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Norme di attuazione dello Statuto speciale - Parte 1 -

Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut - 1.

Anno 2018

Teil - Jahr 2018

Stato - Regione Trentino-Alto Adige

Staat - Region Trentino-Südtirol

Stato - Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

Staat - Autonome Region Trentino-Südtirol

DECRETO LEGISLATIVO
del 11 gennaio 2018, n. 10

GESETZESVERTRETENDES DEKRET
vom 11. Januar 2018, Nr. 10

Norme di attuazione dello Statuto speciale per
la regione Trentino-Alto Adige, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di esercizio delle funzioni notarili in provincia di Bolzano

Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für die Region Trentino-Südtirol betreffend
Änderungen und Ergänzungen zum Dekret
des Präsidenten der Republik vom 15. Juli
1988, Nr. 574 in Sachen Wahrnehmung der
notariellen Aufgaben in der Provinz Bozen

(GU n. 39 del 16-2-2018)
Vigente al 3-3-2018

(GBl. vom 16. Februar 2018, Nr. 39)
Datum des Inkrafttretens: 3.3.2018

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Aufgrund des Art. 87 Abs. 5 der Verfassung;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del
testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Aufgrund des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 „Genehmigung des vereinheitlichten Textes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für TrentinoSüdtirol betreffen“;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
15 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini
con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari», e, in particolare, l'articolo 31;

Aufgrund des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574 „Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für die
Region Trentino-Südtirol über den Gebrauch der
deutschen und der ladinischen Sprache im Verkehr der Bürger mit der öffentlichen Verwaltung
und in den Gerichtsverfahren“ und insbesondere
aufgrund des Art. 31;

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, recante
«Sull'ordinamento del notariato e degli archivi
notarili» e successive modificazioni;

Aufgrund des Gesetzes vom 16. Februar 1913,
Nr. 89 i.d.g.F. über die Notariatsordnung und Notariatsarchive;

Sentita la Commissione paritetica per le norme di
attuazione, prevista dall'articolo 107, secondo
comma, del citato decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Nach Anhören der im Art. 107 Abs. 1 des genannten Dekrets des Präsidenten der Republik
vom 31. August 1972, Nr. 670 vorgesehenen paritätischen Kommission für die Durchführungsbestimmungen;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 22 dicembre 2017;

Aufgrund des in der Sitzung vom 22. Dezember
2017 erlassenen Beschlusses des Ministerrats;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con i Ministri della giustizia,

Auf Vorschlag des Präsidenten des Ministerrats
im Einvernehmen mit dem Justizminister, dem

Supplemento n. 2 al B.U. n. 9/I-II del 01/03/2018 / Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 01/03/2018 Nr. 9/I-II

0009

dell'interno, dell'economia e delle finanze e per la
semplificazione e la pubblica amministrazione;

Innenminister, dem Minister für Wirtschaft und
Finanzen und der Ministerin für die Vereinfachung
und die öffentliche Verwaltung;

EMANA

ERLÄSST
DER PRÄSIDENT DER REPUBLIK

il seguente decreto legislativo:

das nachstehende gesetzesvertretende Dekret:

Art. 1
Modificazione del decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, concernente
l'uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei
rapporti con la pubblica amministrazione e nei
procedimenti giudiziari

Art. 1
Änderung des Dekrets des Präsidenten der
Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574 über den
Gebrauch der deutschen und der ladinischen
Sprache im Verkehr der Bürger mit der öffentlichen Verwaltung und in den Gerichtsverfahren

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574,
dopo le parole: «nella provincia di Bolzano», sono
inserite le seguenti: «e per l'esercizio nella stessa
Provincia delle funzioni notarili ai sensi dell'articolo 26, secondo comma, della legge 16 febbraio
1913, n. 89, e successive modifiche,».

1. (1) Im Art. 31 Abs. 1 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574 werden nach den Worten „in der Provinz Bozen“ die
Worte „und für die Wahrnehmung der notariellen
Aufgaben im Sinne des Art. 26 Abs. 2 des Gesetzes vom 16. Februar 1913, Nr. 89 mit seinen späteren Änderungen in derselben Provinz“ eingefügt.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dieses Dekret ist mit dem Staatssiegel zu versehen und in die amtliche Vorschriftensammlung
der Republik Italien aufzunehmen. Jeder, dem es
obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für
seine Befolgung zu sorgen.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 2018

Erlassen in Rom, am 11. Jänner 2018

MATTARELLA

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, Presidente del

GENTILONI SILVERI, Präsident des

Consiglio dei ministri

Ministerrates

ORLANDO, Ministro della giustizia

ORLANDO, Justizminister

MINNITI, Ministro dell’interno

MINNITI, Innenminister

PADOAN, Ministro dell'economia e delle

PADOAN, Minister für Wirtschaft und Fi-

finanze

nanzen

MADIA, Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione

MADIA, Ministerin für die Vereinfachung
und die öffentliche Verwaltung

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

Gesehen, der Siegelbewahrer: ORLANDO

Anlage >>>

Allegato >>>
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ANMERKUNGEN

Avvertenza:

Hinweis:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.

Die hier veröffentlichten Anmerkungen wurden von der
für diesen Sachbereich zuständigen Verwaltung im
Sinne des Art. 10 Abs. 2 und 3 des mit DPR vom 28.
Dezember 1985, Nr. 1092 genehmigten Einheitstextes
der Bestimmungen über die Verkündung der Gesetze,
den Erlass der Dekrete des Präsidenten der Republik
und die offiziellen Veröffentlichungen der Republik
Italien zu dem einzigen Zweck verfasst, das Verständnis der geänderten Gesetzesbestimmungen oder der
Gesetzesbestimmungen, auf die verwiesen wird, zu
erleichtern. Gültigkeit und Rechtswirksamkeit der angeführten Gesetze und Rechtsvorschriften bleiben
unberührt.

Nota al titolo:

Anmerkung zum Titel:

- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 574 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di
uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8
maggio 1989, n. 105.

- Das Dekret des Präsidenten der Republik vom 15.
Juli 1988, Nr. 574 „Durchführungsbestimmungen zum
Sonderstatut für die Region Trentino-Südtirol über den
Gebrauch der deutschen und der ladinischen Sprache
im Verkehr der Bürger mit der öffentlichen Verwaltung
und in den Gerichtsverfahren“ wurde im Gesetzblatt
der Republik vom 8. Mai 1989, Nr. 105 veröffentlicht.

Note alle premesse:

Anmerkungen zu den Prämissen:

- L'art. 87 della Costituzione, al comma quinto, conferisce, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.

- Der Art. 87 Abs. 5 der Verfassung erkennt dem Präsidenten der Republik die Befugnis zu, die Gesetze zu
verkünden sowie die Dekrete mit Gesetzeskraft und
die Verordnungen zu verlautbaren.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.

- Das Dekret des Präsidenten der Republik vom 31.
August 1972, Nr. 670 „Genehmigung des vereinheitlichten Textes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen“ wurde im Gesetzblatt der Republik vom 20. November 1972, Nr.
301 veröffentlicht.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 574, è citato nella nota al titolo. Si riporta il
testo vigente dell'art. 31, come integrato dal decreto
legislativo qui pubblicato:

Das Dekret des Präsidenten der Republik vom 15. Juli
1988, Nr. 574 wird in der Anmerkung zum Titel zitiert.
Im Folgenden wird der geltende durch das hier veröffentlichte gesetzesvertretende Dekret ergänzte Wortlaut des Art. 31 wiedergegeben:

«Art. 31. - 1. Per ottenere l'assegnazione di una sede
nella provincia di Bolzano e per l'esercizio nella stessa
Provincia delle funzioni notarili ai sensi dell'art. 26,
secondo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
e successive modifiche, al notaio è richiesta la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, accertata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, e successive modifiche.

„Art. 31 - (1) Voraussetzung für die Zuweisung einer
Notarstelle in der Provinz Bozen und für die Wahrnehmung der notariellen Aufgaben im Sinne des Art.
26 Abs. 2 des Gesetzes vom 16. Februar 1913, Nr. 89
mit seinen späteren Änderungen in derselben Provinz
ist die im Sinne des I. Abschnittes des Dekretes des
Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752
mit seinen späteren Änderungen festgestellte Kenntnis
der italienischen und der deutschen Sprache.

1-bis. Le sedi notarili in provincia di Bolzano sono assegnate ai candidati risultati vincitori nei concorsi nazionali e in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui

(1-bis) In der Provinz Bozen werden die Notarstellen
jenen Bewerbern zugewiesen, die als Sieger aus den
staatlichen Wettbewerben hervorgegangen sind und
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al comma 1. In caso di permanenza di sedi vacanti, i
posti sono coperti con trasferimenti di notai in esercizio
ovvero, in subordine, con nomina di candidati risultati
idonei in detti concorsi nazionali e in possesso del
predetto attestato di bilinguismo.

die den Zweisprachigkeitsnachweis im Sinne des Abs.
1 besitzen. Sollten Stellen frei bleiben, so werden diese durch die Versetzung von amtierenden Notaren
bzw. an zweiter Stelle durch die Ernennung von aus
genannten staatlichen Wettbewerben als geeignet
hervorgegangenen Bewerbern besetzt, die den genannten Zweisprachigkeitsnachweis besitzen.

1-ter. Qualora i posti vacanti non vengano coperti con
le procedure di cui al comma 2, sono banditi dal Ministero della giustizia appositi concorsi cui possono partecipare candidati in possesso del medesimo attestato
di bilinguismo. La commissione d'esame di cui agli
articoli 13 e 14 del regio decreto 14 novembre 1926, n.
1953, è composta da cinque membri che conoscano
adeguatamente la lingua italiana e la lingua tedesca,
scelti da un elenco predisposto dal Ministero della
giustizia, sentito il Consiglio nazionale del notariato. Le
prove si svolgono a Roma con i medesimi criteri e
procedure previsti per i concorsi nazionali e devono
tenere conto delle particolari discipline in materia di
diritto civile e amministrativo vigenti nella provincia di
Bolzano. I notai nominati a seguito di concorsi nazionali nei quali sono risultati idonei e i notai nominati a
seguito dell'apposito concorso di cui al presente comma, assegnati ad una sede nella provincia di Bolzano,
possono essere trasferiti ad altra sede sita nella medesima provincia solo dopo tre anni dall'assegnazione
e ad altra sede sita fuori dalla provincia solo dopo dieci
anni dalla assegnazione stessa.».

(1-ter) Falls die freien Stellen mittels der Verfahren laut
Abs. 2 nicht besetzt werden, so werden vom Justizministerium eigens dazu bestimmte Wettbewerbe ausgeschrieben, an denen Bewerber teilnehmen können,
die den Zweisprachigkeitsnachweis besitzen. Die Prüfungskommission laut den Art. 13 und 14 des kgl. Dekretes vom 14. November 1926, Nr. 1953 ist aus fünf
Mitgliedern zusammengesetzt, die die italienische und
die deutsche Sprache angemessen beherrschen und
die aus einem vom Justizministerium nach Anhören
der gesamtstaatlichen Notariatskammer erstellten
Verzeichnis ausgewählt werden. Die Prüfungen finden
in Rom gemäß denselben für die staatlichen Wettbewerbe vorgesehenen Kriterien und Verfahren statt,
wobei die besonderen in der Provinz Bozen geltenden
Regelungen auf dem Sachgebiet des Zivil- und Verwaltungsrechtes zu berücksichtigen sind. Sowohl die
Notare, die infolge von staatlichen Wettbewerben ernannt worden sind, aus denen sie als Geeignete hervorgegangen sind, als auch die Notare, die infolge des
eigens dazu bestimmten Wettbewerbes laut diesem
Absatz ernannt worden sind, welchen ein Amtssitz in
der Provinz Bozen zugewiesen worden ist, können zu
einem anderen in derselben Provinz liegenden Amtssitz erst drei Jahre nach dessen Verleihung versetzt
werden. Ferner können sie zu einem anderen außerhalb der Provinz liegenden Amtssitz erst zehn Jahre
nach der erfolgten Verleihung versetzt werden.“.

- La legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Sull'ordinamento
del notariato e degli archivi notarili) è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1913, n. 55.

- Das Gesetz vom 16. Februar 1913, Nr. 89 über die
Notariatsordnung und Notariatsarchive wurde im Gesetzblatt der Republik vom 7. März 1913, Nr. 55 veröffentlicht.

- Il testo vigente dell'art. 107 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 è
il seguente:

- Der geltende Wortlaut des Art. 107 des genannten
Dekrets des Präsidenten der Republik vom 31. August
1972, Nr. 670 lautet wie folgt:

«Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le
norme di attuazione del presente statuto, sentita una
commissione paritetica composta di dodici membri di
cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio
regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e
due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.

„Art. 107 - Die Durchführungsbestimmungen zu diesem Statut werden mit gesetzesvertretenden Dekreten
nach Einholen der Stellungnahme einer paritätischen
Kommission erlassen. Sie besteht aus zwölf Mitgliedern, davon sechs als Vertreter des Staates, zwei als
Vertreter des Regionalrats, zwei als Vertreter des
Landtags des Trentino und zwei als Vertreter des Südtiroler Landtags. Drei Mitglieder müssen der deutschen
Sprachgruppe angehören.

In seno alla commissione di cui al precedente comma
è istituita una speciale commissione per le norme di
attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei
membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre
della provincia.

Innerhalb der Kommission gemäß vorhergehendem
Absatz wird eine Sonderkommission für die Durchführungsbestimmungen gebildet, die sich auf die der Zuständigkeit der Provinz Bozen zuerkannten Sachgebiete beziehen; sie besteht aus sechs Mitgliedern, davon
drei in Vertretung des Staates und drei in Vertretung
des Landes.
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Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve
appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli
in rappresentanza della provincia deve appartenere al
gruppo linguistico italiano.».

Eines der Mitglieder in Vertretung des Staates muss
der deutschen Sprachgruppe, eines der Mitglieder in
Vertretung des Landes muss der italienischen Sprachgruppe angehören.“.

Note all'art. 1:

Anmerkungen zum Art. 1:

- Il testo vigente dell'art. 31 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è riportato
integralmente nelle note alle premesse.

- Der geltende Wortlaut des Art. 31 des Dekrets des
Präsidenten der Republik vom 26. August 1972, Nr.
752 wird vollständig in den Anmerkungen zu den Prämissen wiedergegeben.

- Si riporta il testo vigente dell'art. 26, secondo comma,
della citata legge 16 febbraio 1913, n. 89:

- Der geltende Wortlaut des Art. 26 Abs. 2 des genannten Gesetzes vom 16. Februar 1913, Nr. 89 wird
wiedergegeben:

«Art. 26. - (Omissis).

„Art. 26 - (…)

Il notaio può recarsi, per ragione delle sue funzioni, in
tutto il territorio della regione in cui si trova la propria
sede, ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello in
cui si trova la sede, se tale distretto comprende più
regioni. Salve in ogni caso le previsioni dell'art. 82, può
aprire un unico ufficio secondario in qualunque comune della regione ovvero in tutto il distretto della Corte
d'appello se tale distretto comprende più regioni.

Der Notar kann sich aufgrund seiner Aufgaben in das
gesamte Gebiet der Region, in der er seine Notarstelle
innehat, bzw. in den gesamten Oberlandesgerichtssprengel, in dem er seine Notarstelle innehat – sofern
der Sprengel mehrere Regionen umfasst –begeben.
Unbeschadet jedenfalls der Bestimmungen laut Art. 82
kann der Notar eine einzige Nebenstelle in jedweder
Gemeinde der Region bzw. im gesamten Oberlandesgerichtssprengel – sofern der Sprengel mehrere Regionen umfasst – eröffnen.

(Omissis).».

(…).“.

