
 

BERICHT  RELAZIONE 

   

zum Landesgesetzentwurf „Änderung 
des Landesgesetzes vom  20. September 
2012, Nr. 15, Errichtung des 
Verzeichnisses der Ortsnamen des 
Landes und des Landesbeirates für 
Kartographie“ 

 al disegno di legge provinciale recante 
“Modifiche alla legge provinciale 20 
settembre 2012, n. 15, recante Istituzione 
del repertorio toponomastico provinciale 
e della consulta cartografica provinciale” 

   

   

Werte Damen und Herren 
Landtagsabgeordnete, 

 Signore e Signori Consiglieri, 

   

mit diesem Gesetzentwurf werden 
Änderungen zum Landesgesetz vom 20. 
September 2012, Nr. 15, „Errichtung des 
Verzeichnisses der Ortsnamen des Landes 
und des Landesbeirates für Kartographie“, 
das im Amtsblatt der Region vom 25. 
September 2012, Nr. 39, veröffentlicht 
wurde, vorgeschlagen. Durch diese 
Änderungen soll das besagte Landesgesetz 
flexibler und leichter anwendbar werden, 
sodass der Landesbeirat für Kartographie 
seine Tätigkeit endlich aufnehmen kann. 
Außerdem sollen einige Ungereimtheiten in 
der derzeit geltenden Fassung ausgeräumt 
werden. 

 con il presente disegno di legge si 
propongono delle modifiche alla legge 
provinciale 20 settembre 2012, n. 15, 
recante “Istituzione del repertorio 
toponomastico provinciale e della consulta 
cartografica provinciale”, pubblicata nel 
Bollettino Ufficiale della Regione n. 39 del 
25 settembre 2012, con l’obiettivo di 
rendere la stessa più flessibile e praticabile, 
in modo che il Comitato cartografico 
provinciale possa finalmente iniziare a 
svolgere i propri compiti. Inoltre, si 
intendono eliminare alcune incongruenze 
nel testo attualmente in vigore. 

In diesem Bericht werden die einzelnen 
vorgeschlagenen Änderungen zum 
Landesgesetzes vom 20. September 2012, 
Nr. 15, erläutert. 

 Nella presente relazione vengono illustrate 
le singole proposte di modifica alla legge 
provinciale 20 settembre 2012, n. 15. 

   

Artikel 1  Articolo 1 

Absatz 1  Comma 1 

Mit diesem Artikel wird der italienische Titel 
des Landesgesetzes vom 20. September 
2012, Nr. 15, geändert, wobei der Wortlaut 
„consulta cartografica provinciale“ durch die 
korrekte Benennung „Comitato cartografico 
provinciale“ ersetzt wird. 

 Con questo articolo viene modificato il titolo 
italiano della legge provinciale 20 settembre 
2012, n. 15, e sostituito il termine “consulta 
cartografica provinciale” con la 
denominazione corretta “Comitato 
cartografico provinciale”.  

   

Artikel 2  Articolo 2 

Mit diesem Artikel wird Artikel 1 des 
betreffenden Landesgesetzes 
abgeändert. 

 Con questo articolo vengono apportate 
modifiche all’articolo 1 della legge 
provinciale in questione. 

Absatz 1  Comma 1 

Mit diesem Absatz wird Absatz 3 
abgeändert. Es wird das Wort “auch” 

 Con questo comma viene modificato il 
comma 3, sopprimendo la parola “anche”, al 



gestrichen, um die Bedeutung der 
Einhaltung der Bestimmungen des 
Autonomiestatuts (Artikel 8 Absatz 1 
Nummer 2) besonders hervorzuheben. 

fine di evidenziare l’importanza del rispetto 
soprattutto delle norme dello Statuto di 
autonomia (art. 8, comma 1, punto 2). 

Absatz 2  Comma 2 

Mit diesem Absatz wird Absatz 4 
abgeändert. Es wird der Hinweis auf die 
Bezirksgemeinschaften gestrichen wird, da 
dem Landesbeirat für Kartographie die 
Befugnis erteilt wird, die Ortsnamen in der 
in der jeweiligen Sprache gebräuchlichen 
Benennung zu ermitteln und zu 
genehmigen. 

 Con questo comma viene modificato il 
comma 4, sopprimendo il riferimento alle 
comunità comprensoriali e attribuendo al 
Comitato cartografico provinciale il compito 
di individuare e approvare i toponimi in uso 
in ciascuna lingua. 

Absatz 3  Comma 3 

Mit diesem Absatz wird Absatz 5 neu 
geschrieben. In Übereinstimmung mit dem 
neu formulierten Absatz 4 wird der Hinweis 
auf die Bezirksgemeinschaften gestrichen 
und die Eintragung der Ortsnamen in das 
Verzeichnis durch den Landesbeirat für 
Kartographie vorgesehen.  

 Con questo comma si sostituisce 
interamente il comma 5. In coerenza con 
quanto previsto al riformulato comma 4, si 
sopprime il riferimento alle comunità 
comprensoriali e si prevede l’inserimento 
dei toponimi nel repertorio da parte del 
Comitato cartografico provinciale. 

Absatz 4   Comma 4 

Mit diesem Absatz wird Absatz 7 
abgeändert; dies um zu verdeutlichen, dass 
die Webseite, auf der das 
Ortsnamensverzeichnis veröffentlicht wird, 
die institutionelle Webseite des Landes 
Südtirol ist. 

 Con questo comma si modifica il comma 7, 
per precisare che il sito web in cui 
pubblicare il repertorio dei toponimi è quello 
istituzionale della Provincia autonoma di 
Bolzano. 

   

Artikel 3  Articolo 3 

Absatz 1  Comma 1 

Mit diesem Absatz wird Artikel 2 Absatz 2 
des betreffenden Landesgesetzes 
abgeändert. Es wird der Bezug auf die 
Reihung der Ortsnamen gestrichen, um 
einen möglichen Kontrast mit den 
Durchführungsbestimmungen zum 
Autonomiestatut über den Gebrauch der 
deutschen und der ladinischen Sprache im 
Verkehr mit der öffentlichen Verwaltung und 
in den Gerichtsverfahren zu vermeiden 
(siehe dazu insbesondere Artikel 4 des 
DPR vom 15. Juli 1988, Nr. 574). 

 Con questo comma vengono apportate 
modifiche al comma 2 dell’articolo 2 della 
legge provinciale in questione, sopprimendo 
il riferimento all’ordine di precedenza delle 
denominazioni, al fine di evitare un possibile 
contrasto con le disposizioni attuative dello 
Statuto sull’uso della lingua tedesca e della 
lingua ladina nei rapporti con la pubblica 
amministrazione e nei procedimenti 
giudiziari (si veda, in particolare, l’articolo 4 
del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574).  

   

Artikel 4  Articolo 4 

Absatz 1  Comma 1 

Mit diesem Artikel wird der gesamte Artikel 
3 des besagten Landesgesetzes ersetzt.  

 Con questo articolo si sostituisce 
interamente l’articolo 3 della legge 
provinciale in questione. 

Neuer Absatz 1  Nuovo comma 1 

Dieser Absatz sieht vor, dass der  Questo comma prevede la nomina del 



Landesbeirat für Kartographie vom Landtag 
ernannt wird; außerdem wird die 
Zusammensetzung des Beirats festgelegt.  

Comitato cartografico provinciale da parte 
del Consiglio provinciale, specificandone la 
composizione. 

Neuer Absatz 2  Nuovo comma 2 

Dieser Absatz legt die Modalitäten der 
Entscheidungsfindung des Beirats fest. 

 Questo comma specifica le modalità di 
assunzione delle decisioni del Comitato. 

Neue Absätze 3, 5 und 6  Nuovi commi 3, 5 e 6 

Es wird vorgesehen, dass der Landesbeirat 
für Kartographie technisch-
wissenschaftliche Kriterien für die 
Ermittlung des Gebrauchs der Ortsnamen in 
der jeweiligen Sprache ausarbeitet und 
methodologische Kriterien für den Aufbau 
und die Gestaltung des 
Ortsnamensverzeichnisses des Landes 
sowie Leitlinien für die Anerkennung der 
geographischen Namen des Landes 
festlegt.  

 Viene previsto che il Comitato cartografico 
provinciale elabori i criteri tecnico-scientifici 
per l’accertamento dell’uso delle 
denominazioni in ciascuna lingua, i criteri 
metodologici per l’organizzazione e la 
compilazione del repertorio toponomastico 
provinciale, nonché le linee guida per la 
ricognizione dei nomi geografici provinciali.  

Der Beirat erstellt auch ein 
Ortsnamensverzeichnis, das mit 
Landesgesetz genehmigt wird. 

 Il Comitato provvede anche alla redazione 
del repertorio dei toponimi, il quale viene 
approvato con legge provinciale. 

Neuer Absatz 4   Nuovo comma 4  

Zur Sicherstellung des 
Verfahrensgrundsatzes des rechtlichen 
Gehörs sieht Absatz 4 vor, dass die 
gebietsmäßig betroffene Gemeinde gegen 
die Entscheidungen des Beirats innerhalb 
von 15 Tagen begründete Einwände 
vorbringen kann.  

 A garanzia del contraddittorio viene previsto 
che, avverso le decisioni del Comitato, il 
comune territorialmente interessato possa 
presentare controdeduzioni motivate entro 
15 giorni. 

Neuer Absatz 7   Nuovo comma 7  

Es wird vorgesehen, dass der Beirat zur 
Ausübung seiner Tätigkeit die Einrichtungen 
und die Unterstützung der Landesabteilung 
Denkmalpflege in Anspruch nehmen kann.  

 Si prevede che per l'espletamento della 
propria attività il Comitato possa avvalersi 
delle strutture e del supporto della 
Ripartizione provinciale Beni culturali. 

Neuer Absatz 8  Nuovo comma 8 

Es wird bestimmt, dass jedem Mitglied des 
Landesbeirats ein Entgelt im Ausmaß von 
höchstens 25.000 Euro jährlich zusteht, was 
für den gesamten Beirat maximal 150.000 
Euro im Jahr ausmacht. 

 Si specifica il compenso spettante ai 
membri del Comitato, determinato in misura 
non superiore a 25.000 euro annui per 
ciascun componente e quindi in misura non 
superiore a 150.000 euro annui per l’intero 
Comitato. 

   

Artikel 5  Articolo 5 

Absatz 1  Comma 1 

Im Einklang mit dem neu formulierten 
Artikel 2 wird auch in Artikel 4 Absatz 1 des 
gegenständlichen Landesgesetzes die 
Reihung der Namen auch in Bezug auf die 
Hodonomastik gestrichen.  

 In coerenza con quanto disposto al 
riformulato articolo 2, viene modificato 
anche il comma 1 dell’articolo 4 della legge 
provinciale in questione, prevedendo la 
soppressione dell’ordine di precedenza 
delle denominazioni anche con riferimento 
all’odonomastica. 



   

Artikel 6  Articolo 6 

Dieser Artikel enthält die 
Finanzbestimmungen. 

 Questo articolo contiene le diposizioni 
finanziarie. 

   

Artikel 7  Articolo 7 

Es wird vorgesehen, dass das 
Landesgesetz am Tag nach seiner 
Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in 
Kraft tritt.  

 Si dispone l’entrata in vigore della legge 
provinciale il giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione nel Bollettino 
Ufficiale della Regione. 

   

 
 


