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Beschlüsse - 1. Teil - Jahr 2017 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2017 
    
Autonome Provinz Bozen - Südtirol  
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG 
vom 18. Juli 2017, Nr. 786  

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
del 18 luglio 2017, n. 786  

Änderung des Beschlusses Nr. 655 vom 
13.06.2017 

Modifica della delibera n. 655 del 13/06/2017  

  
 
Artikel 7 des Landesgesetzes vom 14. Dezember 
1974, Nr. 37, in geltender Fassung, betreffend die 
„Förderung des kombinierten Verkehrs“ sieht die 
Möglichkeit vor Beiträge an öffentlichen und priva-
ten Rechtssubjekten zu gewähren, um die Verlage-
rung des Güterverkehrs von der Straße auf die 
Schiene zu fördern und intensivieren. 

L’articolo 7 della legge  provinciale 14 dicembre 
1974, n. 37, nella sua versione vigente, concernente 
“l’incentivazione del trasporto combinato” prevede la 
possibilità di concedere contributi a soggetti pubbli-
ci e privati allo scopo di favorire ed incrementare il 
passaggio del trasporto merci dalla gomma alla rota-
ia. 

  
Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 655 vom 
13.06.2017 wurden die Richtlinien zur Förderung 
des Kombiverkehrs in Südtirol genehmigt. 

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 655 
del 13/06/2017 sono stati approvati i criteri per 
l’incentivazione del trasporto combinato. 

  
Um Fehlinterpretationen zu vermeiden ergibt sich 
die Notwendigkeit eine genauere Formulierung 
des Artikels 6 Absätze 2 und 3 der Kriterien, wel-
che mit obgenannten Beschluss genehmigt wur-
den, vorzunehmen. 

Si rende necessario riformulare con maggiore pre-
cisione l’articolo 6 commi 2 e 3 dei criteri approvati 
con suddetta delibera, in modo da evitare errori di 
interpretazione. 

  
Die Anwaltschaft des Landes hat die Richtlinien 
nochmals in sprachlicher Hinsicht geprüft (siehe 
Gutachten vom 13. Juli 2017). 
 

L’Avvocatura della Provincia ha effettuato nuo-
vamente un controllo linguistico dei criteri (vedasi
parere del 13 luglio 2017). 

Dies vorausgeschickt, 
 

Ciò premesso, 

beschließt 
 

  LA GIUNTA PROVINCIALE 

 
DIE LANDESREGIERUNG 

 

   
delibera 

 
  
einstimmig in gesetzmäßiger Weise a voti unanimi legalmente espressi 
  
1. die Richtlinien für die Förderung des Kombi-
verkehrs, welche mit Beschluss der Landes-
regierung Nr. 655 vom 13. Juni 2017 genehmigt 
wurden, wie folgt abzuändern: 

1. di modificare i criteri per l’incentivazione del tra-
sporto combinato approvati  con deliberazione della 
Giunta provinciale n. 655 del 13 giugno 2017, come
segue: 

a) Der Artikel 6 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
«2. Für jede ITE, die im unbegleiteten kom-
binierten Verkehr auf Schiene befördert wird, 
wird für die Strecke zwischen Brenner und 
Salurn oder umgekehrt ein Beitrag im Höchst-
ausmaß von 25 Euro pro Strecke gewährt.» 

a) L’articolo 6 comma 2 é così sostituito: «2. Per 
ogni UTI trasportata nel trasporto combinato 
non accompagnato su rotaia è corrisposto, per 
la tratta Brennero-Salorno o viceversa, un con-
tributo pari ad un massimo di 25 euro a tratta.» 

b) Der Artikel 6 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
«3. Für jede ITE, die im begleiteten kombi-
nierten Verkehr auf Schiene befördert wird, 

b)  L’articolo 6 comma 3 é così sostituito «3. Per 
ogni UTI trasportato nel trasporto combinato 
accompagnato su rotaia è corrisposto, per la 
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wird für die Strecke zwischen Brenner und 
Salurn oder umgekehrt ein Beitrag im Höchst-
ausmaß von 33 Euro pro Strecke gewährt.» 

tratta Brennero-Salorno o viceversa, un con-
tributo pari ad un massimo di 33 euro a tratta.» 

  
Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region 
veröffentlicht. 

La presente deliberazione sarà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione. 

 
 

   

DER LANDESHAUPTMANN   IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
ARNO KOMPATSCHER   ARNO KOMPATSCHER 

    
DER GENERALSEKRETÄR  DER L.R.   IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 

EROS MAGNAGO   EROS MAGNAGO 
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