
1 

Gesetz vom 11. März 1972, Nr. 118  Legge 11 marzo 1972, n. 118 

   

Maßnahmen zugunsten der Bevölkerung 
Südtirols 

 Provvedimenti a favore delle popolazioni 
altoatesine 

III. ABSCHNITT 
Beziehungen zwischen ISTAT, Region und Provinzen
zwecks Zählungen und statistischen Erhebungen 

 TITOLO III 
Rapporti tra ISTAT, regione e province per i censimenti 
ed indagini statistiche 

Art. 13 
Unbeschadet der Befugnis des Staates, Zählungen aller Art
und die übrigen allgemeinen oder besonderen statistischen
Erhebungen durchzuführen, vereinbaren die Region Tren-
tino-Südtirol und die Provinzen Trient und Bozen, wenn sie
eigene Sonderzählungen, statistische Untersuchungen und
Erhebungen auf Sachgebieten durchführen wollen, deren
Gesetzgebungs- und Verwaltungszuständigkeit ihnen vom 
Sonderstatut zuerkannt ist, mit dem Zentralinstitut für Sta-
tistik die Art und Weise der Durchführung. 

 Art. 13 
Ferma restando allo Stato la potestà di effettuare i censi-
menti di qualunque specie e le altre statistiche generali o 
speciali, quando la regione Trentino-Alto Adige e le province 
di Trento e di Bolzano intendano effettuare censimenti parti-
colari, indagini e rilevazioni statistiche proprie in settori di 
competenza legislativa ed amministrativa ad esse rispettiva-
mente attribuite dallo statuto speciale di autonomia, ne con-
corderanno le modalità con l’Istituto centrale di statistica. 

Art. 14 
Die Vorschriften der Artikel 17, 18 und 19 des königlichen
Gesetz-Dekretes Nr. 1285 vom 27. Mai 1929 werden auf die
Zählungen, Untersuchungen und Erhebungen gemäß Artikel
13 ausgedehnt, wenn diese, je nachdem, mit Gesetz oder
mit Dekret des Präsidenten der Region oder des Landes-
hauptmanns nach vorherigem Ausschussbeschluss ausge-
schrieben werden. 

 Art. 14 
Le norme degli articoli 17, 18 e 19 del regio decreto-legge 
27 maggio 1929, n. 1285, sono estese ai censimenti nonché 
alle indagini e rilevazioni di cui al precedente articolo 13, 
quando siano indetti rispettivamente con legge o con decre-
to del Presidente della giunta regionale o provinciale, previa 
deliberazione di giunta. 

Art. 15 
Das Zentralinstitut für Statistik ist verpflichtet, über die sta-
tistischen Daten in seinem Besitz auf Verlangen der Region
Trentino-Südtirol und den Provinzen Trient und Bozen im
Rahmen ihrer Zuständigkeitsbereiche Auskunft zu geben. 

 Art. 15 
L’Istituto centrale di statistica è tenuto a fornire, a richiesta, 
le informazioni sui dati statistici di cui sia in possesso, alla 
regione Trentino-Alto Adige ed alle province di Trento e di 
Bolzano, relativi ai settori di rispettiva competenza. 

Art. 16 
Die Untersuchungen und Erhebungen, die das Zentralinsti-
tut für Statistik auf regionaler Ebene durchführt, haben sich
Trentino-Südtirol auf die autonomen Provinzen Trient und
Bozen zu beziehen. 

 Art. 16 
Le indagini e le rilevazioni che l’Istituto centrale di statistica 
effettua su scala regionale sono riferite per il Trentino-Alto 
Adige alle province autonome di Trento e di Bolzano. 

 


