
 

 
 
 
 

Bericht zum 
Landesgesetzentwurf 

Nr. 92/16 

 Relazione sul 
disegno di legge provinciale 

n. 92/16 
   
Führung des Zivilflughafens Bozen  Gestione dell’aeroporto civile di Bolzano 
   
eingebracht vom Landtagsabgeordneten dott. Ric-
cardo Dello Sbarba, dott.ssa Brigitte Foppa und Dr. 
Hans Heiss 

 presentato dai consiglieri provinciali dott. Riccardo 
Dello Sbarba, dott.ssa Brigitte Foppa e dott. Hans 
Heiss 

   
   
Zielsetzung dieses Gesetzentwurfes   Gli obbiettivi di questo disegno di legge.  
   
Am 2. Januar 2016 ist das Dekret des Präsidenten 
der Republik vom 17. September 2015, Nr. 201, “Re-
golamento recante l’individuazione degli aeroporti di 
interesse nazionale, a norma dell’articolo 698 del Co-
dice della Navigazione” in Kraft getreten. Der Flug-
hafen Bozen ist darin nicht als Flughafen „von natio-
nalem Interesse“ angeführt, sondern als Flughafen 
der Kategorie „von regionalem Interesse“, für die 
Absatz 11 des Dekretes Folgendes vorsieht: 

 II 2 gennaio 2016 è entrato in vigore il Decreto del 
Presidente della Repubblica 17 Settembre 2015, n. 
201, “Regolamento recante l’individuazione degli ae-
roporti di interesse nazionale, a norma dell’articolo 
698 1° comma del Codice della Navigazione”. Tra gli 
aeroporti di “interesse nazionale” non compare quel-
lo di Bolzano che dunque è classificato tra gli "aero-
porti di interesse regionale” per i quali nel Decreto è 
inserito espressamente il comma 11 che così recita: 

„11. Die Flughäfen von regionalem oder lokalem In-
teresse, die zum Grundbesitz der staatlichen Zivilluft-
fahrt gehören und nicht den Flughäfen von staatli-
chem Interesse gemäß Artikel 698 der Luftfahrtbe-
stimmungen (Codice della Navigazione) entspre-
chen, gehen kraft dieses Dekrets und im Sinne der 
Artikel 3 und 5 des gesetzesvertretenden Dekrets 
vom 28. Mai 2010, Nr. 85, samt deren Zubehör an 
die Regionen über. Im Falle der Regionen mit Son-
derstatut und der autonomen Provinzen soll der 
Übergang gemäß den Bestimmungen der Sondersta-
tute und den entsprechenden Durchführungsbestim-
mungen erfolgen. Mit den Bestimmungen zur Über-
tragung der Flughäfen soll auch die Finanzierung der 
Dienste geregelt werden.“ 

 “11. Gli aeroporti di interesse regionale o locale ap-
partenenti al demanio aeronautico civile statale e le 
relative pertinenze, diversi da quelli di interesse na-
zionale, individuati, in base all’articolo 698 del codice 
della navigazione, dal presente decreto, sono trasfe-
riti alle Regioni, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decre-
to legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Per le Regioni a 
statuto speciale e le Province autonome, il trasferi-
mento è attuato in conformità alle previsioni degli 
Statuti speciali e delle relative norme di attuazione. 
Con i provvedimenti di trasferimento è disciplinato al-
tresì il regime finanziario dei servizi”. 

   
Abgesehenen von der Übertragung der Vermögens-
güter, für die es schon eine anwendbare Durchfüh-
rungsbestimmung gibt (Nr. 115, 20. Januar 1973, 
„Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für 
Trentino-Südtirol auf dem Gebiet der Übertragung
des öffentlichen Gutes und des Vermögens des 
Staates und der Region auf die autonomen Provin-
zen Trient und Bozen“), erfahren durch das Inkraft-
treten des genannten Dekretes des Präsidenten der 
Republik 201/2015 die Zuständigkeiten zum Flug-
hafen Bozen eine grundlegende Änderung, und zwar 
zu Gunsten des Landes. 

 A prescindere dall’aspetto del trasferimento dei beni 
patrimoniali, in merito al quale esiste già una norma 
di attuazione applicabile (la n. 115 del 20 gennaio 
1973, “Norme di attuazione dello statuto speciale per 
il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle 
Province autonome di Trento e di Bolzano dei beni 
demaniali e patrimoniali dello Stato e della Re-
gione”), l’entrata in vigore del citato Decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 201/2015 cambia radical-
mente, a favore della Provincia, il quadro delle com-
petenze sull’aeroporto di Bolzano. 
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Diese Befugnisse werden durch Artikel 117 der Ver-
fassung geregelt, die hierfür konkurrierende Kompe-
tenzen zwischen Staat und Regionen oder autono-
men Provinzen festlegt. Bekanntlich wird der Artikel 
117 durch die sogenannte „Legge costituzionale Bo-
schi-Renzi“ abgeändert, die – im Falle eines Inkraft-
tretens – die konkurrierenden Sachgebiete abschafft
und, was die Flughäfen anbelangt, dem Staat die 
ausschließliche Zuständigkeit für die Flughäfen von 
nationalem Interesse (gemäß genanntem Dekret) 
und den Regionen und Provinzen die ausschließliche 
Befugnis für alle anderen Flughäfen, darunter jener 
von Bozen, zugesteht. Wird die Verfassungsreform 
genehmigt, ist es umso wichtiger, dass das Land die
eigenen Befugnisse betreffend den Flughafen Bozen 
gesetzlich regelt. 

 Tali competenze sono regolate dall’articolo 117 della 
Costituzione, che stabilisce in materia una compe-
tenza concorrente tra Stato e Regioni o Province au-
tonome. Com’è noto, l’articolo 117 è oggetto di rifor-
ma da parte della cosiddetta “Legge costituzionale 
Boschi-Renzi” che, se dovesse entrare in vigore, eli-
mina com’è noto le materie concorrenti e, in fatto di 
aeroporti, riconosce allo Stato competenza esclusiva 
sugli aeroporti di interesse nazionale (come indivi-
duati dal citato Decreto) e alle Regioni e Province 
autonome competenza esclusiva su tutti gli altri aero-
porti, tra cui è compreso Bolzano. Se dunque la rifor-
ma costituzionale verrà approvata, a maggior ragio-
ne la Provincia deve regolare per legge la sua com-
petenza sull’aeroporto di Bolzano. 

   
Doch dies muss auch geschehen, falls die Boschi-
Renzi-Reform nicht genehmigt wird und der ur-
sprüngliche Verfassungstext mit den konkurrieren-
den Befugnissen in Kraft bleibt. Diesen kommt näm-
lich eine völlig neue Bedeutung zu, wenn sie im Zu-
sammenhang mit der Übertragung der Flughäfen von 
regionalem Interesse an die Regionen und autono-
men Provinzen gemäß DPR 201/2015 betrachtet
werden. Es liegt auf der Hand, dass infolge dieser 
Übertragung das Land über umfassendere Befug-
nisse verfügen und über die Vergabe des Flughafen-
dienstes und worin dieser Dienst besteht, entschei-
den wird. 

 Ma ciò deve accadere anche se la riforma Boschi-
Renzi non dovesse entrare in vigore e restasse il 
vecchio testo costituzionale con la competenza con-
corrente. Tale competenza infatti assume una valen-
za completamente nuova se messa in relazione col 
trasferimento alle Regioni e Province autonome degli 
aeroporti di interesse regionale, disposto dal DPR 
201/2015. È chiaro che in conseguenza di tale tra-
sferimento si rafforzano le competenze della Provin-
cia, che è chiamata a decidere sull’affidamento del 
servizio da svolgere nell’aeroporto e in che cosa 
questo servizio deve consistere. 

   
Hierbei muss das Land dem Willen des Volkes Rech-
nung tragen, das bei der Volksabstimmung vom 12. 
Juni 2016 mehrheitlich (über 70 %) gegen den Lan-
desgesetzentwurf 60/15 und den damit zusammen-
hängenden Entwicklungsplan gestimmt hat. Das 
Land hat den Auftrag erhalten, den Flugverkehr im 
Flughafen Bozen möglichst gering zu halten, um die 
Umwelt und die Gesundheit der Bevölkerung zu 
schützen sowie die Ziele des eigenen Plans zur Be-
kämpfung des Klimawandels einzuhalten. 

 Nel fare ciò la Provincia è chiamata a dare esecuzio-
ne alla volontà espressa dall’elettorato nel referen-
dum del 12 giugno 2016, nel quale oltre il 70% degli 
elettori e delle elettrici ha bocciato il disegno di legge 
60/15 e il collegato “piano di sviluppo aeroportuale”. 
Il mandato ricevuto dalla Provincia è dunque quello 
di contenere il più possibile l’attività aeronautica nel-
l’aeroporto di Bolzano, a difesa dell’ambiente e della 
salute della popolazione e in coerenza con gli obbiet-
tivi che si è data con il proprio piano per la lotta ai 
cambiamenti climatici. 

   
Die Notwendigkeit, die Befugnisse des Landes zum 
Flughafen gesetzlich festzuhalten, rührt schlussend-
lich auch von der Entscheidung der Landesregierung 
selbst her, die Gesellschaft ABD, die bisher den Lan-
desflughafen geführt hat, zu verkaufen oder zu liqui-
dieren. Verkauf oder Liquidation sind kein zwingen-
der Weg, und es ist unklar, ob es Interessenten für 
die Nachfolge gibt. Falls die Landesregierung jedoch
beabsichtigt, diese Entscheidung beizubehalten, ist 
es umso wichtiger, dass das Land, wenn es aus der 

 L’esigenza di normare per legge le competenze della 
Provincia sull’aeroporto deriva infine dalla decisione 
della stessa Giunta provinciale di mettere in vendita 
o liquidare la società ABD, che garantiva finora la ge-
stione dell’aeroporto su controllo provinciale. La 
messa in vendita o la liquidazione non sono scelte 
obbligate, e non si sa se vi saranno soggetti interes-
sati a subentrare. Tuttavia, se la Giunta vorrà mante-
nere questa decisione, è ancora più importante che –
ritirandosi dalla gestione diretta – la Provincia conso-
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direkten Führung aussteigt, die eigenen Regelungs-
befugnisse gesetzlich festlegt, um zum Wohle der 
Bevölkerung die vollständige Kontrolle über die 
Zukunft des Flughafens zu haben. 

lidi per legge le proprie competenze regolative, in 
modo da avere il pieno controllo sul futuro dell’aero-
porto di Bolzano, per il bene della popolazione. 

Der vorliegende Gesetzentwurf regelt die Zuständig-
keiten des Landes im Bereich Flughafen und die nö-
tigen Maßnahmen für ihre wirksame Ausübung. 

 Il presente disegno di legge regola i poteri della Pro-
vincia sull’aeroporto e le misure necessarie per ren-
derli effettivi. 

   
Der Inhalt der einzelnen Artikel   Il contenuto dei singoli articoli 
   
Artikel 1 definiert den Flughafen Bozen gemäß DPR 
201/2015 als „Flughafen von regionalem Interesse“ 
und legt die Bereiche fest, die durch dieses Gesetz 
geregelt werden. 

 L’articolo 1 definisce quello di Bolzano “aeroporto di 
interesse regionale”, recependo il DPR 201/2015 e 
definisce gli ambiti regolati dalla presente legge. 

   
Artikel 2 definiert die im Gesetz wiederkehrenden 
Begriffe. 

 L’articolo 2 fissa la definizione dei termini ricorrenti 
nella legge. 

   
Artikel 3 verweist auf die Akte und Abkommen, wel-
che die Beziehungen zu den zuständigen staatlichen 
Stellen regeln. 

 L’articolo 3 rimanda ad appositi atti e intese la rego-
lazione dei rapporti con le autorità statali competenti.

   
Artikel 4 setzt die Aufgaben des Flughafenbetreibers 
fest. 

 L’articolo 4 fissa i compiti del gestore dell’aeroporto.

   
Artikel 5 beschreibt die dem Betreiber für die Füh-
rung des Flughafens übertragenen Dienste. 

 L’articolo 5 descrive i servizi assegnati al gestore 
per il funzionamento dell’aeroporto. 

   
Artikel 6 befugt das Land, die Konzession für die 
Führung des Flughafens zu vergeben und setzt de-
ren Inhalte fest. 

 L’articolo 6 assegna alla Provincia il potere di ero-
gare la concessione della gestione dell’aeroporto e 
ne fissa i contenuti. 

   
Artikel 7 bestimmt die Voraussetzungen, die der Be-
treiber erfüllen muss. 

 L’articolo 7 determina i requisiti che deve avere il 
gestore. 

   
Artikel 8 legt die Unterlagen fest, mit denen die Ver-
gabe geregelt wird, nämlich Dienstleistungsvertrag 
und Unternehmensplan. Beide müssen, nach Ein-
holung eines Gutachtens der gebietsmäßig betroffe-
nen Gemeinden, vom Land genehmigt werden. Die 
Zeiträume, innerhalb derer Flugbewegungen zuläs-
sig sind, müssen vom Land im Einvernehmen mit 
den Gemeinden und der örtlich zuständigen Bezirks-
gemeinschaft festgelegt werden. 

 L’articolo 8 indica gli strumenti attraverso i quali vie-
ne regolato l’affidamento del servizio: il contratto di 
servizio e il piano di impresa. Entrambi devono esse-
re approvati dalla Provincia, previo parere dei comu-
ni territorialmente interessati. Sugli orari in cui è per-
messa l’attività di volo la Provincia deve invece otte-
nere l’intesa dai comuni e dalla Comunità compren-
soriale territorialmente interessata. 

   
Artikel 9 verfügt, dass das Land Kontrollen in Bezug 
auf die Erfüllung der Voraussetzungen seitens des 
Betreibers durchführen kann. Jegliche Änderung der 
Rechtsform und der Struktur des Unternehmens 
muss gemeldet und vom Land genehmigt werden. 

 L’articolo 9 attribuisce alla Provincia il potere di veri-
fica sul mantenimento dei requisiti dichiarati dal ge-
store. Ogni modifica giuridica e degli assetti societari 
va comunicata e approvata dalla Provincia. 

   
Artikel 10 bestimmt, dass das Land die Konzession 
oder die Vergabe widerrufen kann und legt die Vor-
aussetzungen für eine derartige Maßnahme fest . 

 L’articolo 10 dà alla Provincia il potere di revoca 
della concessione o dell’affidamento e ne fissa la ca-
sistica. 



 
 
 
 

 

4 

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 15.7.2016 eingegangen, Prot. Nr. 4259/EH/vr 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
15/7/2016, n. prot. 4259/ci/md 

   
Artikel 11 setzt die Vorgehensweise zur Buchfüh-
rung fest und wie das Land darüber in Kenntnis ge-
setzt werden muss. 

 L’articolo 11 determina le modalità di tenuta della 
contabilità e della sua comunicazione alla Provincia. 

   
Artikel 12 schreibt Qualitätsstandards für den 
Betreiber fest, u.a. die Anzahl an Flugbewegungen 
unter Beachtung der Einschränkungen, die vom 
Land zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit 
der Bevölkerung festgelegt wurden. 

 Con l’articolo 12 la Provincia fissa gli standard di 
qualità imposti al gestore. Tra questi il volume di traf-
fico, che la Provincia limita precisamente a tutela del-
l’ambiente e della salute della popolazione. 

   
Artikel 13 legt die Geldstrafen fest, für den Fall, dass 
der Betreiber den eingegangenen Verpflichtungen 
nicht nachkommt. 

 Con l’articolo 13 vengono fissate le sanzioni per il 
mancato rispetto degli obblighi assunti dal gestore. 

   
Artikel 14 sieht die Einrichtung eines „technischen 
Führungsausschusses“ vor, deren Mitglieder zwei 
Vertreter/Vertreterinnen des Landes, ein Vertreter/ei-
ne Vertreterin des Betreibers und ein Vertreter/eine 
Vertreterin jeder der vom Flughafen gebietsmäßig 
betroffenen Gemeinden (Bozen und Leifers) sind. 

 L’articolo 14 prevede un “Comitato tecnico di gestio-
ne” con 2 rappresentanti della Provincia, uno/a del 
gestore e uno/una ciascuno dei Comuni territorial-
mente interessati (Bolzano e Laives). 

   
Artikel 15 regelt sämtliche Arbeiten am Flughafen, 
die nach Einholung eines Gutachtens der gebietsmä-
ßig betroffenen Gemeinden vom Land genehmigt 
werden müssen. Jegliche Erweiterung der Start- und 
Landebahn des Flughafens Bozen ist in jedem Fall 
verboten. 

 L’articolo 15 regola tutti gli interventi sull’infrastruttu-
ra aeroportuale, che devono preventivamente essere 
approvati dalla Provincia, sentiti i comuni territorial-
mente interessati. È vietato comunque qualsiasi am-
pliamento della pista dell’aeroporto di Bolzano. 

   
Artikel 16 betraut die Landesregierung mit der Ver-
abschiedung aller für die Anwendung des vorliegen-
den Gesetzes erforderlichen Rechtsakte. 

 L’articolo 16 affida alla Giunta provinciale l’adozione 
di ogni atto necessario all’esecuzione della presente 
legge. 

   
Artikel 17 schafft das Gesetz ab, das bisher die Füh-
rung des Flughafens geregelt hat (LG 37/1974, Arti-
kel 11). 

 L’articolo 17 abroga la legge che finora ha regolato 
la gestione dell’aeroporto (articolo 11, LP 37/1974). 

   
Artikel 18 enthält die Bestimmungen zum Inkrafttre-
ten des Gesetzes. 

 L’articolo 18 fissa l’entrata in vigore. 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
dott. Riccardo Dello Sbarba  dott. Riccardo Dello Sbarba 
 


