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Zur Kenntnis:
Per conoscenza:

An den Südtiroler Gemeindenverband
Al Consorzio dei Comuni della Provincia di
Bolzano
info@gvcc.net

Rundschreiben Nr. 1/2021: Änderung des
Landesgesetzes vom 25. Februar 2008,
Nr. 1 – „Handwerksordnung“

Circolare n. 1/2021: Modifica della legge
provinciale 25 febbraio 2008, n. 1 –
“ordinamento dell’artigianato”

Mit Landesgesetz vom 11. Januar 2021, Nr. 1,
„Bestimmungen in Zusammenhang mit dem
Landesstabilitätsgesetz für das Jahr 2021“,
wurde
unter
anderem
auch
die
Handwerksordnung. Die Veröffentlichung des
Landesgesetzes erfolgte im Beiblatt Nr. 2 zum
Amtsblatt vom 14.01.2021, Nr. 2/Allg. Skt.in
einigen Punkten geändert.

Con legge provinciale del 11 gennaio 2021, n.
1, „Disposizioni collegate alla legge di stabilità
provinciale per l’anno 2021“, sono state
apportate alcune modifiche all’ ordinamento
dell’artigianato. La legge provinciale è stata
pubblicata nel supplemento n. 2 al Bollettino
ufficiale n. 2/Sez.gen. del 14/1/2021.

Den aktualisierten Text der Handwerksordnung
finden Sie auf unserer Homepage:

Il testo aggiornato dell’ordinamento dell’
artigianato lo trovate sulla nostra pagina web:

http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/lp-20081/legge_provinciale_25_febbraio_2008_n_1.a
spx?view=1&a=2008&n=1&in=25

http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/de/lp-20081/landesgesetz_vom_25_februar_2008_nr_1.
aspx

Wir erachten es als hilfreich,
Bestimmungen näher zu erläutern:

einige

Riteniamo utile fornire alcune precisazioni in
merito ad alcuni punti:

Artikel 42 Absatz 2ter: Da im Landesgesetz nur
das
Ausmaß
der
erforderlichen
Berufserfahrung spezifiziert wird, wird nun in
einer Verfahrensbestimmung festgehalten,
dass
die
Berufserfahrung
als
Facharbeiter/Facharbeiterin laut 2. Titel in
Vollzeit geleistet werden muss.

Articolo 42 comma 2ter: Nel titolo II della legge
provinciale è specificata solo la durata
dell’esperienza professionale obbligatoria. Con
disposizione procedurale è stato precisato che
tale esperienza dev’essere svolta come
operaio/operaia qualificato/qualificataa tempo
pieno.
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Die berufliche Zusatzvoraussetzung für die
Tätigkeit „Reifendienst“ laut Artikel 25 Absatz 1
bis) wurde aufgehoben.

È abrogata la disposizione di cui all’articolo 25
comma
1bis)
contenente
il
requisito
professionale
riservato
all’attività
di
“gommista”.

Die Bestimmungen laut Artikel 32 1bis) und
Artikel 38 Absatz 1 bis), betreffend die
Ausbildungslehrgänge
als
berufliche
Voraussetzung
für
die
Tätigkeiten
Speiseeishersteller/in und Nageldesigner/in,
wurden gestrichen bzw. abgeändert und an
deren
Platz
eine
mehrmonatige
Berufserfahrung im fachspezifischen Bereich
mit
nachfolgender
Abschlussprüfung
eingeführt, u.z. 12 Monate fachspezifische
Berufserfahrung in einem Fachbetrieb.

Le disposizioni di cui agli articoli 32 comma 1
bis) e 38 comma 1 bis) inerenti i corsi formativi
come requisiti professionali d’accesso per le
attività
di
onicotecnico/onicotecnica
e
gelatiere/gelatiera sono state abrogate e
sostituite dall’obbligo di svolgere esperienza
professionale di 12 mesi in un’azienda del
settore con successivo esame finale.

Die Berufsbezeichnung „Installateur von
Heizungs- und sanitären Anlagen“ gemäß
Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe e) lautet nun
„Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechniker/in“.

La denominazione professionale del” tecnico
installatore/tecnica installatrice di impianti
termosanitari” di cui all’articolo 28 comma 1
lettera e) ora è “tecnico/tecnica di termosanitari
e ventilazione”.

Die Tätigkeit „Kaminsanierer/in“ ist keine
reglementierte Tätigkeit mehr (Artikel 28
Absatz 1 Buchstabe l wurde gestrichen), die
zusätzliche berufliche Voraussetzung laut
Artikel 29 Absatz 1bis) wurde aufgehoben und
eine Übergangsbestimmung eingefügt, die die
Eintragung
der
bereits
eingetragenen
Unternehmen beibehält, mit dem Hinweis, dass
die Konformitätserklärung aber nur von jenem
Handwerker ausgestellt werden kann, der für
den gesamten Buchstaben c) laut Eintragung
im Handelsregister befähigt ist (Artikel 45
Absatz 21).

L’attività di “risanatore/risanatrice di camini” è
stata cancellata dalle attività regolamentate (è
abrogata la lettera l) dell’articolo 28 comma 1),
è stato abrogato il requisito professionale
aggiuntivo ai sensi dell’articolo 29 comma 1bis)
ed è stata inserita una disposizione transitoria
che regola l’iscrizione nel Registro delle
imprese di imprese esercenti l’attività, con
l’indicazione che la dichiarazione di conformità
debba essere compilata da un artigiano
qualificato per l’intera lettera c) ai sensi
dell’iscrizione nel Registro delle imprese
(articolo 45 comma 21).

Für Fragen und Informationen stehen wir gerne
zur Verfügung und verbleiben mit freundlichen
Grüßen.

Restiamo a disposizione per domande e
informazioni e porgiamo cordiali saluti.

Die geschäftsführende Amtsdirektorin / La direttrice d‘ufficio reggente
Elena Lucio
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale)

