
 

 
 
 
 
   
LANDESGESETZ  LEGGE PROVINCIALE  
   
Landesstabilitätsgesetz für das Jahr 2018  Legge di stabilità provinciale per l’anno 2018 

   
   

Der Südtiroler Landtag 
hat folgendes Gesetz genehmigt, 

 
der Landeshauptmann 

beurkundet es 
 

 Il Consiglio provinciale 
ha approvato 

 
il Presidente della Provincia 

promulga 
 

la seguente legge: 
   
   

1. ABSCHNITT 
BESTIMMUNGEN IM BEREICH  

DER EINNAHMEN 

 CAPO I 
DISPOSIZIONI IN MATERIA  

DI ENTRATE 
   

Art. 1   Art. 1  
Änderung des Landesgesetzes vom  

11. August 1998, Nr. 9, „Finanzbestimmungen  
in Zusammenhang mit dem Nachtragshaushalt  
des Landes Südtirol für das Finanzjahr 1998  
und für den Dreijahreshaushalt 1998-2000  

und andere Gesetzesbestimmungen“ 

 Modifica della legge provinciale  
11 agosto 1998, n. 9, “Disposizioni finanziarie  

in connessione con l’assestamento del bilancio  
di previsione della provincia per l’anno  

finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000  
e norme legislative collegate” 

   
1. Nach Artikel 8 Absatz 5 des Landesgeset-

zes vom 11. August 1998, Nr. 9, in geltender Fas-
sung, wird folgender Absatz hinzugefügt: 

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 8 della legge 
provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive 
modifiche, è aggiunto il seguente comma: 

„6. Die Kraftfahrzeuge, zu deren Lasten im öf-
fentlichen Kraftfahrzeugregister das Konkursurteil 
laut königlichem Dekret vom 16. März 1942, Nr. 
267, in geltender Fassung, oder das Dekret zur 
Festsetzung der ersten Verhandlung im Sinne von 
Artikel 10 des Gesetzes vom 27. Januar 2012, Nr. 
3, in geltender Fassung, oder das Dekret zur 
Zwangsauflösung oder Zwangsliquidation im Ver-
waltungswege der Genossenschaften oder der auf 
Gegenseitigkeit ausgerichteten Körperschaften 
eingetragen wurde, sind ab dem Datum des Urteils 
oder der obgenannten Dekrete und bis zum Ab-
schluss des diesbezüglichen Verfahrens, oder bis 
zum Verkauf oder bis zur Abmeldung der Fahr-
zeuge von der Zahlung der Kraftfahrzeugsteuer 
befreit.“ 

“6. I veicoli a carico dei quali è stata annotata 
nel Pubblico Registro Automobilistico la sentenza 
di fallimento di cui al regio decreto 16 marzo 1942, 
n. 267, e successive modifiche, o il decreto di fis-
sazione di prima udienza ai sensi dell’articolo 10 
della legge 27 gennaio 2012, n. 3, e successive 
modifiche, oppure il decreto di scioglimento o di 
liquidazione coatta amministrativa delle società 
cooperative o degli enti mutualistici, sono esentati 
dal pagamento della tassa automobilistica dalla 
data della sentenza o dei decreti di cui sopra fino 
alla chiusura della relativa procedura oppure fino 
alla vendita o alla radiazione dei veicoli.” 

   
2. Nach Artikel 21-bis Absatz 5 des Landes-

gesetzes vom 11. August 1998, Nr. 9, in geltender 
Fassung, wird folgender Absatz eingefügt:  

2. Dopo il comma 5 dell’articolo 21-bis della 
legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successi-
ve modifiche, è inserito il seguente comma:  

„5.1. Ab der Steuerperiode, die auf den am 31. 
Dezember 2017 ablaufenden Steuerzeitraum folgt, 

“5.1. A decorrere dal periodo d’imposta suc-
cessivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 so-
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sind die ehrenamtlich tätigen Organisationen und 
Vereine zur Förderung des Gemeinwesens laut Ar-
tikel 46 Absatz 1 Buchstaben a) und b) des geset-
zesvertretenden Dekretes vom 3. Juli 2017, Nr. 117, 
und übergangsweise die in den Verzeichnissen laut 
Artikel 5 Absätze 1 und 10 des Landesgesetzes 
vom 1. Juli 1993, Nr. 11, eingetragenen Organisati-
onen von der Bezahlung der IRAP befreit. Die Pflicht 
zur Einreichung der IRAP-Steuererklärung bleibt 
bestehen.“ 

no esentate dal pagamento dell’IRAP le organiz-
zazioni di volontariato e le associazioni di promo-
zione sociale di cui alle lettere a) e b) del comma 1 
dell’articolo 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017, 
n. 117 e, in via transitoria, le organizzazioni iscritte 
ai registri di cui ai commi 1 e 10 dell’articolo 5 della 
legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11. Resta fermo 
l’obbligo di presentazione della dichiarazione 
IRAP.” 

   
   

Art. 2  Art. 2 
Änderung des Landesgesetzes vom  

16. Juni 1992, Nr. 18, „Allgemeine Vorschriften 
über Brandverhütung und über Heizanlagen“ 

 Modifica della legge provinciale 16 giugno 1992,  
n. 18, “Norme generali per la prevenzione  

degli incendi e per gli impianti termici” 
   

1. Nach Artikel 11 des Landesgesetzes vom 
16. Juni 1992, Nr. 18, in geltender Fassung, wird 
folgender Artikel eingefügt: 

1. Dopo l’articolo 11 della legge provinciale 16 
giugno 1992, n. 18, e successive modifiche, è in-
serito il seguente articolo: 

„Art. 11-bis (Tarife für Tätigkeiten zur Beherr-
schung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefähr-
lichen Stoffen) – 1. Die von den Betreibern zu zah-
lenden Tarife für technische Untersuchungen, In-
spektionstätigkeiten und damit zusammenhängen-
de Dienstleistungen, die auf der Grundlage der 
Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekrets 
vom 26. Juni 2015, Nr. 105, von den zuständigen 
Organisationseinheiten des Landes in Betrieben 
der unteren Klasse durchgeführt werden, sowie die 
Modalitäten für die Zahlung der Beträge werden 
mit Durchführungsverordnung festgelegt. 

“Art. 11-bis (Tariffe per attività di controllo del 
pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostan-
ze pericolose) - 1. Le tariffe dovute dai gestori per 
le istruttorie tecniche, le attività ispettive e i servizi 
connessi effettuati dalle competenti strutture orga-
nizzative della Provincia negli stabilimenti di soglia 
inferiore in base alle disposizioni del decreto legi-
slativo 26 giugno 2015, n. 105, nonché le modalità 
di versamento degli importi sono determinate con 
regolamento di esecuzione. 

2. Die von den Betreibern zu zahlenden Tarife für 
technische Untersuchungen, Inspektionstätigkeiten 
und damit zusammenhängende Dienstleistungen, 
die auf der Grundlage der Bestimmungen des ge-
setzesvertretenden Dekrets vom 26. Juni 2015, Nr. 
105, von den zuständigen Organisationseinheiten 
des Landes in Betrieben der oberen Klasse durch-
geführt werden, sowie die Beträge der etwaigen 
Verwaltungsstrafen fließen unter Berücksichtigung 
von Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe c) dem Lan-
deshaushalt zu. Die Modalitäten für die Zahlung 
der Beträge werden mit der Durchführungsverord-
nung laut Absatz 1 festgelegt.“ 

 2. Nel rispetto di quanto previsto alla lettera c) del 
comma 1 dell’articolo 11, gli importi derivanti dalle 
tariffe dovute dai gestori per le istruttorie tecniche, 
le attività ispettive e i servizi connessi effettuati dal-
le competenti strutture organizzative della Provin-
cia negli stabilimenti di soglia superiore in base al-
le disposizioni del decreto legislativo 26 giugno 
2015, n. 105, nonché gli importi derivanti da even-
tuali sanzioni amministrative confluiscono nel bi-
lancio provinciale. Le modalità di versamento degli 
importi sono determinate con il regolamento di e-
secuzione di cui al comma 1.” 

   
   

Art. 3  Art. 3 
Änderung des Landesgesetzes  

vom 23. April 2014, Nr. 3, „Einführung  
der Gemeindeimmobiliensteuer (GIS)“ 

 Modifica della legge provinciale  
23 aprile 2014, n. 3, “Istituzione dell’imposta  

municipale immobiliare (IMI)” 
   

1. Artikel 9 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 
23. April 2014, Nr. 3, in geltender Fassung, erhält 
folgende Fassung: 

1. Il comma 3 dell’articolo 9 della legge pro-
vinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifi-
che, è così sostituito: 



- 3 - 

„3. Der Steuersatz ist für Gebäude, die in den 
Katasterkategorien C/1 und C/3 und in der Katas-
tergruppe D eingestuft sind, mit Ausnahme jener 
Immobilien, die der Katasterkategorie D/5 angehö-
ren, für die Schutzhütten, die in der Katasterkate-
gorie A/11 eingestuft sind, für die Wohnungen der 
Katastergruppe A, welche für die Beherbergungs-
tätigkeit in gasthofähnlichen und nicht gasthofähn-
lichen Beherbergungsbetrieben im Sinne des Lan-
desgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, in 
geltender Fassung, verwendet werden, sowie für 
Immobilieneinheiten der Katasterkategorien C/2, 
C/6 und C/7, welche als Zubehör der ausschließ-
lich für die Beherbergungstätigkeiten im Sinne vom 
obgenannten Landesgesetz genutzten Immobi-
lieneinheiten gelten, auf 0,56 Prozent herabge-
setzt. Die Gemeinden können den Steuersatz bis 
auf den Mindeststeuersatz von 0,1 Prozentpunkten 
auch für bestimmte Gebäudekategorien aufgrund 
der in der Gemeindeverordnung festzulegenden 
Kriterien herabsetzen.“ 

“3. L’aliquota è ridotta allo 0,56 per cento per i 
fabbricati classificati nelle categorie catastali C/1 e 
C/3 e nel gruppo catastale D, ad eccezione degli 
immobili appartenenti alla categoria catastale D/5, 
per i rifugi alpini classificati nella categoria A/11, 
per le abitazioni della categoria catastale A utiliz-
zate per attività ricettive in esercizi ricettivi a carat-
tere alberghiero ed extraalberghiero ai sensi della 
legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e suc-
cessive modifiche, nonché per le unità immobiliari 
delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 che sono 
pertinenze delle unità immobiliari utilizzate esclusi-
vamente per le attività ricettive ai sensi della sopra 
citata legge provinciale. I Comuni possono modifi-
care in diminuzione l’aliquota sino all’aliquota mi-
nima di 0,1 punti percentuali, anche per specifiche 
fattispecie di fabbricati, sulla base dei criteri da 
stabilirsi nel regolamento comunale.” 

   
   

2. ABSCHNITT 
BESTIMMUNGEN IM BEREICH DER AUSGABEN

 CAPO II 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA 

   
Art. 4  

Ausgabengenehmigung für das Jahr 2018 
Tabelle A, B, C, D 

 Art. 4 
Autorizzazioni di spesa per l’anno 2018  

Tabelle A, B, C, D 
   

1. Für den Dreijahreszeitraum 2018-2020 sind 
die in der beiliegenden Tabelle A angeführten Aus-
gaben bezüglich Maßnahmen, die von Landes-, 
Regional-, Staats- oder EU-Vorschriften gemäß 
Punkt 7 Buchstabe b) des angewandten Haushalts-
grundsatzes betreffend die Haushaltsplanung laut 
Anhang Nr. 4/1 des gesetzesvertretenden Dekretes 
vom 23. Juni 2011, Nr. 118, vorgesehen sind, ge-
nehmigt. 

1. Per il triennio 2018-2020 sono autorizzate 
le spese di cui all’allegata tabella A, relative a in-
terventi previsti da norme provinciali, regionali, sta-
tali o europee, ai sensi della lettera b) del punto 7 
del principio contabile applicato concernente la 
programmazione di bilancio di cui all’allegato n. 4/1 
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 

 

   
2. Für den Dreijahreszeitraum 2018-2020 wer-

den für jedes im mehrjährigen Haushalt berücksich-
tigte Jahr die Ausgabenkürzungen genehmigt, die 
bereits von vorhergehenden Gesetzesbestimmun-
gen gemäß den Beträgen und den Programmen laut 
der beiliegenden Tabelle B gemäß Punkt 7 Buch-
stabe c) des angewandten Haushaltsgrundsatzes 
betreffend die Haushaltsplanung laut Anhang Nr. 
4/1 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 23. Ju-
ni 2011, Nr. 118 genehmigt wurden. 

2. Sono autorizzate per il triennio 2018-2020 
le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal 
bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da 
precedenti disposizioni legislative, secondo gli im-
porti e per i programmi di cui all’allegata tabella B, 
ai sensi della lettera c) del punto 7 del principio 
contabile applicato concernente la programmazio-
ne di bilancio di cui all’allegato n. 4/1 al decreto le-
gislativo 23 giugno 2011, n. 118. 

  
3. Die Beträge, die im Haushaltsplan in Bezug 

auf die Ausgabengenehmigungen, die von Geset-
zen vorgesehen sind, die mehrjährige Ausgaben 
festlegen, veranschlagt werden, werden für jedes 

3. Gli importi da iscrivere in bilancio in rela-
zione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi 
che dispongono spese a carattere pluriennale so-
no autorizzati, per ciascuno degli anni 2018, 2019 
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der Jahre 2018, 2019 und 2020 und folgende im 
vorgesehenen Ausmaß der in der beiliegenden 
Tabelle C gemäß Punkt 7 Buchstabe d) des ange-
wandten Haushaltsgrundsatzes betreffend die 
Haushaltsplanung laut Anhang Nr. 4/1 des geset-
zesvertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, Nr. 
118, genehmigt. 

e 2020 e successivi, nelle misure indicate nella al-
legata tabella C, ai sensi della lettera d) del punto 
7 del principio contabile applicato concernente la 
programmazione di bilancio di cui all’allegato n. 4/1 
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 

 

   
4. Neue Ausgaben oder Mehrausgaben, die 

sich aus der Anwendung von Gesetzen ergeben, 
die im Zusammenhang mit diesem Gesetz stehen, 
werden für jedes der Jahre 2018, 2019 und 2020 
im Ausmaß der Beträge laut beigelegter Tabelle D 
festgelegt. 

4. Le nuove o maggiori spese derivanti dal-
l’applicazione delle leggi collegate alla presente 
sono determinate, per ciascuno degli anni 2018, 
2019 e 2020, nelle misure indicate nella allegata 
tabella D. 
 

   
   

Art. 5 
Fonds für die Lokalfinanzen 

 Art. 5 
Fondi per la finanza locale 

   
1. Die Ausstattung der Fonds zugunsten der 

Lokalfinanzen gemäß Artikel 1 Absatz 2 des 
Landesgesetzes vom 14. Februar 1992, Nr. 6, in 
geltender Fassung, wird wie folgt festgelegt: 

1. La dotazione dei fondi per la finanza locale 
di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provincia-
le 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, 
è stabilita come segue: 

 

2018 186.376.341,68    

2019 186.376.341,68    a) ordentlicher Fond 
(Progr. 1801): 

2020 186.376.341,68    

a) Fondo ordinario 
(Progr. 1801): 

    

2018 84.178.653,65 

2019 84.178.653,65 b) Investitionsfond 
(Progr. 1801): 

2020 84.178.653,65 

b) Fondo per gli investimenti 
(Progr. 1801): 

    

2018 50.850.995,84    

2019 50.850.995,84    c) Ammortisationsfond für Darlehen  
(Progr. 1801): 

2020 50.850.995,84    

c) Fondo ammortamento mutui  
(Progr. 1801): 

    

2018 0,00 

2019 0,00 d) Ausgleichsfond 
(Progr. 1801): 

2020 0,00 

d) Fondo perequativo 
(Progr. 1801): 

    

2018 0,00 

2019 0,00 e) Rotationsfond für Investitionen 
(Progr. 1801): 

2020 0,00 

e) Fondo di rotazione per  
investimenti (Progr. 1801): 
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Art. 6 
Bestimmungen im Bereich  

Kollektivvertragsverhandlungen 

 Art. 6 
Disposizioni in materia  

di contrattazione collettiva 
   

1. Für die Kollektivvertragsverhandlungen 
wird zu Lasten des Landeshaushaltes 2018-2020 
für das Jahr 2018 die Höchstgrenze von 5,5 Millio-
nen Euro, für das Jahr 2019 die Höchstgrenze von 
5,5 Millionen Euro und von 5,5 Millionen Euro für 
das Jahr 2020 genehmigt. Diese Beträge beinhal-
ten anteilmäßig die Zuweisungen an die Gemein-
den, Bezirksgemeinschaften und Seniorenwohn-
heime. 

1. Per la contrattazione collettiva è autorizza-
ta, a carico del bilancio provinciale 2018-2020 una 
spesa massima di 5,5 milioni di euro per l’anno 
2018, di 5,5 milioni di euro per l’anno 2019 e di 5,5 
milioni di euro per l’anno 2020. Tali importi com-
prendono, in proporzione, le assegnazioni ai co-
muni, alle comunità comprensoriali ed alle resi-
denze per anziani. 

   
   

3. ABSCHNITT 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN  

 CAPO III 
DISPOSIZIONI FINALI 

   
Art. 7 

Finanzielle Deckung 
 Art. 7 

Copertura finanziaria 
   

1. Die Deckung der Mindereinnahmen, ge-
schätzt in Höhe von 37.000,00 Euro für das Fi-
nanzjahr 2018, 14.000,00 Euro für das Finanzjahr 
2019 und 14.000,00 Euro für das Finanzjahr 2020, 
die sich aus Artikel 1 ergeben, erfolgt gemäß den 
Modalitäten, die in der Tabelle E vorgesehen sind. 

1. Alla copertura delle minori entrate derivanti 
dall’articolo 1, stimate in 37.000,00 euro per 
l’esercizio finanziario 2018, 14.000,00 euro per 
l’esercizio finanziario 2019 e 14.000,00 euro per 
l’esercizio finanziario 2020, si provvede con le mo-
dalità previste nella tabella E. 

  
2. Die Deckung der Lasten in Höhe von ins-

gesamt 362.865.036,49 Euro zu Lasten des Fi-
nanzjahres 2018, von insgesamt 193.998.429,55 
Euro zu Lasten des Finanzjahres 2019, von insge-
samt  756.053.671,83 Euro zu Lasten des Finanz-
jahres 2020, die sich aus Artikel 4 Absätze 1 (Ta-
belle A), 3 (Tabelle C), 4 (Tabelle D) sowie aus 
den Artikeln 5, 6 und 7 dieses Gesetzes ergeben, 
erfolgt gemäß den Modalitäten, die in der beilie-
genden Tabelle E vorgesehen sind. 

2. Alla copertura degli oneri per complessivi 
362.865.036,49 euro a carico dell'esercizio finan-
ziario 2018, 193.998.429,55 euro a carico dell'e-
sercizio finanziario 2019, 756.053.671,83 euro a 
carico dell'esercizio finanziario 2020 derivanti 
dall’articolo 4, commi 1 (tabella A), 3 (tabella C), 4 
(tabella D) nonché dagli articoli 5, 6 e 7 della pre-
sente legge, si provvede con le modalità previste 
dalla allegata tabella E. 

   
   

Art. 8  
Inkrafttreten 

 Art. 8 
Entrata in vigore 

   
1. Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2018 in 

Kraft. 
1. La presente legge entra in vigore il 1° gen-

naio 2018. 
   
   
Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kund-
zumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, 
es als Landesgesetz zu befolgen und für seine Be-
folgung zu sorgen. 

 La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino 
Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque 
spetti di osservarla e di farla osservare come legge 
della Provincia.  
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DER LANDESHAUPTMANN | IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
Dr. Arno Kompatscher 


