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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
REGIONALE 23 giugno 1997, n. 8/L 

  DEKRET DES PRÄSIDENTEN DES REGIONAL-
AUSSCHUSSES vom 23. Juni 1997, Nr. 8/L 

    
Approvazione del Testo unificato delle 
leggi regionali sulle Iniziative per la pro-
mozione dell’integrazione europea e di-
sposizioni per lo svolgimento di particolari 
attività di interesse regionale 

  Genehmigung des vereinheitlichten Textes 
der Regionalgesetze betreffend Initiativen 
zur Förderung der europäischen Integrati-
on und Verfügungen für die Durchführung 
besonderer Tätigkeiten von regionalem 
Belang 

(B.U. 7 ottobre 1997, n. 48)   (Amtsblatt vom 7. Oktober 1997, Nr. 48) 
    

IL PRESIDENTE    
    
Considerato che l’articolo 4 della legge regionale 26 

aprile 1997, n. 4 dispone che il Presidente della Giunta 
regionale, su deliberazione della Giunta, è autorizzato a 
riunire e coordinare in forma di Testo Unificato le 
norme contenute nella citata legge n. 4 del 1997 con le 
norme contenute nel Testo unificato, approvato con 
decreto del Presidente della Giunta regionale 19 luglio 
1995, n. 12/L; 

  In Anbetracht der Tatsache, daß mit Art. 4 des Re-
gionalgesetzes vom 26. April 1997, Nr. 4 verfügt wird, 
daß der Präsident des Regionalausschusses aufgrund des 
entsprechenden Beschlusses des Regionalausschusses 
dazu ermächtigt wird, die in genanntem Regionalgesetz 
Nr. 4/1997 enthaltenen Bestimmungen und jene des 
mit DPRA vom 19. Juli 1995, Nr. 12/L genehmigten 
vereinheitlichten Textes in Form eines vereinheitlichten 
Textes zusammenzustellen und zu koordinieren; 

Visto l’allegato testo unificato nel quale sono riuni-
te e coordinate le norme contenute negli atti sopra citati 
e che fanno parte integrante del presente decreto; 

  Nach Einsichtnahme in den beiliegenden verein-
heitlichten Text, in dem die in obgenannten Regional-
gesetzen enthaltenen Bestimmungen zusammengestellt 
und koordiniert sind und die ergänzenden Bestandteil 
dieses Dekretes bilden; 

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 
n. 1101 del 23.6.97; 

  Aufgrund des entsprechenden Beschlusses des Re-
gionalausschusses vom 23.6.97, Nr. 1101; 

 
 

   

decreta   verfügt 
    

 
   DER PRÄSIDENT 

 
 

è emanato il “Testo unificato delle leggi regionali 
sulle Iniziative per la promozione dell’integrazione eu-
ropea e disposizioni per lo svolgimento di particolari 
attività di interesse regionale” allegato al presente decre-
to e che forma parte integrante dello stesso. 

  Der “Vereinheitlichte Text der Regionalgesetze 
betreffend Initiativen zur Förderung der europäischen 
Integration und Verfügungen für die Durchführung 
besonderer Tätigkeiten von regionalem Belang”, der 
diesem Dekret beiliegt und ergänzenden Bestandteil 
desselben bildet, wird erlassen. 

    
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino 

Ufficiale della Regione. 
  Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region zu ver-

öffentlichen. 
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e 

farlo osservare. 
  Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befol-

gen und für seine Befolgung zu sorgen. 
    

Trento, 23 giugno 1997   Trient, den 23. Juni 1997 
    

IL PRESIDENTE   DER PRÄSIDENT 
T. GRANDI 

 
 
 

  T. GRANDI 

cdu01
Font monospazio
REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE
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TESTO UNIFICATO DELLE LEGGI   VEREINHEITLICHTER TEXT DER GESETZE 
    

"INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE   "INITIATIVEN ZUR FÖRDERUNG DER 
DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA   EUROPÄISCHEN INTEGRATION 

e   und 
DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO 

DI PARTICOLARI ATTIVITÀ 
  VERFÜGUNGEN FÜR DIE DURCHFÜHRUNG 

BESONDERER TÄTIGKEITEN VON 
DI INTERESSE REGIONALE" 

 
  REGIONALEM BELANG" 

D.P.G.R. 19 LUGLIO 1995, N. 12/L   DPRA VOM 19. JULI 1995, NR. 12/L 
e   und 

LEGGE REGIONALE 26 APRILE 1997, N. 4   REGIONALGESETZ VOM 26. APRIL 1997, NR. 4 
    

Art. 1   Art. 1 
Finalità della legge   Zielsetzungen des Gesetzes 

(L.R. 2 maggio 1988 n. 10, art. 1)   (Art. 1 des Regionalgesetzes vom 2. Mai 1988, Nr. 10) 
    

1. La Regione, in coordinamento con le iniziative 
assunte dalle Province autonome di Trento e Bolzano in 
base a proprie leggi, nell'ambito delle proprie competen-
ze statutarie delle quali è componente essenziale il prin-
cipio di tutela delle comunità linguistiche tedesca e ladi-
na, attua, promuove e sostiene iniziative intese a favorire 
l'integrazione politica europea. 

  (1) Die Region verwirklicht, fördert und unter-
stützt in Abstimmung mit den Initiativen, die von den 
autonomen Provinzen Trient und Bozen aufgrund eige-
ner Gesetze ergriffen werden, im Rahmen ihrer statuta-
rischen Zuständigkeiten, deren wesentlicher Bestandteil 
der Grundsatz des Schutzes der deutschen und ladini-
schen sprachlichen Gemeinschaften ist, Maßnahmen 
zur Förderung der politischen Integration Europas. 

    
Art. 2   Art. 2 

Ambito di applicazione della legge   Anwendungsbereich des Gesetzes 
(L.R. 2 maggio 1988 n. 10, art. 2;   (Art. 2 des Regionalgesetzes vom 2. Mai 1988, Nr. 10; 
L.R. 25 giugno 1995 n. 4, art. 2;   Art. 2 des Regionalgesetzes vom 25. Juni 1995, Nr. 4; 
L.R. 26 aprile 1997 n.4, art. 1)   Art. 1 des Regionalgesetzes vom 26. April 1997, Nr. 4) 

    
1. In relazione alle finalità di cui all'articolo 1, la 

Regione: 
  (1) In bezug auf die Zielsetzungen gemäß Artikel 1: 

    
a) partecipa ad organismi e associazioni costituiti tra 

le Regioni, le Province autonome ed i Comuni re-
lativamente all'attività delle Comunità europee e 
del Consiglio d'Europa; 

  a) beteiligt sich die Region an Gremien und Vereini-
gungen, die zwischen den Regionen, den autono-
men Provinzen und den Gemeinden im Zusam-
menhang mit der Tätigkeit der Europäischen Ge-
meinschaft und des Europarates gebildet wurden; 

b) promuove e favorisce la diffusione delle tematiche 
dell'integrazione europea; 

  b) fördert und unterstützt sie die Verbreitung der 
Themenkreise um die europäische Integration; 

c) promuove la collaborazione interregionale tran-
sfrontaliera; 

  c) fördert sie die interregionale grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit; 

d) promuove iniziative dirette alla valorizzazione dei 
gruppi etnici e delle minoranze linguistiche; sostie-
ne, eventualmente con la propria adesione, le asso-
ciazioni e gli istituti che si occupano di tali temati-
che purché perseguite con metodo democratico e 
con obiettivi di solidarietà tra i popoli europei, in 
particolare con riferimento alle minoranze tedesca, 
ladina, mochena e cimbra; 

  d) fördert sie Initiativen zur Aufwertung der ethni-
schen Gruppen und der Sprachminderheiten; sie 
unterstützt, gegebenenfalls durch ihre Mitglied-
schaft, Vereinigungen und Institute, die sich mit 
derartigen Thematiken beschäftigen, sofern diese 
auf demokratische Art und Weise und mit dem 
Ziel der Solidarität zwischen den europäischen 
Völkern vorangetrieben werden, insbesondere mit 
Hinblick auf die deutschsprachige und die ladi-
nischsprachige Minderheit sowie die Minderheit 
der Mocheni und der Zimbern; 

e) può conferire finanziamenti alle Province autono-
me su progetti dalle stesse presentati alla Giunta re-
gionale, finalizzati alla realizzazione di iniziative ai 
sensi dell'articolo 1; 

  e) kann sie den autonomen Provinzen Beiträge für 
Projekte gewähren, die diese der Regionalregierung 
zur Verwirklichung von Initiativen im Sinne von 
Artikel 1 unterbreiten; 

f) può conferire finanziamenti ai Comuni e alle forme   f) kann sie den Gemeinden und den Formen der 
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collaborative intercomunali di cui alla legge regio-
nale 4 gennaio 1993, n. 1 in cui hanno sede le mi-
noranze linguistiche su progetti dagli stessi presen-
tati alla Giunta regionale, finalizzati alla realizza-
zione di iniziative ai sensi della lettera d); 

zwischengemeindlichen Zusammenarbeit gemäß 
dem Regionalgesetz vom 4. Jänner 1993, Nr. 1, in 
deren Gebiet sich Sprachminderheiten befinden, 
Beiträge für Projekte gewähren, die diese Einrich-
tungen der Regionalregierung zur Verwirklichung 
von Initiativen im Sinne des Buchstaben d) unter-
breiten; 

g) predispone proposte e attua iniziative per il poten-
ziamento e lo sviluppo dell'Accordo preferenziale 
Trentino-Alto Adige, Tirolo, Vorarlberg, con par-
ticolare attenzione agli obiettivi della Convenzione 
quadro di Madrid sulla cooperazione transfronta-
liera e del relativo Accordo italo-austriaco di attua-
zione; 

  g) erarbeitet sie Vorschläge und verwirklicht Initiati-
ven zum Ausbau des Vorzugsabkommens zwischen 
der Region Trentino-Südtirol und den Bundeslän-
dern Tirol und Vorarlberg, und zwar mit besonde-
rem Hinblick auf die Zielsetzungen des Madrider 
Rahmenübereinkommens über die grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit und des diesbezügli-
chen Durchführungsabkommens zwischen Öster-
reich und Italien; 

h) favorisce le attività di studio, di ricerca, di scambi, 
di esperienze, di informazione e di divulgazione, 
volte a promuovere l'unità europea; 

  h) unterstützt sie die Studien- und Forschungstätig-
keit, den Erfahrungsaustausch, die Informationstä-
tigkeit und Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung der 
Einigung Europas; 

i) può aderire ad organismi che perseguono finalità 
europeistiche o che mirino alla cooperazione inter-
regionale e transfrontaliera; 

  i) kann sie Einrichtungen beitreten, die europabezo-
gene Zielsetzungen haben oder auf die interregio-
nale und grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
abzielen; 

j) sostiene finanziariamente la realizzazione di struttu-
re e impianti tecnici ivi compresi gli acquisti di be-
ni, funzionali all'attuazione di iniziative promosse 
da enti, istituti ed associazioni, al fine di valorizzare 
le minoranze etniche e di diffondere, anche attra-
verso la documentazione storica, l'amicizia, l'inte-
grazione e la pace tra i popoli, con particolare ri-
guardo alla diffusione di programmi radiotelevisivi, 
in lingua italiana, tedesca e ladina, nelle Regioni 
dell'"Accordino" Trentino-Alto Adige - Tirolo - 
Vorarlberg e alla diffusione di programmi atti a fa-
vorire l'integrazione politica e l'identità culturale 
europea; 

  j) beteiligt sie sich an der Finanzierung von techni-
schen Einrichtungen und Anlagen einschließlich 
des Ankaufs von Gütern, die der Verwirklichung 
von Initiativen seitens Körperschaften, Instituten 
und Vereinigungen zur Aufwertung der ethnischen 
Minderheiten und zur Förderung der Freund-
schaft, der Integration und des Friedens unter den 
Völkern, unter anderem auch durch eine Vertie-
fung der historischen Kenntnisse, und zwar vor-
rangig hinsichtlich der Verbreitung von Fernseh- 
und Rundfunksendungen in italienischer, deut-
scher und ladinischer Sprache in den Ländern des 
“Accordino” Trentino-Südtirol, Tirol und Vorarl-
berg und der Verbreitung von Programmen, die 
die politische Integration und die kulturelle Identi-
tät Europas fördern; 

l) sviluppa, in particolare, attività ed iniziative tese a 
rafforzare ed approfondire la collaborazione ed il 
buon vicinato tra le regioni e popolazioni dell'arco 
alpino; 

  l) entfaltet sie im besonderen Tätigkeiten und Initiati-
ven, um die Zusammenarbeit und gute Nachbar-
schaft zwischen den Regionen und Bevölkerungen 
des Alpenraums zu festigen und zu vertiefen; 

m) contribuisce, nelle sedi in cui è rappresentata, a 
promuovere rispetto, tutela e valorizzazione, nel 
quadro europeo, anche delle lingue e culture meno 
diffuse e della loro particolarità, affinché si conservi 
un'Europa della molteplicità; 

  m) wirkt sie in allen Gremien, in denen sie vertreten 
ist, darauf hin, daß im europäischen Rahmen auch 
die weniger verbreiteten Sprachen und Kulturen in 
ihrer Eigenart geachtet, geschützt und aufgewertet 
werden, damit ein Europa der Vielfalt erhalten 
bleibe; 

n) favorisce le iniziative intese al consolidamento, tra i 
giovani, dell'identità culturale europea; 

  n) fördert sie die Initiativen zur Stärkung der kulturel-
len europäischen Identität unter den Jugendlichen; 

o) favorisce il gemellaggio dei Comuni od altri enti 
locali con quelli dei paesi membri della Comunità 
europea e del Consiglio d'Europa; 

  o) fördert sie die Partnerschaften zwischen den Ge-
meinden oder anderen Lokalkörperschaften mit je-
nen der Mitgliedsländer der Europäischen Gemein-
schaft und des Europarates; 

p) stabilisce rapporti con le organizzazioni europeiste 
e le associazioni che rappresentano i gruppi etnici e 
le minoranze linguistiche d'Europa, escluse quelle 
che si ispirano a ideologie e correnti di pensiero 

  p) knüpft sie Beziehungen zu den europäischen Or-
ganisationen sowie Vertretungen und Vereinigun-
gen europäischer Volksgruppen und Minderheiten, 
mit Ausnahme jener, denen eine neonazistische, 
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neonaziste, neofasciste o razziste. neofaschistische oder rassistische Ideologie oder 

Geistesströmung zugrunde liegt. 
 

2. Gli interventi riferiti alle lettere d) ed i) del 
comma 1 possono riguardare il sostegno di specifiche 
iniziative e le spese di funzionamento di enti ed associa-
zioni. 

  (2) Die Maßnahmen gemäß Buchstabe d) und i) 
laut Absatz 1. können die Unterstützung besonderer 
Initiativen und die Ausgaben für die Tätigkeit von Kör-
perschaften und Vereinigungen betreffen. 

    
Art. 3   Art. 3 

Rapporto annuale sulle iniziative   Jährlicher Tätigkeitsbericht 
(L.R. 2 maggio 1988 n. 10, art. 3;   (Art. 3 des Regionalgesetzes vom 2. Mai 1988, Nr. 10; 
L.R. 25 giugno 1995 n. 4, art. 3)   Art. 3 des Regionalgesetzes vom 25. Juni 1995, Nr. 4) 

    
1. La Giunta regionale presenta annualmente al 

Consiglio regionale un rapporto sull'attività svolta e un 
programma per l'anno successivo. 

  (1) Die Regionalregierung legt dem Regionalrat 
jährlich einen Bericht über die durchgeführte Tätigkeit 
sowie ein Programm für das folgende Jahr vor. 

2. Il programma annuale è ispirato alle finalità e a-
gli obiettivi indicati negli articoli 1 e 2. 

  (2) Das Jahresprogramm ist auf die in den Artikeln 1 
und 2 angeführten Zwecke und Ziele ausgerichtet. 

3. In particolare esso deve contenere: 
 

  (3) Es soll insbesondere folgendes enthalten: 

a) notizie sugli indirizzi politici e sulle proposte di 
lavoro che la Regione, in collaborazione con le 
Province autonome di Bolzano e di Trento, inten-
de sostenere nelle Comunità di lavoro interregiona-
li costituite tra regioni di confine; 

  a) Hinweise über die politischen Ausrichtungen und 
über die Arbeitsvorhaben, welche die Region in 
Zusammenarbeit mit den autonomen Provinzen 
Bozen und Trient in den zwischen den Grenzregi-
onen gebildeten Arbeitsgemeinschaften zu unter-
stützen gedenkt; 

b) le iniziative promozionali di formazione di una 
coscienza europea, in particolare attraverso incontri 
e scambi, studi e ricerche sui problemi istituzionali, 
giuridici, culturali, economici, storici, sociali, colle-
gati alle finalità della presente legge. 

  b) die Initiativen zur Förderung der Bildung eines 
europäischen Bewußtseins, insbesondere durch Be-
gegnungen und Gedankenaustausch, Studien und 
Forschungen über die mit den Zielsetzungen dieses 
Gesetzes zusammenhängenden institutionellen, 
rechtlichen, kulturellen, wirtschaftlichen, ge-
schichtlichen und sozialen Probleme. 

    
Art. 4   Art. 4 

Comitato regionale consultivo per le iniziative europee   Regionales Beratungskomitee für europäische Initiativen 
(L.R. 2 maggio 1988 n. 10, art. 4;   (Art. 4 des Regionalgesetzes vom 2. Mai 1988, Nr. 10; 
L.R. 25 giugno 1995 n. 4, art. 4)   Art. 4 des Regionalgesetzes vom 25. Juni 1995, Nr. 4) 

    
1. Al fine di analizzare le richieste formulate alla 

Giunta regionale per la predisposizione del programma 
annuale di cui all'articolo 3 è istituito il "Comitato re-
gionale consultivo per le iniziative europee"; esso è 
composto dal Presidente della Giunta regionale o da un 
Assessore delegato e da sei esperti in tematiche europei-
stiche, tre designati dalla Giunta provinciale di Trento e 
tre designati dalla Giunta provinciale di Bolzano. 

  (1) Es wird das "Regionale Beratungskomitee für 
europäische Initiativen" errichtet, welches die an die 
Regionalregierung gerichteten Vorschläge zur Erstellung 
des Jahresprogrammes gemäß Artikel 3 überprüft; es 
setzt sich aus dem Präsidenten der Regionalregierung 
oder aus einem beauftragten Assessor und aus sechs für 
europäische Problemkreise zuständigen Sachverständi-
gen, von denen drei von der Landesregierung Trient 
und drei von der Landesregierung Bozen namhaft ge-
macht werden, zusammen. 

2. Il Comitato è nominato con decreto del Presi-
dente della Giunta regionale, previa deliberazione della 
Giunta medesima, e rimane in carica per la durata della 
legislatura nel corso della quale viene nominato. 

  (2) Das Komitee wird mit Dekret des Präsidenten 
der Regionalregierung nach Beschluß der Regionalregie-
rung ernannt und bleibt für die Dauer der Gesetzge-
bungsperiode im Amt, in der es ernannt wurde. 

3. La composizione del Comitato deve adeguarsi 
alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappre-
sentati nel Consiglio regionale, fatta salva la presenza del 
gruppo linguistico ladino. 

  (3) Die Zusammensetzung des Komitees muß dem 
Bestand der im Regionalrat vertretenen Sprachgruppen 
angepaßt sein, unbeschadet der Anwesenheit der ladini-
schen Sprachgruppe. 

4. Le funzioni di Segretario del Comitato sono 
svolte da un dipendente regionale appartenente all'Uffi-
cio studi, statistica e rapporti con organismi interregio-

  (4) Die Befugnisse eines Sekretärs des Komitees 
werden von einem Regionalbediensteten im sechsten 
oder siebten Funktionsrang ausgeübt, der dem Amt für 
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nali con qualifica funzionale sesta o settima. Studien, Statistik und Beziehungen mit interregionalen 
Einrichtungen angehört. 

    
Art. 5   Art. 5 

Realizzazione delle iniziative   Verwirklichung der Initiativen 
(L.R. 2 maggio 1988 n. 10, art. 6;   (Art. 6 des Regionalgesetzes vom 2. Mai 1988, Nr. 10; 

L.R. 25 giugno 1995 n. 4, artt. 9 e 10)   Art. 9 und 10 des Regionalgesetzes vom 25. Juni 1995, Nr. 4) 
    

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'arti-
colo 2, attuate direttamente dalla Regione, la Giunta 
regionale è autorizzata a disporre diretti finanziamenti 
mediante apposito stanziamento del bilancio regionale. 

  (1) Zur Verwirklichung der direkt von der Region 
vorangetriebenen Initiativen gemäß Artikel 2 ist die 
Regionalregierung dazu ermächtigt, durch einen eigenen 
Ansatz im Haushalt der Region direkte Finanzierungen 
zu verfügen. 

2. La Giunta regionale è inoltre autorizzata a con-
cedere finanziamenti ad iniziative rientranti in quelle 
indicate nell'articolo 2, attuate da Comuni, da altri enti 
pubblici o da enti e associazioni che perseguono le fina-
lità di cui all'articolo 1. 

  (2) Die Regionalregierung ist ferner zur Gewäh-
rung von Finanzierungen für Initiativen ermächtigt, 
welche unter die im Artikel 2 angeführten fallen, die 
von Gemeinden, von anderen öffentlichen Körperschaf-
ten oder Körperschaften und Vereinigungen verwirk-
licht werden, welche die Zielsetzungen nach Artikel 1 
verfolgen. 

3. La Giunta regionale stabilisce, con apposito re-
golamento, i criteri e le modalità per la concessione dei 
finanziamenti di cui al comma 2. 

  (3) Die Regionalregierung setzt mit eigener Durch-
führungsverordnung die Richtlinien und die Einzelheiten 
für die Gewährung der Finanzierungen gemäß Absatz 2 
fest. 

4. I soggetti, la cui attività sia stata sostenuta con i 
finanziamenti di cui al comma 2, sono tenuti a mettere 
a disposizione dell'Amministrazione regionale idonea 
documentazione delle attività svolte, anche al fine del-
l'eventuale divulgazione dei risultati conseguiti. 

  (4) Die Träger einer durch die Finanzierungen laut 
Absatz 2 unterstützten Tätigkeit sind dazu angehalten, 
der Regionalverwaltung die entsprechenden Unterlagen 
über die abgewickelten Tätigkeiten auch zur allfälligen 
Veröffentlichung der erzielten Ergebnisse zur Verfügung 
zu stellen. 

    
Art. 6   Art. 6 

Procedure amministrative   Verwaltungsverfahren 
(L.R. 2 maggio 1988 n. 10, art. 7;   (Art. 7 des Regionalgesetzes vom 2. Mai 1988, Nr. 10; 

L.R. 25 giugno 1995 n. 4, artt. 5, 9 e 10)   Art. 5, 9 und 10 des Regionalgesetzes vom 25. Juni 1995, Nr. 
4) 

    
1. Le domande intese ad ottenere i finanziamenti ai 

sensi dell'articolo 5 devono essere presentate dai soggetti 
interessati entro le date che saranno stabilite dal regola-
mento di esecuzione. Le domande, da presentare alla 
Presidenza della Giunta regionale, devono essere corre-
date da: 

  (1) Die Gesuche zur Erlangung der Finanzierungen 
im Sinne des Artikels 5 müssen von den Betroffenen 
innerhalb jener Fristen eingebracht werden, die mit 
Durchführungsverordnung festgelegt werden. Die Ge-
suche, die beim Präsidium der Regionalregierung einzu-
reichen sind, müssen mit folgenden Unterlagen verse-
hen sein: 

 
a) per la prima istanza, copia autentica dell'atto costi-

tutivo e dell'eventuale statuto, se trattasi di soggetti 
pubblici diversi dagli enti locali e di soggetti priva-
ti; 

  a) beim erstmaligen Antrag mit gleichlautender Ab-
schrift des Gründungsaktes und der allfälligen Sat-
zung, falls es sich um öffentliche Träger handelt, 
sofern sie sich von den lokalen Körperschaften und 
von privaten Trägern unterscheiden; 

b) dettagliata relazione illustrativa dell'attività svolta 
ed in programma; 

  b) mit einem ausführlichen Bericht über die durchge-
führte und geplante Tätigkeit; 

c) previsione delle spese da sostenere per lo svolgi-
mento delle iniziative che si richiede di finanziare. 

  c) mit einem Voranschlag der Ausgaben für die 
Durchführung der Initiativen, um deren Finanzie-
rung angesucht wird. 

 
2. La liquidazione del finanziamento viene disposta 

con decreto del Presidente della Giunta regionale ad 
iniziativa realizzata e dopo l'accertamento della regolari-
tà della documentazione prodotta. 

  (2) Die Auszahlung der Finanzierung wird mit 
Dekret des Präsidenten der Regionalregierung nach 
Verwirklichung der Initiative und nach Feststellung der 
Ordnungsmäßigkeit der vorgelegten Unterlagen verfügt. 



 TESTI UNICI / EINHEITSTEXTE 127 
 

    
Art. 7   Art. 7 

Concessione di anticipi   Gewährung von Vorschüssen 
(L.R. 25 giugno 1995 n. 4, art. 6)   (Art. 6 des Regionalgesetzes vom 25. Juni 1995, Nr. 4) 

    
1. Con deliberazione della Giunta regionale posso-

no essere erogati, anche prima della completa realizza-
zione dell'iniziativa, anticipi nella misura massima del 
cinquanta per cento del finanziamento concesso. Detti 
anticipi vengono commisurati alla percentuale di inter-
vento riconosciuta in sede di concessione del finanzia-
mento. 

  (1) Mit Beschluß der Regionalregierung können 
auch vor der vollständigen Durchführung der Initiative 
Vorschüsse im Höchstausmaß von fünfzig Prozent des 
gewährten Beitrages ausgezahlt werden. Diese Vorschüs-
se werden nach dem Prozentsatz bemessen, der bei Ge-
währung des Beitrages festgelegt wurde. 

2. Nel caso in cui venga riscontrato che la somma 
erogata a titolo di anticipo risulti superiore a quella 
spettante sulla base della documentazione prodotta per 
la liquidazione definitiva del finanziamento, si procede 
al recupero dell'importo non dovuto, ricorrendo even-
tualmente alla riscossione coattiva prevista dal Regio 
Decreto 14 aprile 1910, n. 639. 

  (2) Falls festgestellt werden sollte, daß der als Vor-
schuß ausgezahlte Betrag höher als jener ist, der auf-
grund der für die endgültige Liquidation des Beitrages 
vorgelegten Unterlagen zusteht, wird die Eintreibung 
des nicht geschuldeten Betrages verfügt, wobei die allfäl-
lige, im kgl. Dekret vom 14. April 1910, Nr. 639 vorge-
sehene Zwangseinziehung vorgenommen wird. 

    
Art. 8   Art. 8 

Concorso finanziario delle Comunità Europee   Finanzielle Beteiligung der Europäischen Gemeinschaft 
e del Consiglio d'Europa   und des Europarates 

(L.R. 2 maggio 1988 n. 10, art. 9)   (Art. 9 des Regionalgesetzes vom 2. Mai 1988, Nr. 10) 
    

1. Per l'attuazione diretta delle iniziative di cui al-
l'articolo 2, la Giunta regionale può utilizzare l'eventua-
le concorso finanziario disposto dai competenti organi 
delle Comunità europee e del Consiglio d'Europa. 

  (1) Zur direkten Verwirklichung der Initiativen 
nach Artikel 2 kann die Regionalregierung die allfällige 
finanzielle Beteiligung in Anspruch nehmen, die von 
den zuständigen Organen der Europäischen Gemein-
schaft und des Europarates verfügt wurde. 

2. A tal fine viene istituito apposito capitolo del bi-
lancio di previsione dell'entrata con la seguente deno-
minazione: "Assegnazione da parte delle Comunità eu-
ropee e del Consiglio d'Europa per il conseguimento 
delle finalità della legge regionale: «Iniziative per la 
promozione dell'integrazione europea»". 

  (2) Zu diesem Zweck wird ein eigenes Kapitel im 
Haushaltsvoranschlag der Einnahmen eingerichtet, das 
folgende Bezeichnung trägt: "Zuweisungen von seiten 
der Europäischen Gemeinschaft und des Europarates 
zur Erreichung der Ziele des Regionalgesetzes «Initiati-
ven zur Förderung der europäischen Integration»". 

    
Art. 9   Art. 9 

Svolgimento di particolari attività   Durchführung besonderer Tätigkeiten 
(L.R. 25 giugno 1995 n. 4, art. 7;   (Art. 7 des Regionalgesetzes vom 25. Juni 1995, Nr. 4; 
L.R. 26 aprile 1997 n.4, art. 2)   Art. 2 des Regionalgesetzes vom 26. April 1997, Nr. 4) 

    
1. La Giunta regionale è autorizzata a stanziare an-

nualmente in appositi capitoli di parte corrente dello 
stato di previsione della spesa i fondi necessari per lo 
svolgimento delle seguenti attività: 

  (1) Die Regionalregierung ist dazu ermächtigt, die 
für die Durchführung der nachstehenden Tätigkeiten 
notwendigen Fonds jährlich in besonderen Kapiteln der 
laufenden Ausgaben bereitzustellen: 

    
a) organizzazione e partecipazione a convegni, con-

gressi ed altre manifestazioni e celebrazioni pub-
bliche che abbiano particolare importanza per la 
Regione. La Regione può altresì compartecipare o 
concedere patrocinio finanziario ad enti ed associa-
zioni per la realizzazione delle suddette attività, 
previa emanazione di appositi criteri da approvare 
con deliberazione della Giunta regionale; 

  a) Organisation von und Beteiligung an Tagungen, 
Kongressen und weiteren öffentlichen Veranstal-
tungen und feierlichen Anlässen, die für die Region 
von besonderem Belang sind. Die Region kann 
weiters an der Durchführung obgenannter Tätig-
keiten mitwirken oder Körperschaften und Verei-
nigungen finanzielle Unterstützungen für dieselbe 
gewähren, und zwar auf Grund der Festsetzung 
von Modalitäten, die mit Beschluß des Regional-
ausschusses zu genehmigen sind; 

b) interventi per indagini, studi, rilevazioni e pubbli-
cazione di riviste, nonché per l'acquisto, la pubbli-
cazione e la traduzione di monografie e di altre o-
pere di interesse regionale; 

  b) Maßnahmen für Forschungen, Studien, Erhebun-
gen und für die Veröffentlichung von Zeitschriften 
sowie für den Ankauf, die Veröffentlichung und 
die Übersetzung von Monographien und von an-
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deren Texten von regionalem Belang; 
c) adesione ad organizzazioni e ad enti economici e 

culturali; 
  c) Beitritt zu Organisationen und zu Körperschaften des 

kulturellen und des wirtschaftlichen Bereichs; 
d) erogazione di sussidi per l'organizzazione, in am-

bito regionale, di mostre e manifestazioni artisti-
che, nonché di premi per l'incoraggiamento di arti-
sti meritevoli; 

  d) finanzielle Hilfe für die Organisation von Ausstel-
lungen und Kunstveranstaltungen sowie für die 
Verleihung von Preisen als Anerkennung für ver-
dienstvolle Künstler im Gebiet der Region; 

e) attribuzione di contributi per l'acquisto, la pubbli-
cazione e la traduzione di monografie, di studi e di 
opere aventi interesse per la Regione, nonché premi 
e sussidi per studi ed opere concernenti argomenti 
regionali; 

  e) Zuweisung von Beiträgen für den Ankauf, die Ver-
öffentlichung und die Übersetzung von Monogra-
phien, Studien und Texten von regionalem Belang 
sowie von Preisen und finanziellen Hilfen für Stu-
dien und Veröffentlichungen über die Region 
betreffende Themenkreise; 

f) interventi a favore di enti, associazioni e comitati 
per l'incremento di attività di interesse per la re-
gione, per l'organizzazione e la partecipazione a 
convegni, congressi ed altre manifestazioni e cele-
brazioni pubbliche. 

  f) Maßnahmen zugunsten von Körperschaften, Ve-
reinigungen und Komitees zur Förderung von Tä-
tigkeiten im Interesse der Region und zur Organi-
sation von bzw. zur Beteiligung an Tagungen, 
Kongressen und weiteren öffentlichen Veranstal-
tungen und feierlichen Anlässen. 

    
2. Per le iniziative di cui alle lettere d), e) ed f) del 

comma 1, con apposito regolamento di esecuzione sa-
ranno dettate le norme per la presentazione delle do-
mande intese ad ottenere i benefici ivi previsti, nonché 
le altre modalità per l'attribuzione dei benefici stessi. 

  (2) Was die Vorhaben gemäß dem vorstehenden 
Absatz 1 Buchstabe d), e) und f) anbelangt, werden die 
Bestimmungen über die Vorlegung von Anträgen zur 
Erzielung der darin vorgesehenen Vergünstigungen 
sowie die weiteren Modalitäten zur Zuerkennung ge-
nannter Vergünstigungen mit Durchführungsverord-
nung erlassen. 

    
Art. 10   Art. 10 

Norma finanziaria   Finanzbestimmung 
(L.R. 2 maggio 1988 n. 10, art. 10;   (Art. 10 des Regionalgesetzes vom 2. Mai 1988, Nr. 10; 
L.R. 25 giugno 1995 n. 4, art. 11;   Art. 11 des Regionalgesetzes vom 25. Juni 1995, Nr. 4; 

L.R. 26 aprile 1997 n. 4 art.3)   Art. 3 des Regionalgesetzes vom 26. April 1997, Nr. 4) 
 
Omissis (*) 

   
............. (*) 

    
Art. 11   Art. 11 

Testo unificato   Vereinheitlichter Text 
(L.R. 26 aprile 1997 n. 4, art. 4)   (Art. 4 des Regionalgesetzes vom 26. April 1997, Nr. 4) 

    
1. Il Presidente della Giunta regionale, previa deli-

berazione della Giunta, è autorizzato a riunire e coordi-
nare in forma di testo unificato le norme contenute 
nella presente legge con le norme contenute nel testo 
unificato, approvato con decreto del Presidente della 
Giunta regionale 19 luglio 1995, n. 12/L. 

  (1) Der Präsident der Regionalregierung wird 
durch Beschluß der Regierung dazu ermächtigt, die in 
diesem Gesetz enthaltenen Bestimmungen und die Be-
stimmungen des mit Dekret des Präsidenten des Regio-
nalausschusses vom 19. Juli 1995, Nr. 12/L genehmig-
ten Vereinheitlichten Textes, zu einem Vereinheitlich-
ten Text zusammenzufassen und zu koordinieren. 

 
 

                                                      
(*) Lo stanziamento viene determinato con legge di bilancio, ai sensi 
dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della legge regiona-
le 9 maggio 1991, n. 10, recante norme in materia di bilancio e sulla 
contabilità generale della Regione. 

  (*) Der Ansatz wird mit Haushaltsgesetz im Sinne des Artikels 7 und 
in den Grenzen gemäß Artikel 14 des Regionalgesetzes vom 9. Mai 
1991, Nr. 10 betreffend Bestimmungen über den Haushalt und das 
allgemeine Rechnungswesen der Region festgesetzt. 

 
 




