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Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2010

Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 22 November 2010, Nr. 1848

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 22 novembre 2010, n. 1848

Registrierung von Wanderdarbietungen

Registrazione di spettacoli viaggianti

Gemäß Artikel 80 des königlichen Dekretes
vom 18. Juni 1931, Nr. 773, sowie Artikel 141 und
folgende der diesbezüglichen Durchführungsverordnung, genehmigt mit königlichen Dekret vom
6. Mai 1940, Nr. 635, obliegt es einer technischen
Provinz- oder Gemeindeüberwachungskommission für öffentliche Veranstaltungen, die Eignung
der Veranstaltungsorte festzustellen.

Ai sensi dell’articolo 80 del regio decreto 18
giungo 1931, n. 773 nonché ai sensi dell’art. 141
e seguenti del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635, l’idoneità dei luoghi di spettacolo è verificata dalla commissione per i pubblici spettacoli
provinciale o comunale tecnica di vigilanza.

Der Anwendungsbereich umfasst dabei sowohl Parks mit Wanderdarstellungen, als auch
andere Arten von Parks zu Vergnügungs-, Sportoder Erziehungszwecken.

L’ambito di applicazione riguarda sia i parchi
caratterizzati dalle attività dello spettacolo viaggiante sia le altre tipologie di parchi con finalità
ricreative, ludico-sportive, educative.

Das Ministerialdekret vom 18. Mai 2007 sieht
im Artikel 4 ein Registrierungsverfahren für Wanderdarbietungen, welche im Artikel 4 des Gesetzes vom 18. März 1968, Nr. 337, aufgezählt sind,
vor, nach dem die Gemeinden dem jeweiligen
Betreiber, nach vorheriger Einholung des Gutachtens bei der zuständigen Überwachungskommission für öffentlichen Veranstaltungen, einen
Identifizierungskodex für die Inbetriebnahme der
Darbietung erteilen.

Il decreto ministeriale 18 maggio 2007 prevede all’articolo 4 che tutte le attrazioni dello spettacolo viaggiante inserite nell’elenco di cui all’articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, debbano effettuare una procedura di registrazione
presso i Comuni ed ottenere un codice identificativo per la gestione dell’attrazione, previa acquisizione del parere della competente commissione
di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Das oben angeführte Ministerialdekret wird
gemäß Rundschreiben des Innenministerums Nr.
17082/114 vom 1. Dezember 2009 auf alle Darbietungen angewandt, die im Verzeichnis, genehmigt mit Ministerialdekret vom 23. April 1969
und nachfolgenden Aktualisierungen, aufgelistet
sind:
I. Sektion:
Kleine, mittlere und große e
Attraktionen
II. Sektion:
Tanzdarbietungen
III. Sektion:
Wandertheater
IV. Sektion:
Wanderzirkus
V. Sektion:
Akrobatische Darbietungen mittels Auto- oder Motorradfahrzeugen
VI. Sektion:
Straßendarbietungen

Il decreto ministeriale di cui sopra deve essere applicato, ai sensi della circolare del Ministero
dell’Interno n. 17082/114 dd. 1° dicembre 2009, a
tutti gli spettacoli menzionati nell’elenco approvato con decreto ministeriale 23 aprile 1969 e successivi aggiornamenti, come segue:
Sezione I:

Piccole, medie e grandi attrazioni

Sezione II:
Sezione III:
Sezione IV:
Sezione V:

Balli a palchetto o balere
Teatri viaggianti
Circhi equestri
Esibizioni moto-auto acrobatiche

Sezione VI:

Spettacoli di strada
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Vorausgeschickt wird, dass auf Staatsebene
die Vergnügungsparks gemäß Artikel 68 des königlichen Dekretes vom 18. Juni 1931, Nr. 773,
genehmigt werden müssen, mit vorangehender
Eignungsüberprüfung der Überwachungskommission gemäß Artikel 80 desselben Einheitstextes,
und dass die einzelnen Attraktionen einer Lizenzpflicht gemäß Art. 69 des königlichen Dekretes
vom 18. Juni 1931, Nr. 773, unterliegen.

Premesso che a livello nazionale i parchi di
divertimento sono soggetti alla licenza di cui
all’articolo 68 del Regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, in quanto luogo di pubblico spettacolo e/o
trattenimento, previa verifica della Commissione
di vigilanza ai sensi dell’articolo 80 del medesimo
testo unico, e che le singole attrazioni sono soggette a licenza di cui all’articolo 69 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Gemäß Artikel 9, Ziffer 6 und Ziffer 7 des Autonomiestatutes hat die Autonome Provinz Bozen
sekundäre Gesetzgebungszuständigkeit auf den
Sachgebieten öffentliche Vorführungen und öffentliche Betriebe.

Ai sensi dell’articolo 9, cifra 6 e cifra 7 dello
Statuto di Autonomia, la Provincia Autonoma di
Bolzano ha competenza legislativa secondaria in
materia di pubbliche manifestazioni e pubblici
esercizi.

Gemäß Artikel 1 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 13. Mai 1992, Nr. 13, werden die
Durchführung von Wanderdarstellungen und der
Betrieb von Vergnügungsstätten von selbigem
Gesetz geregelt.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge
provinciale 13 maggio 1992, n. 13, lo svolgimento
di spettacoli viaggianti e la gestione di parchi di
attrazione vengono regolati dalla legge menzionata.

Gemäß den Artikeln 6 und 10 des Landesgesetzes vom 13. Mai 1992, Nr. 13, wird die Eignung des Veranstaltungsortes in der Provinz Bozen von der Landeskommission für öffentliche
Veranstaltungen überprüft.

Ai sensi degli articoli 6 e 10 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, l’idoneità dei luoghi di spettacolo viene verificata nella provincia di
Bolzano dalla commissione provinciale per i pubblici spettacoli.

Da in der Provinz Bozen keine Gemeindekommissionen für die Überprüfung der Eignung
des Veranstaltungsortes errichtet sind, sondern
es aufgrund des Landesgesetzes vom 13. Mai
1992, Nr. 13, nur eine einheitliche Landeskommission für öffentliche Veranstaltungen gibt, trägt
der Identifikationskodex (ISTAT) jenen der Autonomen Provinz Bozen.

Visto però che nella provincia di Bolzano non
sono state instaurate commissioni comunali di
vigilanza sui locali di pubblici spettacoli, ma che in
forza della legge provinciale 13 maggio 1992, n.
13, sussiste un’unica commissione provinciale
per i pubblici spettacoli, il codice identificativo
(ISTAT) riporta quello della Provincia Autonoma
di Bolzano.

Der Identifikationskodex muss gut sichtbar mittels
einer eigenen Metallplakette angebracht werden.

Il codice identificativo deve poi essere collocato
ben visibile sull’attività tramite apposita targa metallica.

Die Montage muss, um unerlaubtes Entfernen zu
verhindern, in einer Weise erfolgen, dass die Entfernung der Plakette ohne Zuhilfenahme von speziellem Werkzeug die Zerstörung oder den Verfall
selbiger bewirkt.

Il fissaggio, al fine di evitare rimozioni illecite, deve essere in maniera tale che la rimozione della
targa, senza l’ausilio di appositi utensili, comporti
la distruzione o il deterioramento della medesima.

Für die Provinz Bozen wird daher eine spezifische Anpassung der Metallplakette, wie sie in
Artikel 4, Absatz 7 des Ministerialdekretes vorgeschrieben ist, vorgenommen (siehe Anhang A).

Per la provincia viene quindi effettuato un
adeguamento specifico della targa metallica prevista dall’articolo 4, comma 7, del decreto ministeriale (vedi allegato A).

Außerdem werden auch in der Provinz Bozen
die Bestimmungen des Ministerialdekretes vom
18. Mai 2007 übernommen.

Inoltre anche nella provincia di Bolzano si
applicheranno le disposizioni del decreto ministeriale 18 maggio 2007.
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Premesso questo,

beschließt

LA GIUNTA PROVINCIALE

DIE LANDESREGIERUNG

delibera

einstimmig in gesetzlicher Form

a voti unanimi espressi nei modi di legge

1)

1)

festzustellen, dass für folgende Aktivitäten
das Registrierungsverfahren vorgeschrieben
ist:

I. Sektion:
II. Sektion:
III. Sektion:
IV. Sektion:
V. Sektion:

VI. Sektion:

Kleine, mittlere und große e
Attraktionen
Tanzdarbietungen
Wandertheater
Wanderzirkus
Akrobatische Darbietungen mittels Auto- oder Motorradfahrzeugen
Straßendarbietungen

di accertare, che per le seguenti attività la
procedura di registrazione è obbligatoria:

Sezione I:

Piccole, medie e grandi attrazioni

Sezione II:
Sezione III:
Sezione IV:
Sezione V:

Balli a palchetto o balere
Teatri viaggianti
Circhi equestri
Esibizioni moto-auto acrobatiche

Sezione VI:

Spettacoli di strada

2)

hinsichtlich der grafischen Darstellung der
vom Ministerialdekret vom 18. Mai 2007 in
Artikel 4, Absatz 7 vorgesehenen Metallplakette, eine spezifische Anpassung für die
Provinz Bozen als Anlage A) zu genehmigen,
welche integrierenden Bestandteil dieses Beschlusses bildet;

2)

di approvare un’adeguamento grafico specifico per la Provincia Autonoma di Bolzano della targa metallica prevista dall’ articolo 4,
comma 7, del decreto ministeriale 18 maggio
2007, come allegato A), il quale costituisce
parte integrante della presente delibera;

3)

den gegenständlichen Beschluss im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

3)

di pubblicare la delibera in oggetto nella Gazzetta ufficiale della Regione.

DER LANDESHAUPTMANN
DR. LUIS DURNWALDER

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. HERMANN BERGER

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. HERMANN BERGER

