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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. 9

GESETZESVERTRETENDES DEKRET
vom 11. Januar 2018, Nr. 9

Norme di attuazione dello Statuto speciale per
la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente
della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, in materia di pianificazione urbanistica

Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für die Region Trentino-Südtirol betreffend
Änderungen und Ergänzungen zum Dekret
des Präsidenten der Republik vom 22. März
1974, Nr. 381 betreffend Raumordnung

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

(GBl. vom 16. Februar 2018, Nr. 39)
Datum des Inkrafttretens: 3.03.2018

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
22 marzo 1974, n. 381 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere
pubbliche», e, in particolare, l'articolo 21;

Aufgrund des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 22. März 1974, Nr. 381 „Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für die
Region Trentino-Südtirol betreffend Raumordnung und öffentliche Arbeiten“ und insbesondere
aufgrund des Art. 21;

Sentita la Commissione paritetica per le norme di
attuazione, prevista dall'articolo 107, comma 1,
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 Ministerrates;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e dell'economia e delle finanze;

Auf Vorschlag des Präsidenten des Ministerrates
im Einvernehmen mit dem Minister für Infrastrukturen und Transportwesen, dem Minister für Umwelt, Landschafts- und Meeresschutz und dem
Minister für Wirtschaft und Finanzen;

EMANA

ERLÄSST
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DER PRÄSIDENT DER REPUBLIK
il seguente decreto legislativo:

das nachstehende gesetzesvertretende Dekret:

Art. 1
Integrazioni all'articolo 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 1974,
n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto speciale
per la regione Trentino - Alto Adige in materia di
urbanistica ed opere pubbliche)

Art. 1
Ergänzungen zum Art. 21 des Dekrets des
Präsidenten der Republik vom 22. März 1974,
Nr. 381 (Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut für die Region Trentino-Südtirol betreffend Raumordnung und öffentliche Arbeiten)

1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, è aggiunto,
infine, il seguente comma:

(1) Im Art. 21 des Dekrets des Präsidenten der
Republik vom 22. März 1974, Nr. 381 wird am
Ende der nachstehende Absatz hinzugefügt:

«In attuazione della competenza esclusiva in materia di urbanistica attribuita alle Province Autonome di Trento e di Bolzano dall'articolo 8, n. 5,
dello Statuto di autonomia, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, e con l'osservanza dei limiti di cui agli articoli 4 e 8 dello Statuto stesso, le Province di
Trento e di Bolzano disciplinano la materia inerente la definizione degli standard urbanistici per i
rispettivi territori».

„Aufgrund der ausschließlichen Zuständigkeit der
Autonomen Provinzen Trient und Bozen in Sachen Raumordnung laut Art. 8 Z. 5 des mit Dekret
des Präsidenten der Republik vom 31. August
1972, Nr. 670 genehmigten Autonomiestatutes
und unter Einhaltung der Grenzen laut Art. 4 und
8 des Statuts regeln die Provinzen Trient und
Bozen den Sachbereich betreffend die Festlegung der urbanistischen Standards für das jeweilige Gebiet“.

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

Ministerrats

DELRIO, Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti

DELRIO, Minister für Infrastrukturen und
Transportwesen

GALLETTI, Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare

GALLETTI, Minister für Umwelt, Landschafts- und Meeresschutz

PADOAN, Ministro dell'economia e delle

PADOAN, Minister für Wirtschaft und Fi-

finanze

nanzen

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 22 marzo
1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1974, n. 223.

Das Dekret des Präsidenten der Republik vom 22.
März 1974, Nr. 381 (Durchführungsbestimmungen
zum Sonderstatut für die Region Trentino-Südtirol
betreffend Raumordnung und öffentliche Arbeiten)
wurde im Gesetzblatt vom 27. August 1974, Nr. 223
veröffentlicht.

Note alle premesse:

Anmerkungen zu den Prämissen:

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, 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 der Verfassung erkennt dem Präsidenten
der Republik unter anderem 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.

- Si riporta il testo vigente dell'art. 21 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n.
381, come integrato dal decreto legislativo qui pubblicato:

- Im Folgenden wird der geltende durch das hier veröffentlichte gesetzesvertretende Dekret ergänzte Wortlaut des Art. 21 des erwähnten Dekrets des Präsidenten der Republik vom 22. März 1974, Nr. 381 wiedergegeben:

«Art. 21. - I piani urbanistici provinciali ed i piani territoriali di coordinamento sono approvati con legge provinciale. I progetti di piano devono essere inviati al
Ministero dei lavori pubblici, il quale formula entro termini stabiliti con legge provinciale eventuali osservazioni a scopo di coordinamento, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici anche per il territorio dei
comuni di cui al primo comma dell'articolo successivo,
per quanto riguarda le esigenze della difesa nazionale.

„Art. 21. - Die Landesbauleitpläne und die Landesraumordnungspläne werden mit Landesgesetz genehmigt.
Die Planentwürfe sind dem Ministerium für öffentliche
Arbeiten zuzusenden, das innerhalb der mit Landesgesetz festgelegten Fristen allfällige Bemerkungen
zum Zwecke der Koordinierung äußert; dies erfolgt
nach Anhören des Obersten Rates für öffentliche Arbeiten auch für das Gebiet der Gemeinden gemäß
Absatz 1 des nachfolgenden Artikels, was die Erfordernisse der nationalen Verteidigung anbelangt.
Die Bauleitpläne untergeordneter Stufe werden mit
Beschluss des Landesauschusses gemäß dem im
Landesgesetz festgelegten Verfahren genehmigt. Analog dazu werden allfällige Änderungen an den Bauleitplänen unteren Ranges genehmigt, die bei Inkrafttre-

I piani urbanistici di grado subordinato sono approvati
con deliberazione della giunta provinciale secondo le
modalità stabilite dalla legge provinciale. Analogamente sono approvate le eventuali modifiche ai piani urbanistici di grado subordinato, che, alla data di entrata in
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vigore del presente decreto, risultino approvati con
legge ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574.

ten dieses Dekretes mit Gesetz im Sinne des Artikels
37 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom
30. Juni 1951, Nr. 574 genehmigt worden sind.

In attuazione della competenza esclusiva in materia di
urbanistica attribuita alle Province Autonome di Trento
e di Bolzano dall'art. 8, n. 5, dello Statuto di autonomia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972 n. 670, e con l’osservanza dei
limiti di cui agli articoli 4 e 8, dello Statuto stesso, le
Province di Trento e Bolzano disciplinano la materia
inerente la definizione degli standard urbanistici per i
rispettivi territori».

Aufgrund der ausschließlichen Zuständigkeit der Autonomen Provinzen Trient und Bozen in Sachen Raumordnung laut Art. 8 Z. 5 des mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 genehmigten Autonomiestatutes und unter Einhaltung
der Grenzen laut Art. 4 und 8 des Statuts regeln die
Provinzen Trient und Bozen den Sachbereich betreffend die Festlegung der urbanistischen Standards für
das jeweilige Gebiet.“.

- Si riporta il testo vigente dell'art. 107 del 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):

- Im Folgenden wird der geltende Wortlaut des Art. 107
des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 31.
August 1972, Nr. 670 (Genehmigung des vereinheitlichten Textes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen) wiedergegeben:

«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. 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.».

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. 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:

- Per il testo vigente dell'art. 21 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381,
come integrato dal decreto legislativo qui pubblicato, si
veda nelle note alle premesse.

- Was den geltenden durch das hier veröffentlichte
gesetzesvertretende Dekret ergänzten Wortlaut des
Art. 21 des erwähnten Dekrets des Präsidenten der
Republik vom 22. März 1974, Nr. 381 anbelangt, wird
auf die Anmerkungen zu den Prämissen verwiesen.

- Si riporta il testo vigente degli articoli 4 e 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670:

- Im Folgenden wird der geltende Wortlaut der Art. 4
und 8 des mit Dekret des Präsidenten der Republik
vom 31. August 1972, Nr. 670 genehmigten Sonderstatuts für Trentino – Südtirol wiedergegeben:

«Art. 4. - In armonia con la Costituzione e i principi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il
rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi
nazionali - tra i quali è compreso quello della tutela
delle minoranze linguistiche locali - nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della
Repubblica, la regione ha la potestà di emanare norme
legislative nelle seguenti materie:

„Art. 4. - Die Region ist befugt, in Übereinstimmung mit
der Verfassung und den Grundsätzen der Rechtsordnung der Republik, unter Achtung der internationalen
Verpflichtungen und der nationalen Interessen - in
welchen jenes des Schutzes der örtlichen sprachlichen
Minderheiten inbegriffen ist - sowie der grundlegenden
Bestimmungen der wirtschaftlich-sozialen Reformen
der Republik Gesetzesbestimmungen auf folgenden
Sachgebieten zu erlassen:
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1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

ordinamento degli uffici regionali e del personale
ad essi addetto;
ordinamento degli enti para-regionali;
ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
espropriazione per pubblica utilità non riguardante
opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le
materie di competenza provinciale;

impianto e tenuta dei libri fondiari;
servizi antincendi;
ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;
ordinamento delle camere di commercio;

9)

sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;
10) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi
nell'ambito del territorio regionale.».

«Art. 8. - Le Province hanno la potestà di emanare
norme legislative entro i limiti indicati dall'art. 4, nelle
seguenti materie:
1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale
ad essi addetto;
2) toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano;
3) tutela e conservazione del patrimonio storico,
artistico e popolare;
4) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere
provinciale; manifestazioni ed attività artistiche,
culturali ed educative locali, e, per la provincia di
Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive;

5)
6)
7)
8)

urbanistica e piani regolatori;
tutela del paesaggio;
usi civici;
ordinamento delle minime proprietà colturali, anche agli effetti dell'art. 847 del codice civile; ordinamento dei «masi chiusi» e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini;

9) artigianato;
10) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o
parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di
case popolari in località colpite da calamità e le
attività che enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle province con finanziamenti pubblici;
11) porti lacuali;
12) fiere e mercati;
13) opere di prevenzione e di pronto soccorso per
calamità pubbliche;
14) miniere, comprese le acque minerali e termali,
cave e torbiere;
15) caccia e pesca;
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1)

Ordnung der Regionalämter und des zugeordneten Personals;
2) Ordnung der halbregionalen Körperschaften;
3) Ordnung der örtlichen Körperschaften und der
entsprechenden Gebietsabgrenzung;
4) Enteignungen aus Gründen der Gemeinnützigkeit,
soweit sie nicht Arbeiten betreffen, die vorwiegend und unmittelbar zu Lasten des Staates gehen und soweit sie nicht die Sachgebiete betreffen, für die die Provinzen zuständig sind;
5) Anlegung und Führung der Grundbücher;
6) Feuerwehrdienste;
7) Ordnung der sanitären Körperschaften und der
Krankenhauskörperschaften;
8) Ordnung der Handelskammern;
9) Entfaltung des Genossenschaftswesens und Aufsicht über die Genossenschaften;
10) Meliorierungsbeiträge in Zusammenhang mit öffentlichen Arbeiten, die von den anderen im Gebiet der Region bestehenden öffentlichen Körperschaften durchgeführt werden.“.
„Art. 8. – Die Provinzen sind befugt, im Rahmen der im
Art. 4 gesetzten Grenzen Gesetzesbestimmungen auf
folgenden Sachgebieten zu erlassen:
1) Ordnung der Landesämter und des zugeordneten
Personals;
2) Ortsnamengebung, mit der Verpflichtung zur
Zweisprachigkeit im Gebiet der Provinz Bozen;
3) Schutz und Pflege der geschichtlichen, künstlerischen und volklichen Werte;
4) Örtliche Sitten und Bräuche sowie kulturelle Einrichtungen (Bibliotheken, Akademien, Institute,
Museen) provinzialen Charakters; örtliche künstlerische, kulturelle und bildende Veranstaltungen
und Tätigkeiten; in der Provinz Bozen können
hierfür auch Hörfunk und Fernsehen verwendet
werden, unter Ausschluss der Befugnis zur Errichtung von Hörfunk- und Fernsehstationen;
5) Raumordnung und Bauleitpläne;
6) Landschaftsschutz;
7) Gemeinnutzungsrechte;
8) Ordnung der Mindestkultureinheiten, auch in Bezug auf die Anwendung des Art. 847 des Bürgerlichen Gesetzbuches; Ordnung der geschlossenen
Höfe und der auf alten Satzungen oder Gepflogenheiten beruhenden Familiengemeinschaften;
9) Handwerk;
10) geförderter Wohnbau, der ganz oder teilweise
öffentlich-rechtlich finanziert ist; dazu gehören
auch die Begünstigungen für den Bau von Volkswohnhäusern in Katastrophengebieten sowie die
Tätigkeit, die Körperschaften außerprovinzialer
Art mit öffentlich-rechtlichen Finanzierungen in
den Provinzen entfalten;
11) Binnenhäfen;
12) Messen und Märkte;
13) Maßnahmen zur Katastrophenvorbeugung und soforthilfe;
14) Bergbau, einschließlich der Mineral- und Thermalwasser, Steinbrüche und Gruben sowie Torfstiche;
15) Jagd und Fischerei;

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

16) alpicoltura e parchi per la protezione della flora e
della fauna;
17) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse
provinciale;
18) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale,
compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia;
19) assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali;
20) turismo e industria alberghiera, compresi le guide,
i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;
21) agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio
zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi
agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;
22) espropriazione per pubblica utilità per tutte le
materie di competenza provinciale;
23) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;
24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria;
25) assistenza e beneficenza pubblica;
26) scuola materna;
27) assistenza scolastica per i settori di istruzione in
cui le province hanno competenza legislativa;
28) edilizia scolastica;
29) addestramento e formazione professionale.».
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16) Almwirtschaft sowie Pflanzen- und Tierschutzparke;
17) Straßenwesen, Wasserleitungen und öffentliche
Arbeiten im Interessenbereich der Provinz;
18) Kommunikations- und Transportwesen im Interessenbereich der Provinz einschließlich der
technischen Vorschriften für Seilbahnanlagen und
ihren Betrieb;
19) Übernahme öffentlicher Dienste in Eigenverwaltung und deren Wahrnehmung durch Sonderbetriebe;
20) Fremdenverkehr und Gastgewerbe einschließlich
der Führer, der Bergträger, der Schilehrer und der
Schischulen;
21) Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Forstpersonal,
Vieh- und Fischbestand, Pflanzenschutzanstalten,
landwirtschaftliche Konsortien und landwirtschaftliche Versuchsanstalten, Hagelabwehr, Bodenverbesserung;
22) Enteignungen aus Gründen der Gemeinnützigkeit
in allen Bereichen von Landeszuständigkeit;
23) Errichtung und Tätigkeit von Gemeinde- und Landeskommissionen zur Betreuung und Beratung
der Arbeiter auf dem Gebiete der Arbeitsvermittlung;
24) Wasserbauten der dritten, vierten und fünften
Kategorie;
25) öffentliche Fürsorge und Wohlfahrt;
26) Kindergärten;
27) Schulfürsorge für jene Zweige des Unterrichtswesens, für die den Provinzen Gesetzgebungsbefugnis zusteht;
28) Schulbau;
29) Berufsertüchtigung und Berufsausbildung.“.

