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Sitzung vom Seduta del 
Nr.

Approvazione di una lista di priorità delle 
misure di protezione contro la caduta massi 
per le tratte stradali di competenza 
dell’Amministrazione Provinciale di Bolzano



 
DIE LANDESREGIERUNG 

 
 LA GIUNTA PROVINCIALE 

 
NACH EINSICHT in das Gesetzesdekret vom 11. Juni 
1998, Nr. 180, umgewandelt in das Gesetz vom 3. 
August 1998, Nr. 267, welches die dringenden 
Maßnahmen zur Vorbeugung hydrogeologischer 
Gefahrenzonen regelt; 
 

 VISTO il decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 
convertito in legge il 3 agosto 1998, n. 267 che 
disciplina le misure urgenti per la prevenzione del 
rischio idrogeologico; 

NACH EINSICHT in das Gesetz Nr. 226 vom 13. Juli 
1999 welches die „Umwandlung des Gesetzesdekretes 
vom 13. Mai 1999, Nr. 132“ hinsichtlich dringender 
Maßnahmen im Bereich Zivilschutz, in Gesetz regelt 
und nach Einsicht in das Gesetz Nr. 365 vom 11. 
Dezember 2000 welches die „Umwandlung des 
Gesetzesdekretes vom 12. Oktober 2000, Nr. 279, 
hinsichtlich dringender Maßnahmen für die Beseitigung 
der größten hydrogeologischen Gefahrenzonen und 
den Bereich des Zivilschutzes“ in Gesetz regelt; 
 

 VISTA la legge 13 luglio 1999, n. 226 che disciplina la 
“Conversione in legge del decreto legge 13 maggio 
1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di 
protezione civile” e la legge 11 dicembre 2000, n. 365 
che disciplina anche la “Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 
279, recante interventi urgenti per le aree a rischio 
idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione 
civile”; 
 

NACH EINSICHT in das Dekret des Präsidenten des 
Ministerrats vom 23. März 1990 bezüglich des “Atto di 

indirizzo e coordinamento ai fini della elaborazione e 
della adozione degli schemi previsionali e 
programmatici di cui all’art. 31 della legge 18 maggio 

1989, n. 183, recante norme per il riassetto 
organizzativo e funzionale della difesa del suolo”, 

welches die Möglichkeit von Änderungen, 
Vervollständigungen und Neuausweisungen der 
Risikozonen vorsieht; 
 

 VISTO il decreto del presidente del consiglio dei 
ministri 23 marzo 1990 inerente l’ “Atto di indirizzo e 

coordinamento ai fini dell´ elaborazione e dell´ adozione 
degli schemi previsionali e programmatici di cui all’art. 

31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme 
per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa 
del suolo”, che prevede la possibilità di modifiche, 
completamenti e revisioni delle zone a rischio; 

IN ANBETRACHT, dass die Festlegung und 
Vorbeugung von Steinschlaggefahr auf Landes- und 
Staatsstraßen in den Kompetenzbereich der 
Autonomen Provinz Bozen fällt und auf Basis einer 
Strategie für ökonomische Verwaltung der Investitionen 
geregelt werden soll; 

 CONSIDERATO, che l’attività d’individuazione e 

prevenzione del rischio caduta massi sulle strade 
provinciali e statali è di competenza della Provincia 
Autonoma di Bolzano e necessita di essere gestita in 
base ad una strategia di economia degli investimenti;  
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einstimmig in gesetzlicher Form eine Prioritätenliste 
für Steinschlagschutzmaßnahmen auf Straßenab-
schnitten im Kompetenzbereich der Autonomen 
Provinz Bozen einzuführen, welche von der 
„Dienststellenkonferenz“ der zuständigen Abteilungen 
und Ämter genehmigt wird. 
Diese Prioritätenliste für Steinschlagschutz-
maßnahmen ist ein Auszug der Liste des 
Steinschlagrisikos, welche nach den Vorgaben des 
Art. 1 Komma 4 des Staatsgesetzes Nr. 267 vom 
3.8.1998, der Richtlinien für die Erstellung der 
Gefahrenzonenpläne und der spezifischen 
Risikoklassifzierung im Sinne des Art. 22bis des 
Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13 
(Landesraumordnungsgesetz) in geltender Form und 
gemäß der Durchführungsverordnung zur Erstellung 
der Gefahrenzonenpläne (Dekret des Landeshaupt- 
mannes vom 5. August 2008, Nr. 42) so wie auf 
wirtschaftlichen, logistischen und strategischen 
Notwendigkeiten erstellt wird. 

  
a voti unanimi legalmente espressi di adottare una lista 
di prioritá delle misure di protezione contro la caduta 
massi per le tratte stradali di competenza della 
Provincia Autonoma di Bolzano, approvata dalla 
“Conferenza dei Servizi” delle Ripartizioni e degli Uffici 
competenti. 
 
Tale lista di prioritá delle misure di protezione  contro la 
caduta massi si fonda su un estratto della lista del 
rischio da caduta massi che viene redatta in base a 
quanto previsto dall’art. 1 comma 4 della legge statale 
del 3.8.1998 n. 267 e dalle direttive per la redazione dei 
piani delle zone di pericolo (PZP) e per la 
classificazione del rischio specifico ai sensi dell’articolo 
22bis della legge urbanistica provinciale 11 agosto 
1997, n. 13 in forma vigente, e del “regolamento 
d’esecuzione concernente i piani delle zone di pericolo” 

(decreto del presidente della Provincia 5 agosto 2008, 
n. 42) e sulle dovute esigenze economiche, logistiche e 
strategiche; 

 
 

Die Prioritätenliste für Steinschlagschutzmaßnahmen, 
im Gegensatz zur Liste des Steinschlagrisikos (die 
kontinuierlich auf Grund neuer Ereignisse und neuer 
Vermessungen aktualisiert wird), ist eine statische 
Liste und enthält all jene Straßenabschnitte mit der 
höchsten Steinschlaggefahr. Die Prioritätenliste für 
Steinschlagschutzmaßnahmen ist daher ein Auszug 
der Liste des Steinschlagrisikos und muss 
ausnahmslos das Erstellungs- und Genehmigungs-
datum der Liste des Steinschlagrisikos enthalten.  
 

 La lista di priorità delle misure di protezione contro la 
caduta massi, a differenza della lista del rischio da 
caduta massi (che viene continuamente aggiornata da 
nuovi eventi e nuovi rilievi), è una lista statica, che 
contiene tutte le tratte con il più alto rischio di caduta 
massi. La lista di priorità delle misure contro la caduta 
massi è quindi un estratto della lista del rischio da 
caduta massi e deve obbligatoriamente riportare la data 
di redazione e di approvazione della lista del rischio da 
caduta massi. 

Die Erstellung und die Genehmigung der Liste des 
Steinschlagrisikos auf Straßenabschnitten im 
Kompetenzbereich der Autonomen Provinz Bozen ist 
Aufgabe des Amtes für Geologie und Baustoffprüfung 
11.6. 
Für die Aktualisierung der Daten sind das Amt für 
Geologie und Baustoffprüfung 11.6, die Abteilung 12 
und die Abteilung 10 verantwortlich – jede für den 
eigenen Kompetenzbereich. 
Für die Aktualisierung der Daten kann das eigene 
Personal oder auch Freiberufler mit spezifischer 
Ausbildung so, wie im Landesgesetz vom 17.6.1998 
Nr. 6 festgelegt, beauftragt werden. 
 

 Per la redazione e l’approvazione della lista del rischio 

da caduta massi sulle tratte stradali di competenza 
della Provincia Autonoma di Bolzano è responsabile 
l’Ufficio Geologia e Prove Materiali 11.6. 
 
Per l’aggiornamento dei dati nella stessa sono  

responsabili in funzione delle proprie competenze 
l’Ufficio Geologia e Prove Materiali e le Ripartizioni 10 e 
12, che possono impiegare il proprio personale o liberi 
professionisti con formazione specifica così come 
definito nella legge provinciale del 17.06.1998, n. 6. 
 
 

Für die Erstellung, regelmäßige Aktualisierung und 
Genehmigung der Prioritätenliste für 
Steinschlagschutzmaßnahmen sind das Amt für 
Geologie und Baustoffprüfung 11.6, die Abteilung 12 
Straßendienst und die Abteilung 10 Tiefbau 
verantwortlich. 
Für diesen Zweck wird eine Dienststellenkonferenz 
(Art. 14 f.f. Gesetz 241/90) gebildet, die aus 
obgennanten Mitgliedern zusammengesetzt und 
verpflichtet ist, sich in periodischen Abständen von 
nicht mehr als 6 Monaten zu treffen. 
 

 Per la redazione, l’aggiornamento regolare e 
l’approvazione della lista di priorità delle misure contro 
la caduta massi sono responsabili l’Ufficio Geologia e 

Prove Materiali (11.6), il Servizio Strade 12 e la 
Ripartizione Infrastrutture 10. 
 
A tale scopo viene istituita una “Conferenza dei Servizi” 

(art. 14 e segg. della legge 241/90) costituita dalle parti 
di cui sopra con l’obbligo di riunirsi ad una scadenza 
non superiore a 6 mesi 
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DER LANDESHAUPTMANN 

  
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
 

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. 

  
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 
 

4


