente per territorio. 

(3) Die mit der Anwendung dieses Gesetzes verbundenen 
Verwaltungsaufgaben sind - sofern nichts anderes vorgesehen ist 
- dem zuständigen Bürgermeister übertragen. 

Note all’articolo 6: Anmerkungen zum Artikel 6: 

Il decreto del Presidente della Provincia 8 luglio 2002, n. 24, 
e successive modifiche, contiene norme in materia di violazioni 
amministrative ai sensi dell’articolo 4, comma 5/bis, della 

. 
legge

provinciale 7 gennaio 1977, n. 9

Das Dekret des Landeshauptmanns vom 8. Juli 2002, Nr. 24, 
in geltender Fassung, beinhaltet Bestimmungen über die Verwal-
tungsübertretungen laut Artikel 4 Absatz 5/bis des 
Landesgesetzes vom 7. Januar 1977, Nr. 9. 
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA   DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS  

Pubblicazione del decreto del Presidente del-
la Provincia del 15 maggio 2007, n. 33 con-
cernente «Norme tecniche per l’attuazione 
della legge provinciale per la tutela della salu-
te dei non fumatori» (idioma della Val Badia)  

  Veröffentlichung des Dekretes des Landes-
hauptmannes vom 15. Mai 2007, Nr. 33 betref-
fend «Technische Vorschriften zur Anwendung 
des Landesgesetzes zum Schutz der Gesund-
heit der Nichtraucher» (Gadertalerisch)  

DECRET DL PRESIDËNT DLA PROVINZIA 

15 de mà 2007, nr. 33 

Normes tecniches por l’atuaziun dla lege provinziala por la sconanza dla sanité di nia-fumadus 

LE PRESIDËNT DLA PROVINZIA 

do avëi odü la delibra dla Junta provinziala nr. 1186 di 10 d’aurì 2007 dal fora 

chësc regolamënt 

Art. 1 

iamp d’aplicaziun 

1. Chësc regolamënt definësc la modalité por la proteziun dla sanité di nia-fomadus en atuaziun dla lege provinziala di 3 

de messè 2006, nr. 6, tlamada chilò dessot lege. 

Art. 2 

Definiziuns 

1. Aladô de chësc regolamënt conscìdron: 

a) lerchs davertes dles scolines y dles scores de vigni sort y gré: 
 les curts de palsa, les terasses, i ur , les plazes dai auti, i areai d’entrada, les stighes davertes, i areai de sorvisc, les 

plazes dai jü , i areai recreatifs y i iamps dl sport; 

b)  lerchs davertes dles strotöres por jogn y jones:  les stighes davertes, les plazes dai jü , i iamps dl sport y i seturs de 

sorvisc ; 

c) strotöres por jogn y jones ; istitu  d’educaziun por jogn y jones, zëntri jonii, dla cöra, sportifs y de chësta sort ; 

d)  locai stlü  do l’articul 1, coma 1 dla lege, olach’al vëgn dè fora patü  da mangé:  i locai stlü  olach’al vëgn dè fora 

patü  da mangé de dü  i eserzizi aladô di articui 3, 4, 5 y 6 dla lege provinziala di 14 de dezëmber 1988, nr. 58, y les 

modifiches suandëntes, tl articul 1 dla lege provinziala di 12 d’agost 1978, nr. 39, y les modifiches suandëntes, tl articul 

1 dla lege provinziala di 7 de dezëmber 1988, nr. 57 y les modifiches suandëntes y tl articul 1 dla lege provinziala di 11 

de mà 1995, nr. 12 y les modifiches suandëntes ; laprò alda in e i locai dles assoziaziuns privates, i clubs y i locai de 

chësta sort; 

e) patü  da mangé:  dötes les sorts de alimën  ater co nia dlacins, toasts, panins, du iaries, pastizaria sarada y produ  de 

chësta sort. 

Art. 3 

Condiziuns tecniches di locai por fomadus 

1. I locai por fomadus vëgn segnalà y despartis da d’atri locai dlungia olach’al é proibì da fomé. La soma dles 

surasperses di locai por fomadus mëss ester mëndra dla soma dles surasperses di locai por nia-fomadus. I locai por fomadus 

mëss ademplì chëstes condiziuns strotorales: 

a)  ai mëss ester isolà da parëis tan al  co le local sön dötes les perts; 

b)  ai mëss avëi na porta d’entrada che se stlüj automaticamënter; 

c)  ai mëss gnì segnalà te na manira adeguada; 

d)  ai ne dess nia ester n local olache i nia-fomadus é oblià de passè tres; 

e)  ai mëss avëi implan  mecanics d’ariaziun y de barat d’aria. 

Art. 4 

Implan  d’ariaziun y de barat d’aria 

1. I implan  de ventilaziun y de barat d’aria garantësc na forniziun d’aria de barat dal estern o da locai dlungia olach’al é 

probì da fomé. L’aria de barat mëss gnì filtrada te na manira adeguada. Ti locai por fomadus mëssel gnì assiguré un barat 

d’aria cun na frecuënza minimala de 19 bara  al’ora en relaziun al volum de chisc locai. Te vigni caje mëssel indere gnì 
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garantì n barat d’aria de 30 litri al secunt pro porsona. Le numer plü alt de porsones conzedü te n local por fomadus vëgn 

stabilì sön la basa di implan  de ventilaziun y de barat d’aria. Chësta indicaziun vëgn tacada sö tl post olach’al vëgn scrit fora 

lizënzes y d’atres autorisaziuns. 

2. Sc’i implan  indicà tl coma 1 ne n’é nia mâ destinà ala ventilaziun dl local por fomadus zertifichëia la porsona che é 

in iariada dl’instalaziun o dla colaudaziun le volum dl’aria garantì dal implant por la ventilaziun dl local por fomadus. 

3. Ti locai por fomadus mëssel gnì mantignì na depresciun de nia manco co cinch Pascal (Pa) en confrunt ai locai 

dlungia. 

4. Döta l’aria di locai por fomadus vëgn diretamënter sciurada fora alaleria tres implan  adatà y daurides funzionales 

aladô dles normes por i che reverda les emisciuns tl’atmosfera y in e aladô di regolamën  comunai dla igiena y dl frabiché. 

5. I implan  de ventilaziun mëss gnì proietà, metüs a jì y tignis en funziun aladô dles normes reconesciüdes dla tecnica. 

Ai mëss corespogn ales normes de segurëza y de sparagn energetich y in e ales normes tecniches dl Ent talian de unificaziun 

(UNI) y dl Comitê eletrotecnich talian (CEI). 

6. La porsona che é in iariada dla instalaziun o dla colaudaziun mët a jì l’implant de ventilaziun do l’avëi controlè y 

avëi verifiché ch’al funzionëia indortöra. 

7. La manutenziun y i controi de segurëza dl implant de ventilaziun vëgn fat da na porsona esperta aladô dles 

indicaziuns dl produzënt; al é da tignì cunt dles ores de funzionamënt y dl logoramënt dl implant. 

8. L’instalaziun, la metüda en funziun, la manutenziun y i controi de segurëza mëss gnì atestà cun verbai de control o 

cun libri de manutenziun. La documentaziun mëss gnì scrita por talian o todësch. 

9. La porsona che manajëia l’implant mëss mostrè sö na manutenziun regolara y n control tecnich de segurëza di 

implan  adorà. 

Art. 5 

Tofles de proibiziun da fomé 

1. Ti locai olach’al é proibì da fomé, mëssel gnì metü fora tofles aladô dla injunta A, almanco tl format DIN A4 cun la 

scrita «proibì da fomé» almanco por talian y todësch y na rapresentaziun grafica dla proibiziun da fomé. 

2. Tles strotöres cun de deplü locai bastel sce les indicaziuns aladô dl coma 2 sides scrites altamo sön öna na tofla. 

3. I locai por fomadus vëgn cuntrassegnades dala tofla dala scrita «local por fomadus» altamo por todësch y talian. 

4. Sce i implan  d’ariaziun ti locai por fomadus ne funzionëia nia o ne funzioniëia nia indortöra mëssel gnì metü sö la 

tofla cun la scrita «proibì da fomé por n defet al implant de ventilaziun» altamo por talian y todësch. 

Art. 6 

Mudaziuns sön le regolamënt sura les violaziuns aministratives che ne comporta nia danns ireversibli 

1. Tla injunta A dl decret dl Presidënt dla Provinzia di 8 de messè 2002, nr. 24 y mudaziuns suandëntes vëgnel abroghè 

chësc paragraf: 

“Lege di 11 de novëmber 1975, nr. 584  

- articul 1 (sanziuns aladô dl articul 7, coma 1); 

- articul 2 (sanziuns aladô dl articul 7, coma 2)” 

2. Tla injunta A dl decret dl Presidënt dla Provinzia di 8 de messè 2002, nr. 24 y mudaziuns suandëntes vëgnel injuntè 

chësc paragraf: 

“Lege provinziala di 3 de messè 2006, nr. 6 

- articul 4, coma 1, ma tl caje di minorenns tles scores de vigni sort y gre y di minorenns tles strotöres por jogn, 

sciöch’in e ti locai relatifs daver  che alda pro les istituziuns; 

- articul 4, coma 2, mâ tl caje tla violaziun dl articul 3, coma 1, lëtra a).” 

Art. 7 
Abrogaziun 

1. Le decret dl Presidënt dla Provinzia di 16 de merz 2005, nr. 9, vëgn abroghè. 

Art. 8 
Jüda en forza 

1. Chësc decret va en forza le dé do süa publicaziun tl Boletin Ofizial dla Regiun. 

Chësc decret gnarà publiché tl Boletin Ofizial dla Regiun. Vignun a chël ch’al ti speta é oblié de le respetè y de le fa 

respetè.

Balsan, ai 15 de mà 2007 

LE PRESIDËNT DLA PROVINZIA 
L. DURNWALDER 
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IDIOMA DELLA VAL BADIA
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IDIOMA GARDENESE 


