
   
LANDESGESETZ:  LEGGE PROVINCIALE: 
   

BESTIMMUNGEN ÜBER DAS ERSTEL-
LEN DES HAUSHALTES FÜR DAS FI-
NANZJAHR 2009 UND FÜR DEN DREI-
JAHRESZEITRAUM 2009-2011 (FINANZ-
GESETZ 2009) 

 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE 
DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER 
L’ANNO FINANZIARIO 2009 E PER IL 
TRIENNIO 2009-2011 (LEGGE FINAN-
ZIARIA 2009) 

   
   
   

 
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  CAPO I 
BESTIMMUNGEN IM BEREICH 

EINNAHMEN 
 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” 

 Modifiche della legge provinciale 11 agosto 
1998, n. 9, recante “Disposizioni finanziarie 
in connessione con l’assestamento del bilan-
cio di previsione della Provincia per l’anno 
finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000  

e norme legislative collegate” 
   

1. Nach Artikel 2 Absatz 2 des Landesge-
setzes vom 11. August 1998, Nr. 9, in gelten-
der Fassung, wird folgender Absatz hinzu-
gefügt: 

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della 
legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e suc-
cessive modifiche, è aggiunto il seguente 
comma: 

„3. Für das akademische Jahr 2009-2010 
findet die Erhöhung der Abgabe laut Absatz 2 
keine Anwendung.” 

“3. Per l’anno accademico 2009-2010 non 
trova applicazione l’aumento della tassa pre-
visto dal comma 2.” 

   
2. Nach Artikel 2 des Landesgesetzes vom 

11. August 1998, Nr. 9, in geltender Fassung, 
wird folgender Artikel eingefügt: 

2. Dopo l’articolo 2 della legge provinciale 
11 agosto 1998 n. 9, e successive modifiche, è 
inserito il seguente articolo: 
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„Art. 2-bis (Befreiungen) - 1. Von der 
Zahlung der Abgabe sind befreit: 

“Art. 2-bis (Esenzioni) - 1. Sono esentati 
dal pagamento della tassa: 

a) Studenten mit einer Behinderung und einer 
anerkannten Invalidität von 66 Prozent 
oder höher, 

 a) gli studenti in situazione di handicap con 
una invalidità riconosciuta pari o superiore 
al 66 per cento; 

b) ausländische Studenten, die ein Studien-
stipendium der italienischen Regierung er-
halten haben, 

 b) gli studenti stranieri beneficiari di una 
borsa di studio del Governo italiano; 

c) Studenten, die beabsichtigen, die Laureats-
prüfung oder die Abschlussprüfung bis 
zum 31. März des nächstfolgenden Jahres 
abzulegen, 

 c) gli studenti che intendono sostenere 
l’esame di laurea o l’esame finale entro il 
31 marzo dell’anno successivo; 

d) Studenten, die nicht in der Lage sind, die 
Laureatsprüfung bis zum 31. März abzule-
gen, aber ein Stipendium des Landes er-
halten haben.” 

 d) gli studenti che non riescono a sostenere 
l’esame di laurea entro il 31 marzo, ma ri-
sultano borsisti della Provincia.” 

   

3. Artikel 8-quinquies des Landesgesetzes 
vom 11. August 1998, Nr. 9, erhält folgende 
Fassung: 

3. L’articolo 8-quinquies della legge pro-
vinciale 11 agosto 1998, n. 9, è così sostituito: 

„Art. 8-quinquies (Kleinmotorräder und 
vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge) - 1. Ab 1. 
Jänner 2008 sind die Eigentümer von Klein-
motorrädern laut Artikel 52 der Straßenver-
kehrsordnung sowie die Eigentümer von vier-
rädrigen Leichtkraftfahrzeugen von der Be-
zahlung der Kraftfahrzeugsteuern des Landes 
befreit.” 

“Art. 8-quinquies (Ciclomotori e quadrici-
cli leggeri) - 1. Dal 1°gennaio 2008 i proprie-
tari di ciclomotori di cui all’articolo 52 del 
codice della strada e di quadricicli leggeri 
sono esentati dal pagamento delle tasse auto-
mobilistiche provinciali.” 

   
4. Nach Artikel 17-bis des Landesgesetzes 

vom 11. August 1998, Nr. 9, in geltender Fas-
sung, wird folgender Artikel eingefügt: 

4. Dopo l’articolo 17-bis della legge pro-
vinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive 
modifiche, è inserito il seguente articolo: 

„Art. 17-ter (Steuerbefreiungen) - 1. Die 
Landesumschreibungssteuer muss nicht ge-
zahlt werden für Akte übertragender oder 
erklärender Natur, die auch nicht adaptierte 
Kraftfahrzeuge oder Motorfahrzeuge zum 
Gegenstand haben, die auf Personen mit sen-
sorischen Behinderungen oder auf Familien-
angehörige eingetragen sind, zu deren Lasten 
sie steuermäßig leben. 

“Art. 17-ter (Esenzioni) - 1. Sono esentati 
dal pagamento dell’imposta provinciale di 
trascrizione gli atti di natura traslativa o 
dichiarativa aventi per oggetto autoveicoli o 
motoveicoli anche non adattati, intestati a 
persone con disabilità sensoriale oppure ai 
familiari che le abbiano fiscalmente in carico. 

2. Für die Zwecke dieses Artikels gelten als 
Personen mit sensorischen Behinderungen 
Blinde oder Taubstumme, wie sie in Artikel 1 
Absatz 2 des Gesetzes vom 12. März 1999, 
Nr. 68, definiert sind.  

 2. Ai fini del presente articolo, per persone 
con disabilità sensoriale si intendono i sog-
getti non vedenti o sordomuti, come indivi-
duati dall’articolo 1, comma 2, della legge 12 
marzo 1999, n. 68. 

3. Der Umstand der sensorischen Behinderung 
muss auf der Grundlage der einschlägig gel-
tenden Bestimmungen erklärt und dokumen-
tiert sein. Wenn das Kraftfahrzeug oder Mo-
torfahrzeug auf den Familienangehörigen ein-

 3. Lo stato di disabilità sensoriale deve essere 
dichiarato e documentato in base alla norma-
tiva vigente in materia. Se l’autoveicolo o il 
motoveicolo è intestato al famigliare al quale 
la persona con disabilità sensoriale è fiscal-
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getragen ist, zu dessen Lasten die Person mit 
einer sensorischen Behinderung steuermäßig 
lebt, muss dieser Umstand gleichzeitig nach-
gewiesen werden.” 

mente a carico, tale condizione deve essere 
contestualmente provata.” 

   
5. Artikel 21-bis Absatz 5 des Landesge-

setzes vom 11. August 1998, Nr. 9, in gelten-
der Fassung, erhält folgende Fassung: 

5. Il comma 5 dell’articolo 21-bis della 
legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e suc-
cessive modifiche, è così sostituito: 

„5. Ab 1. Jänner 2003 sind die in Artikel 
10 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 4. 
Dezember 1997, Nr. 460, festgelegten Sub-
jekte gemäß Artikel 21 desselben Dekretes 
von der Bezahlung der IRAP befreit, unter 
Beibehaltung der Pflicht der Einreichung der 
IRAP-Erklärung.” 

“5. A decorrere dal 1° gennaio 2003 sono 
esentati dal pagamento dell’IRAP, ai sensi 
dell’articolo 21 del decreto legislativo 4 di-
cembre 1997, n. 460, i soggetti individuati 
dall’articolo 10 del medesimo decreto, fermo 
restando l’obbligo di presentazione della di-
chiarazione IRAP.” 

   
6. Nach Artikel 21-bis Absatz 5-bis des 

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

6. Dopo il comma 5-bis dell’articolo 21-
bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 
9, e successive modifiche, è inserito il se-
guente comma: 

„5-ter. Ab der am 1. Jänner 2009 laufen-
den Steuerperiode sind die öffentlichen Be-
triebe für Pflege- und Betreuungsdienste 
(ÖBPB) von der Bezahlung der IRAP befreit, 
unter Beibehaltung der Pflicht der Ein-
reichung der IRAP-Erklärung.” 

“5-ter. A decorrere dal periodo d’imposta 
in corso alla data del 1° gennaio 2009 le 
aziende pubbliche di servizi alla persona 
(APSP) sono esentate dal pagamento 
dell’IRAP, fermo restando l’obbligo di pre-
sentazione della dichiarazione IRAP.” 

   
7. Artikel 21-bis Absatz 6 des Landesge-

setzes vom 11. August 1998, Nr. 9, in gelten-
der Fassung, ist aufgehoben. 

7. Il comma 6 dell’articolo 21-bis della 
legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e suc-
cessive modifiche, è abrogato. 

   
8. Artikel 21-bis Absatz 6-bis des Landes-

gesetzes vom 11. August 1998, Nr. 9, in gel-
tender Fassung, erhält folgende Fassung: 

8. Il comma 6-bis dell’articolo 21-bis della 
legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e suc-
cessive modifiche, è così sostituito: 

„6-bis. Ab der Steuerperiode, die auf den 
am 31. Dezember 2007 ablaufenden Steuer-
zeitraum folgt, ist der ordentliche Steuersatz 
der regionalen Wertschöpfungssteuer laut Ar-
tikel 16 Absatz 1 des gesetzesvertretenden 
Dekretes vom 15. Dezember 1997, Nr. 446, 
um 0,5 Prozentpunkte vermindert.”  

“6-bis. A decorrere dal periodo d’imposta 
successivo a quello in corso al 31 dicembre 
2007, l’aliquota ordinaria dell’IRAP prevista 
dall’articolo 16, comma 1, del decreto legisla-
tivo 15 dicembre 1997, n. 446, è ridotta di 0,5 
punti percentuali.” 

   
9. Artikel 21-bis Absatz 6-ter des Landes-

gesetzes vom 11. August 1998, Nr. 9, in gel-
tender Fassung, erhält folgende Fassung: 

9. Il comma 6-ter dell’articolo 21-bis della 
legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e suc-
cessive modifiche, è così sostituito: 

„6-ter.  Ab der Steuerperiode, die auf den 
am 31. Dezember 2007 ablaufenden Steuer-
zeitraum folgt, können die Steuersubjekte, 
unter Berücksichtigung der folgenden Ab-
sätze, für eine weitere Reduzierung um 0,42 
Prozentpunkte des IRAP-Steuersatzes laut 

“6-ter. A decorrere dal periodo d’imposta 
successivo a quello in corso al 31 dicembre 
2007, i soggetti passivi dell’imposta possono, 
tenuto conto dei commi successivi, optare per 
un’ulteriore riduzione di 0,42 punti percen-
tuali dell’aliquota IRAP prevista al comma 6-
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Absatz 6-bis optieren.” bis.” 
   

10. Nach Artikel 21-bis Absatz 6-octies 
des Landesgesetzes vom 11. August 1998, Nr. 
9, in geltender Fassung, wird folgender Ab-
satz eingefügt: 

10. Dopo il comma 6-octies dell’articolo 
21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, 
n. 9, e successive modifiche, è inserito il se-
guente comma: 

„6-nonies. Die Absätze 6-bis und 6-ter des 
vorliegenden Artikels sind in der Weise aus-
zulegen, dass für die Subjekte mit Steuer-
periode von zwölf Monaten die Reduzierung 
des IRAP-Steuersatzes ab der auf den 31. 
Dezember 2007 folgenden Steuerperiode gilt. 
Für die Steuerpflichtigen, deren am 31. De-
zember 2007 laufende Steuerperiode mehr als 
zwölf Monate dauert, gelten die Förderungen 
gemäß den Absätzen 6-bis und 6-ter ab der am 
31. Dezember 2007 laufenden Steuerperiode.” 

“6-nonies. I commi 6-bis e 6-ter del pre-
sente articolo si interpretano nel senso che la 
riduzione dell’aliquota IRAP opera dal pe-
riodo d’imposta successivo al 31 dicembre 
2007, per i soggetti che hanno un periodo 
d’imposta di dodici mesi. Per i contribuenti il 
cui periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 
2007 dura più di dodici mesi, le agevolazioni 
di cui ai commi 6-bis e 6-ter decorrono dal pe-
riodo d’imposta in corso al 31 dicembre 
2007.” 

  
11. Nach Artikel 21-terdecies Absatz 2 des 

Landesgesetzes vom 11. August 1998, Nr. 9, 
werden folgende Absätze 3 und 4 hinzu-
gefügt: 

11. Dopo il comma 2 dell’articolo 21-
terdecies della legge provinciale 11 agosto 
1998, n. 9, vengono aggiunti i seguenti commi 
3 e 4: 

„3. Für die Feststellung der Landes-
abgaben mittels Einvernehmen des Steuer-
pflichtigen werden die Bestimmungen des 
Gesetzesvertretenden Dekretes vom 19. Juni 
1997, Nr. 218 („Disposizioni in materia di 
accertamento con adesione e di conciliazione 
giudiziale”), in geltender Fassung, angewandt. 

“3. Per l’accertamento dei tributi pro-
vinciali mediante adesione del contribuente si 
applicano le disposizioni del decreto legisla-
tivo 19 giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in 
materia di accertamento con adesione e di 
conciliazione giudiziale), e successive modi-
ficazioni. 

4. Absatz 3 wird auch auf die noch nicht 
abgeschlossenen Verfahren betreffend die 
Verhängung von Strafen, die aus der Ver-
letzung von steuerlichen Bestimmungen her-
rühren, angewandt.” 

 4. Il comma 3 si applica anche ai pro-
cedimenti concernenti l’irrogazione di san-
zioni conseguenti a violazioni di norme 
tributarie, non ancora definiti.” 

   
   

Art. 2  Art. 2 
Änderung des Landesgesetzes vom 18. August 
1983, Nr. 32, „Bestimmungen auf dem Gebiet 

der Lokalfinanzen” 

 Modifica della legge provinciale 18 agosto 
1983, n. 32, recante “Disposizioni in materia 

di finanza locale” 
   

1. Nach Artikel 9-bis Absatz 3 des Lan-
desgesetzes vom 18. August 1983, Nr. 32, 
wird folgender Absatz hinzugefügt: 

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 9-bis 
della legge provinciale 18 agosto 1983, n. 32, 
è aggiunto il seguente comma: 

„4. Die Pflicht zur Vorlegung der Erklä-
rung laut Absatz 2 endet mit 1. Jänner 2010.” 

“4. L’obbligo di presentazione della di-
chiarazione di cui al comma 2 cessa con de-
correnza 1° gennaio 2010.” 
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2. ABSCHNITT  CAPO II 
BESTIMMUNGEN IM BEREICH DER 

AUSGABEN 
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA 

   
Art. 3  Art. 3 

Ausgabenbewilligung für  
das Jahr 2009 - Anlagen A und B 

 Autorizzazioni di spesa  
per l’anno 2009 - Tabelle A e B 

   
1. Für die Anwendung von Landes-, Re-

gional-, Staats- oder EU-Vorschriften, die in 
den Kapiteln angegeben sind, die den Haus-
haltsgrundeinheiten angehören, wie diese in 
der beiliegenden Anlage A angeführt sind, 
werden für das Finanzjahr 2009 Ausgaben in 
der dort vorgesehenen Höhe bewilligt. 

1. Per l’applicazione delle norme provin-
ciali, regionali, statali o comunitarie, indicate 
nei capitoli appartenenti alle unità previsionali 
di base riportate nell’allegata tabella A, sono 
autorizzate per l’anno finanziario 2009 spese 
nella misura indicata nella tabella medesima. 

  
2. Für die Durchführung von Maßnahmen 

oder Bauvorhaben, deren Durchführung sich 
über mehrere Haushaltsjahre hinzieht, ein-
schließlich Lieferungen und Dienstleistungen, 
die den Abschluss, die vollständige Funk-
tionsfähigkeit sowie die Übereinstimmung mit 
der Zweckbestimmung der Bauten gewähr-
leisten, werden zusätzlich für das Finanzjahr 
2009 und für den Vierjahreszeitraum 2010-
2013 Ausgaben in dem Ausmaß bewilligt, wie 
es aus der beiliegenden Anlage B hervorgeht. 
Die Ausgabenanteile zu Lasten der Haus-
haltsjahre von 2010 bis 2013 werden mit dem 
jeweiligen jährlichen Finanzgesetz festgelegt. 

2. Per l’attuazione di interventi od opere a 
esecuzione pluriennale, ivi inclusi forniture e 
servizi volti ad assicurare il completamento, la 
piena funzionalità dei lavori e la rispondenza 
alle finalità cui le opere sono destinate, sono 
inoltre autorizzate per l’anno finanziario 2009 
e per il quadriennio 2010-2013 spese nella 
misura indicata nell’allegata tabella B. Le 
quote di spesa destinate a gravare sugli 
esercizi dal 2010 al 2013 saranno stabilite 
dalla relativa legge finanziaria. 

   
3. Für die Zwecke laut Absatz 2 ist die 

Landesverwaltung gemäß Artikel 8 Absatz 2 
des Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 
1, ermächtigt, im Jahre 2009 im Rahmen der 
für den Fünfjahreszeitraum 2009-2013 jähr-
lich veranschlagten Ausgaben Verträge abzu-
schließen und Verpflichtungen einzugehen, 
wobei jedoch die in den vorhergehenden 
Haushaltsjahren aufgenommenen zu berück-
sichtigen sind. Die Ausgabe zu Lasten des je-
weiligen Haushaltes von 2010 bis 2013 darf 
nicht höher sein als 80 Prozent der für das Fi-
nanzjahr 2009 bewilligten Ausgaben. 

3. Per le finalità indicate al comma 2, 
l’amministrazione provinciale è autorizzata, ai 
sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 
provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, a stipulare 
contratti o comunque ad assumere impegni 
nell’anno 2009 nei limiti delle spese annual-
mente previste per il quinquennio 2009-2013, 
tenendo conto anche degli impegni assunti 
negli esercizi precedenti. La spesa da impe-
gnare a carico di ciascuno degli esercizi dal 
2010 al 2013 non dovrà superare l’80 per 
cento della spesa autorizzata per l’esercizio 
2009. 

   
   

Art. 4  Art. 4 
Fonds für die Lokalfinanzen  Fondi  per la finanza locale 

   
1. Die Dotierung der in Artikel 1 Absatz 2 

des Landesgesetzes vom 14. Februar 1992, 
1. La dotazione dei fondi per la finanza lo-

cale, di cui all’articolo 1, comma 2, della 
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Nr. 6, vorgesehenen Fonds zugunsten der Lo-
kalfinanzen ist für das Finanzjahr 2009 im 
folgenden Ausmaß festgelegt: 

legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, è 
stabilita per l’anno finanziario 2009 come se-
gue: 

a) ordentlicher Fonds:  a) fondo ordinario: 
255.854.096,00 Euro 
(Haushaltsgrundeinheit 26100), 

 255.854.096,00 euro (Unità previsionale di 
base 26100); 

b) Investitionsfonds:  b) fondo per investimenti: 
98.499.718,00 Euro (HGE 26200),  98.499.718,00 euro (UPB 26200); 

c) Fonds zur Amortisierung der Darlehen:  c) fondo ammortamento mutui: 
74.182.989,20 Euro (HGE 26205),  74.182.989,20 euro (UPB 26205); 

d) Ausgleichsfonds:   d) fondo perequativo: 
3.000.000,00 Euro (HGE 26100),  3.000.000,00 euro (UPB 26100); 

e) Rotationsfonds für Investitionen:  e) fondo di rotazione per investimenti: 
100.000.000,00 Euro (HGE 26200).  100.000.000,00 euro (UPB 26200). 

   
2. Ein Teil des Fonds laut Absatz 1 Buch-

stabe c) in Höhe von 1.574.666,05 Euro wird 
als Ausgabenhöchstbetrag bewilligt und ist für 
die Zahlung der ersten Rate zur Amortisierung 
der Darlehen bestimmt, die von den Gemein-
den zur Finanzierung von Bauarbeiten gemäß 
der geltenden Landesgesetzgebung aufge-
nommen werden. Die auf die erste Rate fol-
genden Jahresraten werden den jeweiligen 
Fonds, welcher in die zukünftigen Landes-
haushalte eingeschrieben wird, bis einschließ-
lich 2028 belasten. 

2. Una quota del fondo di cui al comma 1, 
lettera c), pari a 1.574.666,05 euro, è autoriz-
zata come limite d’impegno ed è destinata al 
pagamento della prima annualità di ammor-
tamento dei mutui assunti dai comuni per il 
finanziamento di opere di investimento ai 
sensi della legislazione provinciale vigente. 
Le annualità successive alla prima graveranno 
sul corrispondente fondo iscritto nei bilanci 
provinciali futuri, fino all’anno 2028 incluso. 

  
 

 
 

Art. 5  Art. 5 
Änderung des Landesgesetzes vom 21. Jänner 
1987, Nr. 2, „Verwaltung des Vermögens des 

Landes Südtirol” 

 Modifiche della legge provinciale 21 gennaio 
1987, n. 2, recante “Norme per 

l’amministrazione del patrimonio della  
Provincia autonoma di Bolzano” 

   
1. Artikel 15 des Landesgesetzes vom 21. 

Jänner 1987, Nr. 2, in geltender Fassung, er-
hält folgende Fassung: 

1. L’articolo 15 della legge provinciale 21 
gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è 
così sostituito: 

„Art. 15 (Erwerb von Bauten) - 1. Falls 
der Bau oder der Erwerb von Baugründen für 
Amtssitze oder Dienste der Verwaltung nicht 
aufgrund der Bestimmungen im Bereich der 
Enteignung oder der öffentlichen Arbeiten er-
folgen kann, kann das Land aufgrund eines 
Verfahrens mit Öffentlichkeitscharakter vom 
Eigentümer der Liegenschaft neu zu errich-
tende, im Bau befindliche oder umzubauende 
Bauten, einschließlich der Erweiterung und 
der entsprechenden Zubehörsflächen, entgelt-
lich erwerben. 

 “Art. 15 (Acquisto di edifici) - 1. Qualora 
la costruzione ovvero l’acquisizione delle aree 
da destinare per sedi di uffici e servizi 
dell’amministrazione non possa essere perse-
guita secondo le disposizioni in materia di 
espropriazione o di opere pubbliche, la Pro-
vincia può procedere, tramite procedimento a 
evidenza pubblica, all’acquisto, a titolo one-
roso, di edifici da realizzare o in corso di rea-
lizzazione o trasformandi, compreso l’amplia-
mento, nonché le relative aree di pertinenza, 
dal proprietario dell’immobile. 

2. Die Wettbewerbsbehörde ermittelt das wirt-  2. L’autorità di gara individua l’offerta eco-
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schaftlich günstigste Angebot aufgrund des 
angebotenen Preises, der allumfassend und a 
corpo sein muss, und der Bewertung durch 
eine aus mindestens fünf, auch externen 
Fachleuten im jeweiligen Bereich zusammen-
gesetzte Kommission, aufgrund der Lage, der 
Qualität und weiterer Eigenschaften, die für 
die vorgesehene Zweckbestimmung wesent-
lich und spezifisch erscheinen. 

nomicamente più vantaggiosa in base al 
prezzo offerto, onnicomprensivo e a corpo, e 
in base alla valutazione espressa da una 
commissione composta da almeno cinque 
esperti nello specifico settore, anche esterni, 
tenendo conto dell’ubicazione, della qualità e 
di altre caratteristiche ritenute rilevanti e spe-
cifiche per l’utilizzo previsto. 

3. Der technische Landesbeirat erlässt ein 
technisch-verwaltungsmäßiges und wirtschaft-
liches Gutachten zum wirtschaftlich günstig-
sten Angebot. Die ausschreibende Körper-
schaft kann vom Anbieter eine Anpassung des 
Angebotes an die Vorgabe des technischen 
Landesbeirates verlangen. Sollte innerhalb ei-
ner Frist von höchstens 15 Tagen kein Einver-
ständnis vorliegen, kann die ausschreibende 
Körperschaft mit den in der Rangordnung 
nachfolgenden Anbietern verhandeln. 

 3. Il comitato tecnico provinciale rilascia un 
parere tecnico-amministrativo ed economico 
sull’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Il committente può chiedere al concorrente la 
modifica della proposta, conformandola 
all’indicazione fornita dal comitato tecnico. In 
caso di mancato assenso entro un termine 
massimo di 15 giorni, il committente può ne-
goziare con i successivi concorrenti in gra-
duatoria. 

4. Der angemessene Ankaufspreis gemäß 
Absatz 3 beinhaltet auch die Erschließungs-
kosten, die technischen, verwaltungsmäßi-
gen und finanziellen Kosten sowie die 
steuerlichen Abgaben. 

 4. Il prezzo congruo di acquisto di cui al 
comma 3 comprende anche gli oneri di urba-
nizzazione, le spese tecniche e amministrative 
nonché i relativi oneri fiscali e finanziari. 

5. Die Zahlung des vereinbarten Preises er-
folgt folgendermaßen: 

 5. Il pagamento del corrispettivo convenuto 
avviene come segue: 

a) nach der grundbücherlichen Einverleibung 
des Eigentumsrechtes am Grundstück wird 
ein Betrag gezahlt, der dem Wert des 
Grundstücks und des bereits fertig ge-
stellten Teils des im Bau befindlichen 
Bauwerks entspricht, 

 a) ad avvenuta intavolazione della proprietà 
del terreno viene corrisposto un importo 
pari al valore del terreno medesimo e della 
parte già realizzata dell’edificio in costru-
zione; 

b) in Bezug auf den weiteren Baufortschritt 
kann die Zahlung von bis zu 90 Prozent 
des vereinbarten Gesamtpreises vereinbart 
werden, 

 b) in relazione al successivo avanzamento dei 
lavori può convenirsi il pagamento fino al 
90 per cento dell’ammontare complessivo 
del prezzo pattuito; 

c) der Restbetrag wird gezahlt, nachdem die 
Benutzbarkeits- oder die Bewohnbarkeits-
erklärung vorliegt und die Landesverwal-
tung die Bescheinigung über die ord-
nungsgemäße Ausführung der Bauarbeiten 
genehmigt hat; die Genehmigung darf 
frühestens ein Jahr nach Übergabe des 
Bauwerks an das Land erteilt werden. 

 c) il saldo viene corrisposto previo otteni-
mento dell’agibilità o abitabilità, a seguito 
dell’approvazione, da parte dell’ammini-
strazione provinciale, del certificato di re-
golare esecuzione dell’opera; l’appro-
vazione non può essere rilasciata prima di 
un anno dalla consegna dell’opera alla 
Provincia. 

6. Der Verkäufer muss eine Sicherstellung 
von zehn Prozent des Erwerbspreises für den 
noch nicht fertig gestellten Teil des Bauwerks 
leisten sowie eine zweite Sicherstellung von 
zehn Prozent des Erwerbspreises für die ord-
nungsgemäße Ausführung der Bauarbeiten. 

 6. Il venditore deve prestare idonea garanzia 
tramite fideiussione bancaria del 10 per cento 
dell’importo ancora da realizzare, per garan-
tire la costruzione e l’ultimazione dei lavori, e 
una garanzia del 10 per cento dell’intero 
prezzo pattuito per la corretta esecuzione dei 
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Die Sicherstellungen müssen in Form einer 
Bankbürgschaft geleistet werden. Die erste 
Sicherstellung wird nach Ausstellung der Be-
wohnbarkeits- bzw. Benutzbarkeitserklärung 
und nach Übergabe des Bauwerks freigege-
ben, die zweite nach erfolgter Bescheinigung 
über die ordnungsgemäße Ausführung der 
Bauarbeiten. 

lavori. Le garanzie vanno prestate in forma di 
fideiussione bancaria. La prima garanzia è 
svincolata a seguito del rilascio del certificato 
di abitabilità o agibilità e della consegna 
dell’immobile, la seconda garanzia è svincola-
ta a seguito dell’avvenuta certificazione di 
regolare esecuzione dell’opera. 

7. Um eine fachgerechte Ausführung der Bau-
arbeiten zu garantieren, ernennt die Verwal-
tung Techniker, die die Qualität der Arbeiten 
und der Materialien sowie deren Überein-
stimmung mit dem Projekt überprüfen und 
den Baufortschritt für die Auszahlung der 
allfälligen Anzahlungen laut Absatz 5 fest-
stellen.” 

 7. Per garantire l’esecuzione dei lavori a re-
gola d’arte, l’amministrazione nomina dei 
tecnici con il compito di verificare la qualità 
dei lavori e dei materiali impiegati e la loro 
rispondenza al progetto nonché di accertare 
l’avanzamento dei lavori per la liquidazione 
delle eventuali anticipazioni di cui al comma 
5.” 

   
2. Artikel 21-bis des Landesgesetzes vom 

21. Jänner 1987, Nr. 2, erhält folgende Fas-
sung: 

2. L’articolo 21-bis della legge provinciale 
21 gennaio 1987, n. 2, è così sostituito: 

„Art. 21-bis (Bestimmungen über Finanz-
anlagen des Landes für Beteiligungen an Ge-
sellschaften) - 1. Die Landesregierung wird 
ermächtigt, weitere Aktien oder Anteile an 
Kapitalgesellschaften, an denen das Land be-
reits eine Beteiligung hält, anzukaufen und zu 
zeichnen. 

“Art. 21-bis (Disposizioni in materia di 
immobilizzazioni finanziarie per partecipa-
zioni societarie della Provincia) - 1. La 
Giunta provinciale è autorizzata ad acquistare 
e a sottoscrivere ulteriori azioni o quote di 
società di capitali in cui la Provincia già 
detenga una partecipazione. 

2. Sind die Bedingungen laut Absatz 1 nicht 
erfüllt, wird die Ermächtigung zur Zeichnung 
von Aktien oder Anteilen mit Landesgesetz 
erteilt. 

 2. Ove non ricorrano le condizioni previste dal 
comma 1, la sottoscrizione di azioni o quote è 
autorizzata con legge provinciale. 

3. Um die Abwicklung der Dienstleistungen, 
die von allgemeinem Interesse sind, zu ge-
währleisten, wird die Landesregierung er-
mächtigt, bei Gesellschaften mit Beteiligung 
des Landes Verluste abzudecken und 
Rekapitalisierungen vorzunehmen, wenn de-
ren Gesellschaftszweck es ist, Güter und 
Dienstleistungen zu produzieren, die für die 
Verfolgung der institutionellen Zwecke des 
Landes unerlässlich sind. Das betreffende Ka-
pitel wird aus dem Reservefonds für unvor-
hergesehene Ausgaben gespeist.  

 3. Al fine di garantire l’espletamento di ser-
vizi di interesse generale, la Giunta provin-
ciale è autorizzata a disporre operazioni di ri-
piano di perdite e di ricapitalizzazione di so-
cietà partecipate dalla Provincia aventi per 
oggetto la produzione di beni e di servizi 
strettamente necessari per il perseguimento 
delle finalità istituzionali della Provincia 
stessa. La dotazione del rispettivo capitolo 
viene alimentata dal fondo di riserva per spese 
impreviste. 

4. Der zuständige Landesrat informiert den 
Landtag über die gemäß den Absätzen 1 und 3 
vorgenommenen Transaktionen, und zwar in-
nerhalb von 30 Tagen ab Abwicklung der 
Transaktion.” 

 4. L’assessore provinciale competente in-
forma il Consiglio provinciale delle opera-
zioni compiute ai sensi dei commi 1 e 3, entro 
30 giorni dalla definizione dell’operazione.” 
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Art. 6  Art. 6 
Beteiligungen an Gesellschaften  Partecipazioni a società 

   
1. Die Landesregierung wird ermächtigt, 

die Beteiligung des Landes an der Kapitaler-
höhung der SEL AG mit Sitz in Bozen zu ver-
fügen, um die Finanzierung des Ankaufs von 
teilweise oder ganz auf Landesgebiet befindli-
chen Anlagen zur Produktion und Verteilung 
von elektrischer Energie zu ermöglichen, auch 
durch den Erwerb von Kapitalanteilen an Ge-
sellschaften, die im betreffenden Sektor tätig 
sind. Für die Kapitalerhöhung wird die mehr-
jährige Gesamtausgabe von maximal 220 
Millionen Euro zu Lasten der Haushalte 
2009–2018, somit 22 Millionen jährlich, be-
willigt. 

1. La Giunta provinciale è autorizzata a 
disporre la partecipazione della Provincia 
all’aumento di capitale della società SEL 
S.p.A., con sede in Bolzano, per consentire il 
finanziamento dell’acquisto di impianti di 
produzione e di distribuzione di energia elet-
trica siti, in tutto o in parte, sul territorio pro-
vinciale anche attraverso l’acquisto di quote di 
capitale di società operanti nel settore. Per 
l’aumento di capitale è autorizzata una spesa 
massima complessiva pluriennale di 220 mi-
lioni di euro a carico degli esercizi finanziari 
2009–2018, pari a 22 milioni di euro all’anno. 

  
   

Art. 7  Art. 7 
Änderung des Landesgesetzes vom 21. De-
zember 2007, Nr. 14, „Bestimmungen über 

das Erstellen des Haushaltes für das Finanz-
jahr 2008 und für den Dreijahreszeitraum 

2008-2010 (Finanzgesetz 2008)” 

 Modifica della legge provinciale 21 dicembre 
2007, n. 14, recante “Disposizioni per la for-
mazione del bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2008 e per il triennio 2008-2010 

(legge finanziaria 2008)” 
   

1. Artikel 9 Absatz 1 des Landesgesetzes 
vom 21. Dezember 2007, Nr. 14, erhält fol-
gende Fassung: 

1. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge 
provinciale 21 dicembre 2007, n. 14, è così 
sostituito: 

„1. Die Landesregierung wird ermächtigt, 
zur Sicherstellung der vollen und pünktlichen 
Erfüllung der von der Südtiroler Transport-
strukturen AG zur Kreditaufnahme für den 
Ankauf von Eisenbahn-Transportmitteln ein-
gegangenen Verbindlichkeiten geldlicher und 
finanzieller Natur eine entgeltliche Bürgschaft 
laut Artikel 1944 Absatz 1 des Zivilgesetzbu-
ches für die Dauer von fünf Jahren und für ei-
nen Höchstbetrag von 40 Millionen Euro zu 
leisten.” 

“1. La Giunta provinciale è autorizzata a 
prestare garanzia fideiussoria onerosa ai sensi 
dell’articolo 1944, primo comma, del codice 
civile, per la durata di cinque anni e per un 
importo massimo di 40 milioni di euro, a ga-
ranzia del pieno e puntuale adempimento delle 
obbligazioni di natura pecuniaria e finanziaria, 
assunte dalla Strutture Trasporto Alto Adige 
S.p.A. per l’assunzione di prestiti finalizzati 
all’acquisto di mezzi di trasporto ferroviario.” 

  
 

 
 

Art. 8  Art. 8 
Bestimmungen im Bereich der  

Kollektivvertragsverhandlungen 
 Disposizioni in materia di  

contrattazione collettiva 
   

1. Für die Vertragsverhandlungen des Jah-
res 2009 für die Bereiche des Personals der 
Landesverwaltung, des Personals des Gesund-
heitswesens und des Schulpersonals wird zu 
Lasten des Landeshaushaltes (HGE 31100) 

1. Per la contrattazione collettiva per 
l’anno 2009 per il comparto del personale 
dell’amministrazione provinciale, del perso-
nale della sanità e del personale della scuola è 
autorizzata, a carico del bilancio provinciale 
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die Ausgabe von 46,0 Millionen Euro für das 
Jahr 2009 und von 38,0 Millionen Euro jähr-
lich für die Jahre 2010 und 2011 autorisiert. 

(UPB 31100), la spesa di 46,0 milioni di euro 
per l’anno 2009 e di 38,0 milioni di euro 
all’anno per gli anni 2010 e 2011. 

   
2. Die Bewilligung der Ausgabe laut Arti-

kel 10 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 21. 
Dezember 2007, Nr. 14, für die Kollektivver-
träge des Jahres 2008 für die dort angeführten 
Bereiche, welche zu Lasten des Haushaltes 
2008 geht, wird für den Anteil von 
9.454.000,00 Euro auf den Haushalt 2009 
übertragen. Der entsprechende Anteil der 
Bereitstellung im Haushaltsvoranschlag 2008 
(HGE 31100) stellt eine Einsparung dar. 

2. L’autorizzazione di spesa disposta 
dall’articolo 10, comma 1, della legge provin-
ciale 21 dicembre 2007, n. 14, per la contrat-
tazione collettiva per l’anno 2008 per i com-
parti ivi indicati, a carico dell’esercizio finan-
ziario 2008, è trasferita per una quota di 
9.454.000,00 euro a carico dell’esercizio 
2009. La corrispondente quota di stanzia-
mento nel bilancio di previsione 2008 (UPB 
31100) costituisce economia di spesa. 

  
  

Art. 9  Art. 9 
Erhöhung des Plansolls des vom Land  

entlohnten Personals 
 Aumento della dotazione organica del 

 personale stipendiato dalla Provincia 
   

1. Das Gesamtplansoll des vom Land ent-
lohnten Personals, das in Artikel 9 Absatz 2 
des Landesgesetzes vom 19. Juli 2007, Nr. 4, 
mit 18.126,25 Vollzeiteinheiten festgelegt ist, 
wird um 332,5 Vollzeiteinheiten erhöht, um 
für das laufende Schuljahr den zusätzlichen 
Mehrbedarf an Personal in den Schulen jeder 
Art und Stufe und für die Feststellung der 
Pflegebedürftigkeit durch die Landesabteilung 
Familie und Sozialwesen abzudecken. 

1. La dotazione organica complessiva del 
personale stipendiato dalla Provincia, deter-
minata in 18.126,25 unità a tempo pieno 
dall’articolo 9, comma 2, della legge provin-
ciale 19 luglio 2007, n. 4, è aumentata di 
332,5 unità a tempo pieno per coprire il mag-
gior fabbisogno di personale nelle scuole di 
ogni ordine e grado per l’anno scolastico in 
corso e per l’attività di accertamento dello 
stato di autosufficienza da parte della Riparti-
zione provinciale Famiglia e politiche sociali.  

  
2. Das Gesamtplansoll, das sich aufgrund 

der Stellenerhöhung laut Absatz 1 ergibt,  
wird auf 18.382 Vollzeiteinheiten festgesetzt, 
wobei auch die restlichen 76,75 Einheiten von 
den gemäß Artikel 7 Absatz 4 des Landes-
gesetzes vom 23. Dezember 2005, Nr. 13, bis 
zum 1. September 2008 abgebauten 200 Voll-
zeiteinheiten berücksichtigt sind. 

2. La dotazione organica complessiva in 
conseguenza dell’aumento dei posti di cui al 
comma 1 è determinata in 18.382 unità a 
tempo pieno, tenuto conto anche del numero 
residuo di 76,75 delle complessive 200 unità a 
tempo pieno ridotte ai sensi dell’articolo 7, 
comma 4, della legge provinciale 23 dicembre 
2005, n. 13, entro il 1° settembre 2008. 

  
3. Die Mehrausgabe, die sich aus der Er-

höhung des Plansolls aufgrund der Absätze 1 
und 2 ergibt, wird auf 10.000.000,00 Euro zu 
Lasten des Haushaltsjahres 2009 (HGE 
02100: 6.000.000,00 Euro und HGE 04125: 
4.000.000,00 Euro) und auf 10.500.000,00 
Euro jährlich zu Lasten der folgenden Haus-
haltsjahre geschätzt. 

3. La maggiore spesa per effetto dell’au-
mento della dotazione organica disposta ai 
sensi dei commi 1 e 2 è stimata in 
10.000.000,00 euro a carico dell’esercizio 
2009 (UPB 02100: 6.000.000,00 euro e UPB 
04125: 4.000.000,00 euro) e in 10.500.000,00 
euro all’anno per gli esercizi successivi. 
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Art. 10 Art. 10 
Anpassung des Plansolls des Lehrpersonals 
und des diesem gleichgestellten Personals in 

den Schulen jeder Art und Stufe 

 Adeguamento del fabbisogno del personale 
docente ed equiparato nelle scuole di ogni 

 ordine e grado 

  
 

1. Zur Gewährleistung eines regulären 
Schulbeginns im Laufe des Haushaltsjahres ist 
die Landesregierung ermächtigt, ab 1. Sep-
tember 2009 das Gesamtplansoll des vom 
Land Südtirol besoldeten Personals proviso-
risch zu erhöhen, um so den Bedarf an Lehr-
personal und diesem gleichgestellten Personal 
in den Schulen jeder Art und Stufe zu decken; 
dabei wird das Anwachsen der Schülerzahl 
berücksichtigt. 

1. Al fine di garantire il regolare avvio 
dell’anno scolastico nel corso dell’esercizio 
finanziario, la Giunta provinciale è autorizzata 
ad aumentare provvisoriamente la dotazione 
organica complessiva del personale stipen-
diato dalla Provincia autonoma di Bolzano a 
decorrere dal 1° settembre 2009, per coprire il 
fabbisogno di personale docente ed equiparato 
nelle scuole di ogni ordine e grado, tenendo 
conto dell’aumento della popolazione scola-
stica. 

 
 

2. Die Mehrausgaben infolge der im Sinne 
von Absatz 1 allenfalls beschlossenen Perso-
nalaufstockung wird durch Behebung aus dem 
Reservefonds für unvorhergesehene Ausgaben 
gedeckt. 

2. La maggiore spesa per effetto dell’au-
mento della dotazione organica, eventual-
mente disposta ai sensi del comma 1, trova 
copertura finanziaria mediante prelevamento 
dal fondo di riserva per spese impreviste. 

 
 

 
 

Art. 11  Art. 11 
Fonds für die Beteiligung am Ausgleich der 

öffentlichen Finanzen 
 Fondo per il concorso al riequilibrio della 

 finanza pubblica 
   

1. Die Ausstattung des Fonds laut Artikel 
21-bis des Landesgesetzes vom 29. Jänner 
2002, Nr. 1, ist im Finanzjahr 2009 (HGE 
27120) auf 50 Millionen Euro festgelegt. 

1. La dotazione del fondo di cui all’ar-
ticolo 21-bis della legge provinciale 29 gen-
naio 2002, n. 1, nell’esercizio finanziario 
2009 (UPB 27120) è stabilita in 50 milioni di 
euro. 

 

 
 

 

 
 

Art. 12  Art. 12 
Außerordentliche Beihilfe an die  

„Sarner Stiftung” 
 Contributo straordinario alla  

“Sarner Stiftung” 
   

1. Die Landesregierung wird ermächtigt, 
der „Sarner Stiftung”, die ihre Tätigkeit ge-
mäß Artikel 7 des Landesgesetzes vom 5. 
Jänner 1984, Nr. 1, ausübt, eine außerordent-
liche Beihilfe zur Deckung der Fehlbeträge, 
die sich angesammelt haben, zu gewähren. 

1. La Giunta provinciale è autorizzata a 
concedere alla “Sarner Stiftung”, che svolge 
la sua attività ai sensi dell’articolo 7 della 
legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1, un 
contributo straordinario per la copertura dei 
disavanzi venutisi ad accumulare. 

  
2. Für den in Absatz 1 angeführten Zweck 

wird die Ausgabe von 626.000,00 Euro zu 
Lasten des Haushaltsjahrs 2009 auf der Haus-
haltsgrundeinheit 10100 bewilligt.  

2. Per la finalità di cui al comma 1 è auto-
rizzata a carico dell’esercizio finanziario 2009 
sull’unità previsionale di base 10100 la spesa 
di 626.000,00 euro. 
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3. Die Auszahlung der Gelder erfolgt über 
den Sanitätsbetrieb, und zwar nach den von 
der Landesregierung festgelegten Modalitäten 
und Kriterien. 

3. L’erogazione dei fondi avviene attra-
verso l’Azienda sanitaria secondo modalità e 
criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. 

  
 

 
 

Art. 13  Art. 13 
Außerordentliche Finanzierung für den Dienst 

für Hauskrankenpflege 
 Finanziamento straordinario per il servizio di 

ospedalizzazione a domicilio 
   

1. Die Landesregierung ist ermächtigt, 
dem Sanitätsbetrieb der Provinz Bozen für 
den Dienst für Hauskrankenpflege des Jahres 
2008 zu Lasten des Finanzjahres 2009 (HGE 
10100) eine außerordentliche Finanzierung in 
Höhe von 1.600.000,00 Euro zu gewähren. 
Die entsprechenden Modalitäten und Kriterien 
werden von der Landesregierung festgelegt. 

1. La Giunta provinciale è autorizzata a 
concedere all’Azienda sanitaria della Provin-
cia di Bolzano a carico dell’esercizio finanzia-
rio 2009 (UPB 10100) un finanziamento stra-
ordinario nella misura di 1.600.000,00 euro 
per il servizio di ospedalizzazione a domicilio 
riferito all’esercizio 2008. Le modalità e i 
criteri di assegnazione sono stabiliti dalla 
Giunta provinciale. 

  
   

Art. 14  Art. 14 
Außerordentliche Beihilfe an die Rettungsor-

ganisation „Italienisches Rotes Kreuz” 
 Contributo straordinario all’associazione di 

soccorso “Croce Rossa Italiana” 
   

1. Die Landesregierung wird ermächtigt, 
der Rettungsorganisation „Italienisches Rotes 
Kreuz“ eine außerordentliche Beihilfe zur De-
ckung der Fehlbeträge, die sich angesammelt 
haben, nach von ihr festgelegten Modalitäten 
und Kriterien zu gewähren. 

1. La Giunta provinciale è autorizzata a 
concedere all’associazione di soccorso “Croce 
Rossa Italiana” un contributo straordinario per 
la copertura dei disavanzi venutisi ad accu-
mulare, secondo modalità e criteri stabiliti 
dalla Giunta stessa. 

  
2. Für den in Absatz 1 angeführten Zweck 

wird die Ausgabe von 404.000,00 Euro zu 
Lasten des Haushaltsjahrs 2009 (HGE 10145) 
bewilligt.  

2. Per la finalità di cui al comma 1 è auto-
rizzata a carico dell’esercizio finanziario 2009 
(UPB 10145) la spesa di 404.000,00 euro. 

  
  

Art. 15 Art. 15 
Außerordentliche Beihilfe für „Manifesta 7”  Contributo straordinario per “Manifesta 7” 

   
1. Die Landesregierung wird ermächtigt, 

dem Organisationskomitee „Manifesta 7“, das 
seine Tätigkeit gemäß Artikel 6-bis des Lan-
desgesetzes vom 12. Juni 1975, Nr. 26, aus-
übt, eine außerordentliche Beihilfe zur 
Deckung von Fehlbeträgen zu gewähren. 

1. La Giunta provinciale è autorizzata a 
concedere al comitato organizzativo „Manife-
sta 7“, che svolge la sua attività ai sensi 
dell’articolo 6-bis della legge provinciale 12 
giugno 1975, n. 26, un contributo straordina-
rio per la copertura dei disavanzi venutisi ad 
accumulare. 

  

2. Für den in Absatz 1 angeführten Zweck 
wird die Ausgabe von 100.000,00 Euro zu 

2. Per la finalità di cui al comma 1, è auto-
rizzata a carico del bilancio dell’esercizio fi-
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Lasten des Haushaltes des Finanzjahres 2009 
(HGE 06115) genehmigt.  

nanziario 2009 (UPB 06115) la spesa di 
100.000,00 euro. 

  
  

Art. 16  Art. 16 
Bau der thermischen  

Restmüllverwertungsanlage 
 Realizzazione del termovalorizzatore 

dei rifiuti residui 
   

1. Unter Beibehaltung der Gesamtausga-
ben von 98,5 Millionen Euro, autorisiert mit 
Artikel 10 des Landesgesetzes vom 20. Juli 
2006, Nr. 7, für die Realisierung einer thermi-
schen Restmüllverwertungsanlage und in An-
betracht der bereits zu Lasten des Finanzjah-
res 2008 eingegangenen Zweckbindungen 
wird die verbleibende mehrjährige Belastung 
zu Lasten der folgenden Finanzjahre und für 
die folgenden Beträge aufgeteilt: 

1. Ferma restando la spesa complessiva di 
98,5 milioni di euro, autorizzata con l’articolo 
10 della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 
7, per la realizzazione di un termovalorizza-
tore dei rifiuti residui e considerati gli impe-
gni già assunti a carico dell’esercizio finanzia-
rio 2008, l’onere pluriennale rimanente viene 
rimodulato a carico degli esercizi finanziari 
successivi e per gli importi seguenti: 

Finanzjahr Betrag   Esercizio finanziario Importo  
2009 1,0     Million Euro   2009 1,0 milione di euro  
2010 40,0 Millionen Euro   2010 40,0 milioni di euro  
2011 32,5 Millionen Euro   2011 32,5 milioni di euro  
2012 7,0 Millionen Euro.   2012 7,0 milioni di euro.  
 

 
 

 

 
 

Art. 17  Art. 17 
Änderung des Landesgesetzes vom 12. De-

zember  1997, Nr. 17, „Änderungen von Lan-
desgesetzen in Zusammenhang mit den Fi-

nanzbestimmungen gemäß Landesgesetz vom 
11. August 1997, Nr. 11, sowie von 

Ausgabegenehmigungen und damit zusam-
menhängende Haushaltsänderungen für das 

Finanzjahr 1997” 

 Modifica della legge provinciale 12 dicembre 
1997, n. 17, recante “Modifiche di leggi pro-
vinciali in connessione con le disposizioni fi-

nanziarie di cui alla legge provinciale 11 
agosto 1997, n. 11, nonché di autorizzazioni 
di spesa e connesse variazioni al bilancio per 

l'esercizio finanziario 1997” 

   
1. Artikel 7 Absatz 1 des Landesgesetzes 

vom 12. Dezember 1997, Nr. 17, in geltender 
Fassung, erhält folgende Fassung: 

1. Il comma 1 dell’articolo 7 della legge 
provinciale 12 dicembre 1997, n. 17, e succes-
sive modifiche, è così sostituito: 

„1. Die Landesregierung wird ermächtigt, 
durch Ankauf von Kapitalanteilen oder durch 
Kapitalerhöhung die eigene Beteiligung am 
Kapital des „Techno Innovation South Tyrol 
(TIS)” bis auf maximal 100 Prozent zu erhö-
hen.” 

“1. La Giunta provinciale è autorizzata ad 
aumentare la propria partecipazione finanzia-
ria fino al 100 per cento mediante acquisto di 
quote di capitale o sottoscrizione di aumento 
di capitale del “Techno Innovation South 
Tyrol (TIS)”.” 

  
2. Für die Zwecke laut Absatz 1 wird zu 

Lasten des Haushaltes des Finanzjahres 2009 
(HGE 27200) die Ausgabe in Höhe von 
750.000,00 Euro autorisiert. 

2. Per le finalità di cui al comma 1 è 
autorizzata a carico del bilancio dell’esercizio 
finanziario 2009 (UPB 27200) una spesa di 
750.000,00 euro. 
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Art. 18  Art. 18 
Änderung des Landesgesetzes vom 22. Juli 
2005, Nr. 5, „Bestimmungen in Zusammen-

hang mit dem Nachtragshaushalt des Landes 
Südtirol für das Finanzjahr 2005 und den 

Dreijahreszeitraum 2005-2007“ 

 Modifica della legge provinciale 22 luglio 
2005, n. 5, recante “Disposizioni in connes-
sione con l’assestamento del bilancio di pre-
visione della Provincia di Bolzano per l’anno 
finanziario 2005 e per il triennio 2005-2007” 

   
1. Nach Artikel 5 Absatz 2 des Landesge-

setzes vom 22. Juli 2005, Nr. 5, in geltender 
Fassung, wird folgender Absatz eingefügt: 

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della 
legge provinciale 22 luglio 2005, n. 5, e suc-
cessive modifiche, è inserito il seguente 
comma:  

„2-bis. Die Ausgabenermächtigung laut 
Absatz 1 wird zu Lasten des Haushaltes des 
Finanzjahres 2009 (HGE 19215) um 2,1 Mil-
lionen Euro erhöht.” 

“2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al 
comma 1 è aumentata di 2,1 milioni di euro a 
carico del bilancio dell’esercizio finanziario 
2009 (UPB 19215).” 

  
  

Art. 19  Art. 19 
Änderung des Landesgesetzes vom 19. De-
zember 1995, Nr. 26, „Landesagentur für 

Umwelt” 

 Modifica della legge provinciale 19 dicembre 
1995, n. 26, recante “Agenzia provinciale per 

l’ambiente” 
   

1. Nach Artikel 6 des Landesgesetzes vom 
19. Dezember 1995, Nr. 26, in geltender Fas-
sung, wird folgender Artikel eingefügt: 

1. Dopo l’articolo 6 della legge provinciale 
19 dicembre 1995, n. 26, e successive modifi-
che, è inserito il seguente articolo: 

„Art. 6-bis (Beitrag für Erdgas-Kleintank-
stellen) - 1. Für den Einbau von fixen Erdgas-
kleinkompressoren ohne Speicher für die 
Langsambetankung von Erdgas-Kraftfahrzeu-
gen für private oder betriebliche Nutzung 
kann die Landesregierung einen Beitrag in 
Höhe bis zu 50 Prozent der anerkannten Kos-
ten, inklusive der Kosten für Anschaffung der 
Geräte und deren Einbau, gewähren, und zwar 
für Personen, die in Gemeinden ansässig sind, 
die keine Methantankstelle haben und an Ge-
meinden angrenzen, die ebenfalls keine ha-
ben; der Höchstbetrag wird jährlich mit Be-
schluss der Landesregierung festgelegt. Mit 
Beschluss der Landesregierung werden die 
Kriterien und die Modalitäten sowie die mög-
lichen Fälle des Widerrufs festgelegt. Der 
Beitrag wird nur gewährt, wenn der Tätig-
keitsbeginn gemeldet wurde und wenn der 
Gesamtbetrag der Ausgabe nicht den in dem 
obgenannten Beschluss festgelegten Maximal-
betrag überschreitet. An Unternehmen wird 
der Beitrag im Rahmen der Regelung des ge-
meinschaftlichen Rechts im Bereich der De 
minimis-Beihilfen vergeben. 

“Art. 6-bis (Contributo per piccoli com-
pressori per gas naturale) - 1. Per l’installa-
zione di impianti fissi senza serbatoi d’accu-
mulo adibiti al rifornimento a carica lenta di 
gas naturale a uso domestico o aziendale per 
autotrazione, la Giunta provinciale può con-
cedere a quanti risiedono in comuni sforniti di 
stazioni pubbliche di rifornimento di metano e 
confinanti con comuni altrettanto privi, un 
contributo nella misura massima del 50 per 
cento della spesa ammissibile, comprensiva 
dell’acquisto e dell’installazione; il limite 
massimo è stabilito annualmente con delibera-
zione della Giunta provinciale. Il contributo è 
concesso secondo criteri e modalità previsti 
con deliberazione della Giunta provinciale che 
disciplina anche i casi di revoca. Il contributo 
è concesso solo se è già stata presentata la di-
chiarazione d’inizio di attività e solo se il 
costo complessivo a carico del richiedente non 
è superiore a quello determinato con la pre-
detta deliberazione. Nel caso di imprese il 
contributo è concesso nei limiti previsti dalla 
disciplina comunitaria in materia di aiuti 
d’importanza minore (de minimis). 

2. Für die Maßnahmen laut Absatz 1 ist zu 
L t d H h lt 2009 (HGE 25205)

 2. Per le finalità di cui al comma 1 è autoriz-
t i d l bil i 2009 (UPB 25205)
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Lasten des Haushaltes 2009 (HGE 25205) 
eine Ausgabe in Höhe von 200.000,00 Euro 
autorisiert. Die Ausgabe zu Lasten der 
nachfolgenden Jahre wird mit jährlichem 
Finanzgesetz festgelegt.” 

zata a carico del bilancio 2009 (UPB 25205) 
una spesa di 200.000,00 euro. La spesa a 
carico degli anni successivi è autorizzata con 
legge finanziaria annuale.” 

   
 

 
 

Art. 20  Art. 20 
Beteiligung des Landes am  

„Zentrum zur Förderung der Beziehungen 
zwischen Südtirol und Russland Nadezhda 

Ivanovna Borodine – Meran” 

 Partecipazione della Provincia al  
“Centro per lo sviluppo dei rapporti tra l’Alto 

Adige e la Russia Nadezhda Ivanovna 
Borodine – Merano” 

   
1. Die Landesregierung ist befugt, die Be-

teiligung des Landes Südtirol an der Vereini-
gung ohne Gewinnabsichten „Zentrum zur 
Förderung der Beziehungen zwischen Südtirol 
und Russland Nadezhda Ivanovna Borodine - 
Meran” zu beschließen und vertraglich fest-
zulegen, in Fortführung der Traditionen der 
im Jahre 1889 gegründeten öffentlich-rechtli-
chen Stiftung „Borodine“ - Meran und in An-
erkennung der Bedeutung der kulturellen, 
wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Be-
ziehungen Südtirols zu Russland.  

1. La Giunta provinciale è autorizzata a 
disporre e concludere la partecipazione della 
Provincia autonoma di Bolzano all’asso-
ciazione senza scopo di lucro “Centro per lo 
sviluppo dei rapporti tra l’Alto Adige e la 
Russia Nadezhda Ivanovna Borodine - Me-
rano”, in prosecuzione delle tradizioni della 
fondazione di diritto pubblico “Borodine” - 
Merano fondata nel 1889 e nel riconoscimento 
dell’importanza dei rapporti culturali, econo-
mici e scientifici dell’Alto Adige con la Rus-
sia. 

  
2. Die Satzung der Vereinigung wird von 

der Landesregierung genehmigt und der Lan-
deshauptmann oder eine von ihm bevoll-
mächtigte Person ist befugt, das Land bei der 
Gründung der Vereinigung und bei allen an-
deren Rechtshandlungen zu vertreten, welche 
zur Erreichung der statutarischen Ziele not-
wendig sind.  

2. Lo statuto dell’associazione è approvato 
dalla Giunta provinciale e il Presidente della 
Provincia, o un suo delegato, è autorizzato a 
rappresentare la Provincia nell’atto costitutivo 
dell’associazione e in tutti gli atti utili al 
conseguimento delle finalità statutarie previ-
ste. 

  
3. Für die Maßnahmen laut Absatz 1 wird 

zu Lasten des Haushaltes 2009 (HGE 01115) 
eine Ausgabe in Höhe von 20.000,00 Euro 

autorisiert. Die Ausgabe zu Lasten der nach-
folgenden Jahre wird mit jährlichem Finanz-
gesetz festgelegt. 

3. Per le finalità di cui al comma 1 è auto-
rizzata a carico del bilancio 2009 (UPB 
01115) una spesa di 20.000,00 euro. La spesa 
a carico degli anni successivi è autorizzata 
con legge finanziaria annuale. 

   
 

 
 

Art. 21  Art. 21 
Rückerstattung von Reisekosten  

für Studierende 
 Rimborso delle spese di viaggio 

per studentesse e studenti 
 

 
 

1. Den Studierenden, die im Sinne des Ge-
setzes vom 26. Mai 1969, Nr. 241, aufgrund 
der Ausübung ihres Wahlrechtes Anrecht auf 
Reduzierung der Fahrtkosten haben, werden 

1. Alle studentesse e agli studenti, aventi 
diritto alla riduzione delle spese di viaggio 
sostenute per l’esercizio del diritto di voto ai 
sensi della legge 26 maggio 1969, n. 241, 
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60 Prozent der Kosten des Zugtickets für die 
Hin- und Rückfahrt vom Studienort im Aus-
land bis zur italienischen Staatsgrenze rücker-
stattet. Die Kriterien und Modalitäten der 
Rückerstattung werden mit Beschluss der 
Landesregierung festgelegt. 

viene rimborsato il 60 per cento del costo del 
biglietto del viaggio di andata e ritorno in 
treno dal luogo di studio all’estero fino al 
confine dello Stato italiano. I criteri e le 
modalità del rimborso saranno definiti con 
delibera della Giunta provinciale.  

  
2. Für die Maßnahmen laut Absatz 1 ist zu 

Lasten des Haushaltes 2009 (HGE 01110) 
eine Ausgabe in Höhe von 113.000,00 Euro 
genehmigt. Die Ausgabe zu Lasten der 
nachfolgenden Jahre wird mit jährlichem 
Finanzgesetz festgelegt. 

2. Per le finalità di cui al comma 1 è auto-
rizzata a carico del bilancio 2009 (UPB 
01110) una spesa di 113.000,00 euro. La 
spesa a carico degli anni successivi è 
autorizzata con legge finanziaria annuale. 

 

 
 

 

 
 

Art. 22  Art. 22 
Finanzierung  Copertura finanziaria 

   
1. Die Deckung der Ausgaben von insge-

samt 3.570.435.879,81 Euro zu Lasten des 
Haushaltsjahres 2009, die von Artikel 3 Ab-
sätze 1 (Anlage A) und 2 (Anlage B), von den 
Artikeln 4, 6, 8, und von den Artikeln 9, 11, 
12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 und 21 dieses 
Gesetzes herrühren, sowie der Minder-
einnahme, die von Artikel 1 herrührt und auf 
3,5 Millionen Euro jährlich ab dem Jahr 2009 
geschätzt wird, erfolgt folgendermaßen: 

1. Alla copertura degli oneri per comples-
sivi 3.570.435.879,81 euro a carico dell’eser-
cizio finanziario 2009, derivanti dall’articolo 
3, commi 1 (Tabella A) e 2 (Tabella B), e da-
gli articoli 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 
19, 20 e 21 della presente legge, nonché alla 
copertura della minore entrata derivante 
dall’articolo 1, stimata in 3,5 milioni di euro 
annui a decorrere dal 2009, si provvede nel 
seguente modo: 

a) für den Betrag von 3.521.435.879,81 Euro 
durch Verwendung eines entsprechenden 
Anteils der Einnahmen, die im Haushalts-
voranschlag des Landes für das Jahr 2009 
eingetragen sind; 

 a) per l’importo di 3.521.435.879,81 euro si 
provvede con una corrispondente quota 
delle entrate iscritte nel bilancio di previ-
sione della Provincia per l’anno 2009; 

 
b) für den Betrag von 49 Millionen Euro mit-

tels Verminderung der bereits mit Artikel 
16 des Landesgesetzes vom 21. Dezember 
2007, Nr. 14, genehmigten Ausgabe zu 
Lasten des Haushaltes 2009 aufgrund des 
Artikels 16 dieses Gesetzes. 

 b) per l’importo di 49 milioni di euro me-
diante la riduzione della spesa già autoriz-
zata a carico dell’esercizio 2009 con l’ar-
ticolo 16 della legge provinciale 21 di-
cembre 2007, n. 14, per effetto dell’ar-
ticolo 16 della presente legge. 

   
2. Die Deckung der Ausgaben von insge-

samt 665.732.646,09 Euro zu Lasten der 
Haushaltsjahre 2010 und 2011, die von Arti-
kel 3 Absatz 1 (Anlage A) und von Artikel 4 
in Bezug auf die zweite und dritte Jahresrate 
der bewilligten Ausgabenhöchstbeträge und 
von Artikel 3 Absatz 2 (Anlage B), und von 
den Artikeln 6 und 8 Absatz 1, sowie von den 
Artikeln 9 und 16 herrühren, erfolgt durch die 
Inanspruchnahme eines entsprechenden An-
teils der verfügbaren Mittel, welche für den 

2. Alla copertura degli oneri per comples-
sivi 665.732.646,09 euro a carico degli eser-
cizi finanziari 2010 e 2011, derivanti dall’arti-
colo 3, comma 1 (Tabella A), e dall’articolo 4, 
relativamente alla seconda e terza annualità 
dei limiti d’impegno autorizzati, e dall’arti-
colo 3, comma 2 (Tabella B), e dagli articoli 6 
e 8, comma 1, nonché dagli articoli 9 e 16, si 
provvede con una corrispondente quota delle 
disponibilità finanziarie previste per il biennio 
2010-2011 nel bilancio triennale 2009-2011. 
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Zweijahreszeitraum 2010-2011 im Dreijahres-
haushalt 2009-2011 vorgesehen sind. 

  
 

 
 

3. ABSCHNITT  CAPO III 
ANDERE BESTIMMUNGEN  ALTRE DISPOSIZIONI 

 

 
 

 

 
 

Art. 23  Art. 23 
Änderung des Landesgesetzes vom 10. No-

vember 1976, Nr. 45, „Maßnahmen zugunsten 
der Bildungstätigkeit im allgemeinen” 

 Modifica della legge provinciale 10 novembre 
1976, n. 45, recante “Interventi in favore 

dell’attività educativa in genere” 
   

1. Nach Artikel 6-bis Absatz 4 des Lan-
desgesetzes vom 10. November 1976, Nr. 45, 
wird folgender Absatz hinzugefügt: 

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 6-bis 
della legge provinciale 10 novembre 1976, n. 
45, è aggiunto il seguente comma: 

„5. Die Bestimmung laut Absatz 4 findet 
auch Anwendung, wenn Organisationseinhei-
ten der Landesverwaltung von öffentlichen 
oder privaten Rechtsträgern Spenden, Bei-
träge oder anders beliebig bezeichnete finan-
zielle Zuwendungen erhalten, die für die Fi-
nanzierung oder Teilfinanzierung von Bil-
dungs- und Kulturinitiativen verwendet wer-
den.” 

“5. La disposizione di cui al comma 4 
viene applicata anche se strutture organizza-
tive dell’amministrazione provinciale rice-
vono da soggetti pubblici o privati elargizioni 
di denaro, contributi o proventi in denaro co-
munque denominati che vengono utilizzati per 
il finanziamento o per la compartecipazione al 
finanziamento di iniziative educative e cultu-
rali.” 

  
 

 
 

Art. 24  Art. 24 
Änderung des Landesgesetzes vom  

13. Februar 1997, Nr. 4, „Maßnahmen des 
Landes Südtirol zur Förderung der 

gewerblichen Wirtschaft“ 

 Modifiche della legge provinciale  
13 febbraio 1997, n. 4, recante “Interventi 

della Provincia autonoma di Bolzano – Alto 
Adige per il sostegno dell’economia” 

   
1. Artikel 1 Absatz 2 des Landesgesetzes 

vom 13. Februar 1997, Nr. 4, erhält folgende 
Fassung: 

1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge 
provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, è così 
sostituito: 

„2. Auf landwirtschaftliche Betriebe wird 
dieses Gesetz, mit Ausnahme der Artikel 7, 8, 
9 und 10, nicht angewandt.” 

“2. La presente legge non si applica alle 
aziende agricole, salvo gli articoli 7, 8, 9 e 
10.” 

   
2. Artikel 2 Absatz 3 des Landesgesetzes 

vom 13. Februar 1997, Nr. 4, in geltender 
Fassung, ist aufgehoben. 

2. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge 
provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e succes-
sive modifiche, è abrogato. 

  
3. Artikel 2-bis Absatz 3 des Landes-

gesetzes vom 13. Februar 1997, Nr. 4, in 
geltender Fassung, erhält folgende Fassung: 

 3. Il comma 3 dell’articolo 2-bis della 
legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e 
successive modifiche, è così sostituito: 

„3. Die Landesregierung kann auf den 
Widerruf des Beitrages verzichten, wenn der 
Verstoß gegen die Verpflichtungen auf einen 
Unfall, Krankheits- oder Todesfall zurückzu-

“3. La Giunta provinciale può rinunciare 
alla revoca del contributo, se la violazione 
degli obblighi è da ricondurre ad un incidente, 
una malattia o un decesso che limita grave-
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führen ist, der die Fortführung der betrieb-
lichen Tätigkeit schwerwiegend und nach-
haltig beeinträchtigt. Dasselbe gilt auch bei 
Schäden durch Brand, Diebstahl oder Unfall. 
Ebenso kann die Landesregierung in be-
gründeten Fällen, denen eine herausragende 
und strategische Bedeutung für die Auf-
rechterhaltung des Beschäftigungsstandes und 
die Wirtschaftsstruktur beizumessen ist, auf 
den Widerruf des Beitrages verzichten.” 

mente e durevolmente la prosecuzione dell’at-
tività aziendale. Lo stesso vale anche nel caso 
di danni causati da incendio, furto o incidente. 
Inoltre la Giunta provinciale può rinunciare 
alla revoca del contributo in casi motivati di 
importanza straordinaria e strategica per il 
mantenimento del livello occupazionale e il 
tessuto economico.” 

   
4. Artikel 16-bis des Landesgesetzes vom 

13. Februar 1997, Nr. 4, erhält folgende Fas-
sung: 

4. L’articolo 16-bis della legge provinciale 
13 febbraio 1997, n. 4, è così sostituito: 

„Art. 16-bis (Beihilfen an von entlassenen 
Arbeitern gegründete Unternehmen) - 1. Das 
Land Südtirol kann Beihilfen zur Un-
terstützung der Gründung, Entwicklung von 
Einzelunternehmen und Gesellschaften ge-
währen, welche von Arbeitern oder Ange-
stellten gegründet werden, die aufgrund von 
Konkursen, Insolvenzverfahren, Betriebsauf-
lassungen wegen Nachfolgemangel, wegen 
Betriebsschließung oder wegen eines erheb-
lichen Personalabbaus entlassen worden sind. 
Weiters können Beihilfen für die Übernahme 
von Unternehmen, die sich in einer solchen 
Situation befinden, gewährt werden. Auf 
Unternehmen, die in Form von Genossen-
schaften gegründet werden, finden die 
Bestimmungen des Landesgesetzes vom 8. 
Jänner 1993, Nr. 1, Anwendung. 

“Art. 16-bis (Aiuti a imprese costituite da 
lavoratori licenziati) - 1. La Provincia auto-
noma di Bolzano può concedere aiuti diretti a 
sostenere la costituzione e lo sviluppo di 
imprese individuali e di società costituite da 
lavoratori o dipendenti  licenziati a seguito di 
fallimento, di procedura concorsuale, di 
cessazione dell’attività aziendale per man-
canza di eredi, di chiusura dell’azienda o di 
consistenti riduzioni di personale. Possono 
altresì essere concessi aiuti per l’acquisizione 
di imprese che si trovano in una situazione del 
genere. Alle imprese costituite in forma 
cooperativa si applicano le disposizioni della 
legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1. 

 

2. Im Rahmen des geltenden Gemeinschafts-
rechts können die Beihilfen laut Absatz 1 für 
Investitionen laut II. Abschnitt sowie für Vor-
haben laut V., VI. und VIII. Abschnitt dieses 
Gesetzes gewährt werden. Es können auch 
Beihilfen für die Beschaffung von Vorräten an 
Rohstoffen und Halbfertigprodukten sowie für 
die Anmietung von betrieblich zu nutzenden 
Liegenschaften gewährt werden. Weiters kön-
nen die Kosten für den zeitweiligen Einsatz 
von besonders qualifiziertem Personal zur 
Stärkung und Reorganisation des Unter-
nehmens übernommen werden.” 

 2. Gli aiuti di cui al comma 1, nel rispetto 
della vigente normativa comunitaria, possono 
essere concessi per investimenti di cui al capo 
II nonché per iniziative di cui ai capi V, VI e 
VIII della presente legge. Possono essere con-
cessi anche aiuti per la formazione di scorte di 
materie prime e semilavorati nonché per la lo-
cazione di immobili destinati a scopi azien-
dali. Inoltre possono essere finanziati i costi 
relativi all’utilizzazione temporanea di perso-
nale altamente qualificato da destinare ad at-
tività di potenziamento o riorganizzazione 
delle imprese.” 

   
5. Die Überschrift des Artikels 20-ter des 

Landesgesetzes vom 13. Februar 1997, Nr. 4, 
in geltender Fassung, erhält folgende Fassung: 

5. La rubrica dell’articolo 20-ter della 
legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e 
successive modifiche, è così sostituita: 

„Verwaltungsbehörde und Zahlstelle/Beschei-
nigungsbehörde für die Maßnahmen der Ge-

 “Autorità di gestione e pagamento/di certifi-
cazione per gli interventi di iniziativa comu-
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meinschaftsinitiative INTERREG Italien-Ös-
terreich“. 

nitaria INTERREG Italia-Austria“. 

   
6. Artikel 20-quater des Landesgesetzes 

vom 13. Februar 1997, Nr. 4, erhält folgende 
Fassung: 

6. L’articolo 20-quater della legge provin-
ciale 13 febbraio 1997, n. 4, è così sostituito: 

„Art. 20-quater (Informationsdienst über 
die Europäische Union) - 1. Die Landesregie-
rung ist ermächtigt, Ausgaben zu tätigen, die 
mit der Errichtung und Führung eines Infor-
mationsdienstes über die Europäische Union, 
auch gemäß eigener Vereinbarung mit der Eu-
ropäischen Kommission, zusammenhängen.” 

“Art. 20-quater (Servizio di informazione 
sull’Unione europea) - 1. La Giunta provin-
ciale è autorizzata a effettuare spese connesse 
con la istituzione e gestione di un servizio di 
informazione sull’Unione europea, anche 
sulla base di apposita convenzione con la 
Commissione europea.” 

   
   

Art. 25  Art. 25 
Änderung zum Landesgesetz vom 23. April 
1992, Nr. 10, „Neuordnung der Führungs-
struktur der Südtiroler Landesverwaltung” 

 Modifiche della legge provinciale 23 aprile 
1992, n. 10, recante “Riordinamento della 
struttura dirigenziale della Provincia auto-

noma di Bolzano” 
   

1. Artikel 14 Absatz 2 des Landesgesetzes 
vom 23. April 1992, Nr. 10, in geltender Fas-
sung, erhält folgende Fassung:  

1. Il comma 2 dell’articolo 14 della legge 
provinciale 23 aprile 1992 n. 10, e successive 
modifiche, è così sostituito: 

„2. Die Ernennung, ausgenommen jene zu 
Amtsdirektoren, kann im Rahmen von 30 
Prozent der Abteilungen und ohne Beschrän-
kung für die Ressorts auch zu Gunsten von 
nicht der Verwaltung angehörenden Personen 
erfolgen, die eine anerkannte Erfahrung und 
Fachkompetenz haben, einen Hochschulab-
schluss besitzen und die Voraussetzungen für 
die Aufnahme in den Landesdienst erfüllen, 
ausgenommen was die Altersgrenze betrifft. 
Der Direktionsauftrag für die Ressorts kann 
auch Amtsdirektoren erteilt werden, die für 
diesen Auftrag als besonders geeignet erachtet 
werden. Die Annahme des Auftrages hat den 
Verfall des bekleideten Direktionsauftrages 
zur Folge. Aufrecht bleibt die bereits be-
stehende Eintragung ins Verzeichnis der 
Führungskräfteanwärter.” 

“2. La nomina, eccettuata quella a diret-
tore d’ufficio, può essere conferita anche, 
nella misura del 30 per cento delle ripartizioni 
e senza limitazioni per i dipartimenti, a per-
sone estranee all’amministrazione provinciale, 
di riconosciuta esperienza e competenza, in 
possesso di diploma di laurea e dei requisiti 
prescritti per l’accesso all’impiego presso 
l’amministrazione provinciale, escluso il 
limite di età. Per i dipartimenti, la nomina può 
essere conferita anche a direttori d’ufficio 
ritenuti particolarmente idonei per tale inca-
rico. L’assunzione dell’incarico comporta la 
decadenza di quello in atto ricoperto. Rimane 
ferma l’iscrizione nell’albo degli aspiranti di-
rigenti già acquisita.” 

   
2. Nach Artikel 26 Absatz 8 des Landes-

gesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, in gel-
tender Fassung, werden folgende Absätze 9 
und 10 hinzugefügt: 

2. Dopo il comma 8 dell’articolo 26 della 
legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e suc-
cessive modifiche, sono aggiunti i seguenti 
commi 9 e 10: 

„9. Der Beamte, der bei Inkrafttreten die-
ses Gesetzes die Funktion eines geschäftsfüh-
renden Direktors der Landesabteilung Hand-
werk, Industrie und Handel innehat, bleibt 

“9. Il funzionario che, alla data di entrata 
in vigore della presente legge, esercita le fun-
zioni di direttore reggente della Ripartizione 
provinciale Artigianato, industria e commer-
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dieser Abteilung bis zur Implementierung der 
antikonjunkturellen Maßnahmen, die derzeit 
festgelegt werden, vorgesetzt, aber auf keinen 
Fall länger als bis zum 26. Oktober 2013. 

cio, rimane preposto a detta ripartizione fino 
all’implementazione degli interventi anticon-
giunturali in corso di definizione e, comun-
que, non oltre il 26 ottobre 2013. 

10. Ab dem 1. Jänner 2010 wird der Beamte, 
der die Aufgaben des Koordinators der Lan-
desmuseen wahrnimmt, zum Direktor der 
Abteilung Museen ernannt.” 

 10. A far data dal 1° gennaio 2010, il funzio-
nario che esercita le funzioni di coordinatore 
dei musei provinciali è nominato direttore 
della Ripartizione Musei.” 

  

3. In der Anlage A zum Landesgesetz vom 
23. April 1992, Nr. 10, in geltender Fassung, 
erhält der siebte Gedankenstrich von Ziffer 10 
folgende Fassung: 

3. Al punto 10 dell’allegato A alla legge 
provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive 
modifiche, il settimo trattino è così sostituito: 

„- Errichtung von Breitbandinfrastrukturen”.  “- realizzazione delle infrastrutture di banda 
larga”. 

   
4. In der Anlage A zum Landesgesetz vom 

23. April 1992, Nr. 10, in geltender Fassung, 
erhält die Ziffer 14 folgende Fassung:  

4. Il punto 14 dell’allegato A alla legge 
provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive 
modifiche, è così sostituito: 

„14 Deutsche Kultur  “14 Cultura tedesca 
- Bibliotheken und audiovisuelle Medien  - biblioteche e mezzi audiovisivi 
- Kultur  - attività culturali 
- Weiterbildung, Fremdsprachenausbildung 

und Zweitsprachenausbildung 
 - educazione permanente, promozione del-

l’apprendimento delle lingue straniere e 
della seconda lingua 

- Jugend  - giovani 
- Museen”.  - musei”. 
   

5. In der Anlage A zum Landesgesetz vom 
23. April 1992, Nr. 10, in geltender Fassung, 
erhält die Ziffer 24 folgende Fassung:  

5. Il punto 24 dell’allegato A alla legge 
provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive 
modifiche, è così sostituito: 

„24 Familie und Sozialwesen  “24 Famiglia e politiche sociali 
- Familienförderung  - promozione della famiglia 
- Sozialhilfe  - assistenza di base 
- Sozialmaßnahmen und Sozialdienste  - interventi e servizi sociali 
- Zivilinvaliden, Zivilblinde und Gehörlose  - invalidi civili, ciechi civili e sordi 
- Sozialfonds  - fondo sociale 
- Pflegesicherung  - interventi per la non autosufficienza 
- Vorsorge”.  - previdenza”. 
   

6. In der Anlage A zum Landesgesetz vom 
23. April 1992, Nr. 10, in geltender Fassung, 
erhält der vierte Gedankenstrich von Ziffer 35 
folgende Fassung: 

6. Al punto 35 dell’allegato A alla legge 
provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive 
modifiche, il quarto trattino è così sostituito: 

„- Ansiedlung von Unternehmen, Flächenbe-
reitstellung, Standortentwicklung und Stand-
ortvermarktung”. 

 “- insediamento di imprese, gestione delle 
aree, sviluppo e promozione della localiz-
zazione economica”. 

   
7. In der Anlage A zum Landesgesetz vom 

23. April 1992, Nr. 10, in geltender Fassung, 
wird nach der Ziffer 41 folgende Ziffer hinzu-

7. Dopo il punto 41 dell’allegato A alla 
legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e suc-
cessive modifiche, è aggiunto il seguente 
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gefügt:  punto: 
„42 Museen  “42 Musei 
- Förderung von Sammlungen und Museen, 

die für Südtirol von Interesse sind, und von 
Museen, welche von öffentlichen Körper-
schaften, Vereinigungen und Privaten ge-
führt werden,  sowie Aufsicht über diese 

 - provvidenze a favore delle collezioni e dei 
musei di interesse provinciale  e dei musei 
gestiti da enti pubblici, da associazioni e da 
privati nonché vigilanza sui medesimi 

- Ordentliche und außerordentliche Verwal-
tung der Landesmuseen, welche vom Be-
trieb Landesmuseen geführt werden”. 

 - amministrazione ordinaria e straordinaria 
dei musei provinciali altoatesini gestiti 
dall’azienda musei provinciali”. 

   
8. Die Bestimmungen laut Absatz 7 gelten 

ab dem 1. Jänner 2010. 
8. La decorrenza della disposizione di cui 

al comma 7 è stabilita in data 1° gennaio 
2010. 

  
   

Art. 26  Art. 26 
Änderung des Landesgesetzes vom  

20. Juni 2005, Nr. 3, „Änderung von 
Landgesetzen in verschiedenen Bereichen und 

andere Bestimmungen” 

 Modifica della legge provinciale  
20 giugno 2005, n. 3, recante “Modifiche di 

leggi provinciali in vari settori e altre 
disposizioni” 

   
1. Nach Artikel 20 Absatz 1 des Landes-

gesetzes vom 20. Juni 2005, Nr. 3, wird fol-
gender Absatz hinzugefügt:  

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 20 della 
legge provinciale 20 giugno 2005, n. 3, è ag-
giunto il seguente comma: 

„2. Der Landeshauptmann bzw. die Lan-
deshauptfrau ist auch ermächtigt, mit dem 
gleichen Verfahren jenen Teil der von den 
Gemeinden über ihre Schalter für Dienstleis-
tungen des Katasters eingenommenen Katas-
tersondergebühren festzulegen, der von diesen 
Gemeinden einbehalten werden kann.” 

“2. Il/La Presidente della Provincia è al-
tresì autorizzato o autorizzata a determinare 
con la stessa procedura la parte spettante ai 
comuni dei tributi speciali catastali incassati 
dai comuni stessi per i servizi catastali erogati 
tramite i loro sportelli.” 

   
   

Art. 27  Art. 27 
Änderung des Landesgesetzes vom  

22. Oktober 1993, Nr. 17, „Regelung des 
Verwaltungsverfahrens und des Rechts auf 

Zugang zu Verwaltungsunterlagen“ 

 Modifiche della legge provinciale  
22 ottobre 1993, n. 17, recante “Disciplina 

del procedimento amministrativo e del diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” 

   
1. Nach Artikel 1-bis Absatz 1 des Lan-

desgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, 
wird folgender Absatz eingefügt: 

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1-bis 
della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, 
è inserito il seguente comma: 

„1-bis. Über die Beachtung und Einhal-
tung der Maßregeln der Eindämmung und Ra-
tionalisierung der Ausgaben, welche von der 
Landesregierung gemäß Absatz 1 angeordnet 
werden, wacht eine von der Landesregierung 
ernannte Kommission unter dem Vorsitz des 
Generaldirektors des Landes und unterstützt 
von einer technischen Arbeitsgruppe. Unbe-

“1-bis. Sul rispetto e sull’osservanza dei 
criteri di contenimento e di razionalizzazione 
della spesa, impartiti dalla Giunta provinciale 
ai sensi del comma 1, vigila una commissione 
nominata dalla Giunta provinciale stessa, pre-
sieduta dal direttore generale della Provincia e 
coadiuvata da un gruppo di lavoro tecnico. 
Fermo restando il conseguimento globale de-
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schadet der umfassenden Ausrichtung auf die 
Ziele der Eindämmung und Rationalisierung 
der Ausgaben des Landes kann diese Kom-
mission für spezifische Ziele Abweichungen 
im dafür unbedingt notwendigen Ausmaß 
bestimmen, um die Kontinuität und Qualität 
des öffentlichen Dienstes zu gewährleisten. 
Die Kommission erstellt einen jährlichen Be-
richt über die erreichten Ziele für das jeweils 
abgelaufene Jahr ihrer Tätigkeit.” 

gli obiettivi di contenimento e di razionalizza-
zione della spesa provinciale, tale commis-
sione può consentire deroghe su specifici 
obiettivi, nella misura strettamente necessaria 
per garantire la continuità e la qualità del ser-
vizio pubblico. La commissione predispone 
una relazione annuale sugli obiettivi raggiunti 
nell’anno di attività appena trascorso.” 

   
2. Artikel 6 Absatz 10 des Landesgesetzes 

vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender 
Fassung, erhält folgende Fassung: 

2. Il comma 10 dell’articolo 6 della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e 
successive modifiche, è così sostituito: 

„10. Die Verträge und die für sie stehen-
den Protokolle, die termingebunden einzutra-
gen oder zu registrieren sind, werden unter 
Einhaltung der allfällig anwendbaren Bestim-
mungen des Notariatsgesetzes über die Nota-
riatsakte in öffentlich-rechtlicher Form abge-
fasst, im Verzeichnis gemäß den Artikeln 67 
und 68 des Dekrets des Präsidenten der Repu-
blik vom 26. April 1986, Nr. 131, eingetragen 
und in einer eigenen Sammlung aufbewahrt. 
Im Auftrag des Generaldirektors bzw. der Ge-
neraldirektorin laut Artikel 4 Absatz 3 des 
Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, 
in geltender Fassung, kann die Beurkundung 
dieser Verträge und Akten sowie die Beglau-
bigung der für diesen Artikel relevanten Pri-
vaturkunden und einseitigen Rechtsakte der 
Direktor bzw. die Direktorin der für die Füh-
rung des Repertoriums zuständigen Dienst-
stelle vornehmen. Die diesbezügliche Maß-
nahme ist im Amtsblatt der Region zu veröf-
fentlichen.” 

“10. I contratti e i processi verbali che ne 
tengono luogo, soggetti a trascrizione o a regi-
strazione in termine fisso, sono stipulati in 
forma pubblico-amministrativa con l’osser-
vanza delle norme della legge notarile per gli 
atti notarili, in quanto applicabili, iscritti nel 
repertorio tenuto in conformità a quanto di-
sposto dagli articoli 67 e 68 del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 
131, e custoditi in un’apposita raccolta. Al ro-
gito dei contratti e degli atti predetti e 
all’autenticazione delle sottoscrizioni delle 
scritture private e degli atti unilaterali rilevanti 
ai fini del presente articolo può provvedere, su 
delega del direttore generale o della direttrice 
generale di cui all’articolo 4, comma 3, della 
legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e suc-
cessive modifiche, da pubblicarsi sul Bollet-
tino Ufficiale delle Regione, il direttore o la 
direttrice della struttura organizzativa compe-
tente per la tenuta del repertorio.” 

   
3. Artikel 6-bis des Landesgesetzes vom 

22. Oktober 1993, Nr. 17, erhält folgende Fas-
sung:  

3. L’articolo 6-bis della legge provinciale 
22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito: 

„Art. 6-bis (Rationalisierung der Ankäufe 
des Landes) - 1. Zur Förderung des Verein-
fachungsprozesses und der Effizienz der öf-
fentlichen Verwaltung, zum Schutz der 
Grundsätze der Transparenz, des freien Wett-
bewerbs und der Öffnung der Märkte und zur 
Rationalisierung der öffentlichen Ausgaben 
aktiviert die Autonome Provinz Bozen bis 
zum 31. Dezember 2009, im Einklang mit den 
gemeinschaftlichen und den staatlichen Be-
stimmungen sowie mit der Landesgesetzge-

“Art. 6-bis (Razionalizzazione degli acqui-
sti provinciali) - 1. Entro il 31 dicembre 2009 
la Provincia autonoma di Bolzano, al fine di 
favorire processi di semplificazione e di effi-
cienza della pubblica amministrazione nonché 
i principi di trasparenza, di libera concorrenza, 
apertura dei mercati e di razionalizzazione 
della spesa pubblica, attiva, in armonia con le 
normative comunitaria, nazionale e provin-
ciale, un sistema di acquisto mediante proce-
dure informatizzate e altri strumenti telematici 
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bung, ein informationstechnisches Ankaufs-
system und andere telematische Instrumente 
für den Ankauf von Gütern, Arbeiten und 
Dienstleistungen. Insbesondere wird Folgen-
des eingeführt: 

per l’approvvigionamento di beni, lavori e 
servizi. In particolare sono introdotti: 

a) ein Verhandlungssystem für Ankäufe von 
Gütern, Arbeiten und Dienstleistungen, die 
entsprechend den gemeinsamen Bedürf-
nissen standardisiert werden können, 

 a) un sistema di negoziazione per gli acquisti 
di beni, lavori e servizi standardizzabili 
secondo le esigenze comuni;  

b) telematische Verfahren zum Ankauf von 
Gütern, Arbeiten und Dienstleistungen, 
sowohl über telematische Ausschreibun-
gen als auch über den landesweiten elekt-
ronischen Markt, 

 b) procedure telematiche di acquisto di beni, 
lavori e servizi, realizzate sia attraverso 
gare telematiche, sia attraverso il mercato 
elettronico provinciale;  

c) die Veröffentlichung aller vergebenen 
Aufträge zur Einsicht aller am Bieterver-
fahren beteiligten Unternehmen. 

 c) la pubblicazione di tutti gli incarichi asse-
gnati, affinché tutte le imprese partecipanti 
alla gara possano prenderne visione. 

2. Das zentrale Management der Ankäufe von 
Gütern, Arbeiten und Dienstleistungen wird 
insbesondere im Fall von serienmäßigen und 
standardisierten Leistungen angewandt. 

 2. La modalità inerente alla gestione centra-
lizzata degli acquisti di beni, lavori e servizi è 
adottata con particolare riferimento alla for-
nitura di prestazioni standardizzate e fungibili.

3. Die Organisationseinheiten des Landes und 
der vom Land abhängigen Betriebe und An-
stalten, die Schulen sowie, im Allgemeinen, 
die vom Land errichteten Organismen öffent-
lichen Rechts mit welcher Benennung auch 
immer, sofern diese nicht privatrechtlicher 
Natur sind, sowie deren Konsortien und Ver-
einigungen verwenden das telematische An-
kaufssystem laut Absatz 1. 

 3. Le strutture organizzative della Provincia, 
delle aziende e degli enti da essa dipendenti, 
gli istituti di istruzione scolastica e, in gene-
rale, gli organismi di diritto pubblico dalla 
stessa costituiti e comunque denominati, pur-
ché privi di personalità giuridica privatistica, 
nonché i loro consorzi e associazioni, utiliz-
zano il sistema telematico di acquisto di cui al 
comma 1. 

4. Die örtlichen Körperschaften sowie die 
Körperschaften, Betriebe, Anstalten und In-
stitute, auch autonomer Art, die Gesellschaf-
ten sowie, im Allgemeinen, die Organismen 
öffentlichen Rechts, die von diesen errichtet 
wurden oder an denen sie beteiligt sind, mit 
welcher Benennung auch immer, ebenso de-
ren Konsortien und Vereinigungen, sowie die 
Universitäten, die im Landesgebiet bestehen 
und tätig sind, können das telematische An-
kaufssystem laut Absatz 1 verwenden.” 

 4. Gli enti locali, gli enti, le aziende e gli isti-
tuti, anche autonomi, le istituzioni, le società e 
in generale gli organismi di diritto pubblico da 
questi costituiti o partecipati e comunque de-
nominati, nonché i loro consorzi e associa-
zioni, e inoltre gli istituti di istruzione univer-
sitaria presenti e operanti nel territorio provin-
ciale possono utilizzare il sistema telematico 
di acquisto di cui al comma 1.” 

   
4. Artikel 6-ter des Landesgesetzes vom 

22. Oktober 1993, Nr. 17, erhält folgende Fas-
sung:  

4. L’articolo 6-ter della legge provinciale 
22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito: 

„Art. 6-ter (Funktionsweise des zentralen  
Ankaufssystems) - 1. Im Einklang mit den 
Verfahren, die in den gemeinschaftlichen und 
staatlichen Bestimmungen sowie in den Lan-
desgesetzen für die Lieferung von Gütern und 
Dienstleistungen an öffentliche Verwaltungen 

“Art. 6-ter (Funzionamento del sistema di 
acquisto centralizzato) - 1. Le competenti 
strutture organizzative della Provincia stipu-
lano, nel rispetto delle procedure previste 
dalla normativa comunitaria, nazionale e pro-
vinciale per la fornitura di beni e servizi a 
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vorgesehen sind, schließen die für den Ankauf 
zuständigen Organisationseinheiten des Lan-
des Rahmenvereinbarungen ab, mit denen sich 
das jeweils ausgewählte Unternehmen ver-
pflichtet, zu den darin vereinbarten Preisen 
und Bedingungen Verträge auszuführen, wel-
che nach einfachem Erhalt der Lieferbestel-
lung der Verwaltungen, die die entsprechende 
Pflicht oder Möglichkeit im Sinne dieses Ar-
tikels haben, seitens des jeweiligen Unter-
nehmens geschlossen wurden. In diesen Ver-
einbarungen werden die Höchstdauer sowie 
die Menge der Güter und Dienstleistungen, 
die Gegenstand der Vereinbarungen sind, an-
gegeben.  

pubbliche amministrazioni, convenzioni-qua-
dro con le quali l’impresa prescelta si impe-
gna a eseguire, ai prezzi e alle altre condizioni 
ivi previsti, i contratti conclusi a seguito della 
semplice ricezione da parte della medesima 
impresa degli ordinativi di fornitura emessi 
dalle amministrazioni che ne hanno obbligo o 
facoltà; dette convenzioni indicano il limite 
massimo della durata nel tempo e della quan-
tità dei beni e dei servizi oggetto delle stesse. 

 

2. Die Rechtssubjekte laut Artikel 6-bis Ab-
satz 3 sind verpflichtet, die Vereinbarungen 
laut Absatz 1 dieses Artikels anzuwenden.  

 2. I soggetti di cui all’articolo 6-bis, comma 3, 
sono obbligati a utilizzare le convenzioni di 
cui al comma 1 del presente articolo.  

3. Die Rechtssubjekte laut Artikel 6-bis Ab-
satz 4 haben die Möglichkeit, die Vereinba-
rungen laut Absatz 1 dieses Artikels anzu-
wenden. Insbesondere können sie einzelne 
Vereinbarungen über Lieferaufträge immer 
dann anwenden, wenn sie es für zweckmäßig 
halten, beziehungsweise sie können das Sys-
tem der Vereinbarungen mit Maßnahmen von 
allgemeinem Charakter anwenden, wobei es 
für den Abschluss einzelner Ankäufe in jedem 
Fall notwendig ist, eigene Lieferaufträge zu 
erteilen.  

 3. I soggetti di cui all’articolo 6-bis, comma 4, 
possono aderire alle convenzioni di cui al 
comma 1 del presente articolo; in particolare, 
tali soggetti possono aderire a singole conven-
zioni attraverso l’emissione di ordinativi di 
fornitura, ove di volta in volta ne ravvisino 
l’opportunità, ovvero possono aderire al si-
stema delle convenzioni con provvedimento 
di portata generale, ferma restando la neces-
sità di emettere ordinativi di fornitura per il 
perfezionamento dei singoli acquisti.  

4. Mittels seiner zuständigen Organisations-
einheiten kann das Land, im Fall von Gütern 
und Dienstleistungen, die nicht unter beste-
hende Vereinbarungen fallen, als öffentlicher 
Auftraggeber auf Rechnung oder im Namen 
und auf Rechnung eines oder mehrerer der 
Rechtssubjekte laut Artikel 6-bis Absatz 4, die 
eigens darum ansuchen, auftreten.” 

 

4. La Provincia, per il tramite delle sue strut-
ture organizzative competenti, può svolgere 
per beni e servizi non ricompresi in conven-
zioni operative la funzione di stazione appal-
tante per conto ovvero in nome e per conto di 
uno o più dei soggetti di cui all’articolo 6-bis, 
comma 4, che ne facciano specifica richiesta.” 

   
5. Artikel 6-quater des Landesgesetzes 

vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, erhält folgende 
Fassung:  

5. L’articolo 6-quater della legge provin-
ciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito: 

„Art. 6-quater (Telematische Ankaufsver-
fahren) - 1. Für den Ankauf von Gütern und 
Dienstleistungen mittels telematischen Ver-
fahren werden die diesbezüglichen Verfahren 
zur Auswahl der Vertragspartei in Bezug auf 
Menge, Qualitätsspezifizierungen und zuvor 
festgelegte Bedürfnisse, unter anderem durch 
Zusammenlegung homogener Anfragen ver-
schiedener Körperschaften, verwaltet. Damit 

“Art. 6-quater (Procedure telematiche di 
acquisto) - 1. Per l’acquisto di beni e servizi 
mediante gare telematiche le relative proce-
dure di scelta del contraente per l’acquisto di 
beni e servizi sono gestite in quantità, con 
specifiche qualitative e per esigenze prede-
terminate, anche aggregando richieste omoge-
nee provenienti da enti diversi. Per favorire 
l’incremento dei soggetti operanti nell’ambito 



 

 

25

 

die Zahl der in den elektronischen Markt des 
Landes eingebundenen Rechtssubjekte steigt, 
werden Lieferanten auch in Anbetracht der 
verschiedenen Warensektoren ausgewählt.” 

del mercato elettronico provinciale, la sele-
zione dei fornitori avviene anche in conside-
razione dei diversi settori merceologici.” 

   
6. Nach Artikel 6-quater des Landes-

gesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, wird 
folgender Artikel eingefügt: 

6. Dopo l’articolo 6-quater della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è inserito il 
seguente articolo: 

„Art. 6-quinquies (Vorzug für emissions-
arme Transporte) - 1. Qualitätskriterien, die 
bei der Vergabe von Aufträgen für die 
Lieferung von Lebensmitteln zu berücksichti-
gen sind, sind kurze Transportwege und/oder 
geringere CO2-Emissionen beim Transport.” 

“Art. 6-quinquies (Preferenza per trasporti 
a basse emissioni) - 1. Criteri di qualità da 
tenere in considerazione nel conferimento di 
incarichi aventi per oggetto la fornitura di 
derrate alimentari sono la brevità delle vie di 
trasporto e/o l’effettuazione del trasporto con 
minori emissioni di CO2.” 

  
7. Nach Artikel 6-quinquies des Landesge-

setzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, wird 
folgender Artikel eingefügt:  

7. Dopo l’articolo 6-quinquies della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è inserito il 
seguente articolo: 

„Art. 6-sexies (Durchführungsbestimmun-
gen) - 1. Mit bis zum 31. Juli 2009 zu erlas-
sender Durchführungsverordnung werden die 
für den Ankauf zuständigen Organisationsein-
heiten des Landes sowie die Modalitäten für 
die Schaffung und die Funktionsweise der in-
formationstechnischen Verfahren festgelegt, 
unter besonderer Berücksichtigung der Befä-
higung der Lieferanten, der technischen Spe-
zifizierung und der Möglichkeit, dass die er-
stellten Systeme zusammenwirken. 

“Art. 6-sexies (Norme attuative) - 1. Con 
regolamento di esecuzione, da emanarsi entro 
il 31 luglio 2009, sono determinate le strutture 
organizzative provinciali competenti per gli 
acquisti e sono definite le modalità di istitu-
zione e di funzionamento delle procedure in-
formatizzate, con particolare riguardo all’abi-
litazione dei fornitori, alle specifiche tecniche 
e alle caratteristiche di interoperabilità dei si-
stemi realizzati. 

2. In der Durchführungsverordnung laut Ab-
satz 1 werden ferner die Modalitäten für 
Wettbewerbsverfahren festgelegt, die voll-
ständig über telematische Systeme und elek-
tronische Ausschreibungen abgewickelt wer-
den.” 

 2. Con il regolamento di esecuzione di cui al 
comma 1 sono altresì stabilite le modalità 
della procedura di gara interamente gestita 
con sistemi telematici e dell’asta elettronica.” 

   
   

Art. 28  Art. 28 
Änderung des Landesgesetzes vom  

17. Juni 1998, Nr. 6, „Bestimmungen für die 
Vergabe und Ausführung von öffentlichen 

Bauaufträgen” 

 Modifiche della legge provinciale  
17 giugno 1998, n. 6, recante “Norme per 
l’appalto e l’esecuzione di lavori pubblici” 

   
1. Nach Artikel 41 des Landesgesetzes 

vom 17. Juni 1998, Nr. 6, wird folgender Ar-
tikel eingefügt: 

1. Dopo l’articolo 41 della legge provin-
ciale 17 giugno 1998, n. 6, è inserito il se-
guente articolo: 

„Art. 41-bis (Nutzung der Kapazitäten 
Dritter) - 1. Die Wirtschaftsteilnehmer kön-
nen sich auf die wirtschaftlich-finanziellen, 
technischen und organisatorischen Voraus-

“Art. 41-bis (Avvalimento) - 1. Gli opera-
tori economici possono avvalersi dei requisiti 
di carattere economico-finanziario, tecnico ed 
organizzativo di un altro soggetto, al fine di 
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setzungen Dritter stützen, um den Besitz der 
Voraussetzungen für die Teilnahme an Ver-
gaben nachzuweisen, im Sinne des Artikels 48 
Absatz 3 der Richtlinie 2004/18/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 31. 
März 2004 über die Koordinierung der Ver-
fahren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge, 
Lieferaufträge und Dienstleistungsaufträge.“ 

dimostrare il possesso dei requisiti richiesti 
per la partecipazione alle gare d’appalto, a 
norma dell’articolo 48, comma 3, della diret-
tiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 31 marzo 2004, relativa al coor-
dinamento delle procedure di aggiudicazione 
degli appalti pubblici di lavori, di forniture e 
di servizi.” 

   
2. Nach Artikel 50 Absatz 3 des Lan-

desgesetzes vom 17. Juni 1998, Nr. 6, in gel-
tender Fassung, wird folgender Absatz hinzu-
gefügt: 

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 50 della 
legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e 
successive modifiche, viene aggiunto il se-
guente comma: 

„4. Die Fondszuweisungen aufgrund von 
Eintreibungen von Kautionen wegen vertrag-
licher Nichterfüllung des Auftragnehmers, 
welche für die entsprechenden von Amts we-
gen durchzuführenden Arbeiten nötig sind, 
werden als Fondszuweisungen mit Zweckbe-
stimmung angesehen und auf begründete An-
frage des zuständigen Landesrates dem betref-
fenden Kapitel der Ausgaben zugewiesen.” 

“4. I fondi derivanti dall’incameramento di 
cauzioni a seguito di inadempimento di obbli-
gazioni del contratto da parte dell’appaltatore 
e necessari per l’esecuzione d’ufficio delle re-
lative lavorazioni costituiscono fondi vincolati 
che vengono assegnati, su motivata richiesta 
dell’assessore competente, al rispettivo capi-
tolo di spesa.” 

   
3. Nach Artikel 58 des Landesgesetzes 

vom 17. Juni 1998, Nr. 6, wird folgender Ar-
tikel eingefügt: 

3. Dopo l’articolo 58 della legge provin-
ciale 17 giugno 1998, n. 6, è inserito il se-
guente articolo: 

„Art. 58-bis (Stillhaltefrist) - 1. Der Auf-
traggeber darf den Vertrag, bei sonstiger 
Nichtigkeit, nicht vor Ablauf einer Stillhalte-
frist von 15 Tagen ab Bekanntgabe der Zu-
schlagserteilung abschließen, außer es liegen 
triftige Gründe von besonderer Dringlichkeit 
vor, die es dem Auftraggeber nicht erlauben, 
den Ablauf der vorgesehenen Mindestfrist 
abzuwarten. 

“Art. 58-bis (Moratoria) - 1. L’ammi-
nistrazione committente non può, a pena di 
nullità, stipulare il relativo contratto prima di 
una moratoria di 15 giorni dalla data di comu-
nicazione dell’aggiudicazione, salvo motivate 
ragioni di particolare urgenza che non con-
sentono all’amministrazione committente di 
attendere il decorso del predetto termine. 

2. Die endgültige Zuschlagserteilung gilt erst 
nach Ablauf der Frist von 15 Tagen ab der 
Bekanntgabe der Zuschlagserteilung als Ver-
trag.” 

 2. L’aggiudicazione definitiva assume valore 
di contratto unicamente a seguito della decor-
renza di 15 giorni dalla data di comunicazione 
dell’aggiudicazione.” 

   
   

Art. 29  Art. 29 
Änderung des Landesgesetzes vom  

7. November 1983, Nr. 41, „Regelung  
der Weiterbildung und des öffentlichen  

Bibliothekswesens” 

 Modifica della legge provinciale  
7 novembre 1983, n. 41, recante “Per la  

disciplina dell’educazione permanente e del 
sistema di biblioteche pubbliche” 

   
1. Nach Artikel 28 Absatz 3 des Landes-

gesetzes vom 7. November 1983, Nr. 41, in 
geltender Fassung, wird folgender Absatz ein-
gefügt: 

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 28 della 
legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e 
successive modifiche, è inserito il seguente 
comma: 
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„3-bis. Finanzierungen können auch Ge-
nossenschaften desselben Bereichs, die im 
entsprechenden Landesverzeichnis eingetra-
gen sind, gewährt werden.” 

“3-bis. Vantaggi economici possono essere 
concessi anche a cooperative del medesimo 
settore, iscritte nell’apposito registro provin-
ciale.” 

   
   

Art. 30  Art. 30 
Änderung des Landesgesetzes vom  

12. Juli 1975, Nr. 34, „Vorbeugungs-, Sofort-
hilfe- und Wiederinstandsetzungsmaßnahmen 

nach Erdrutschen, Lawinen, Überschwem-
mungen und anderen Naturkatastrophen” 

 Modifica della legge provinciale  
12 luglio 1975, n. 34, recante “Interventi per 
opere di prevenzione, di pronto soccorso e di 

ripristino a seguito di frane, valanghe, 
alluvioni e altre calamità naturali” 

   
1. Artikel 5 Absatz 2 des Landesgesetzes 

vom 12. Juli 1975, Nr. 34, in geltender Fas-
sung, erhält folgende Fassung: 

1. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge 
provinciale 12 luglio 1975, n. 34, e successive 
modifiche, è così sostituito: 

„2. Werden diese Vorbeugungs- oder 
Wiederinstandsetzungsmaßnahmen von der 
Gemeinde durchgeführt, kann die Landesre-
gierung eine Beihilfe gewähren. Zu diesen 
Maßnahmen zählen auch die Errichtung, der 
Ankauf, die Erweiterung, der Umbau, die Sa-
nierung, die außerordentliche Instandhaltung 
und die Wiederinstandsetzung von Strukturen 
für den Feuerwehrdienst.” 

“2. Se queste opere di prevenzione o di ri-
pristino sono eseguite a cura del comune, la 
Giunta provinciale può assegnare un sussidio. 
Fra queste opere rientrano anche la costru-
zione, l’acquisto, l’ampliamento, la ristruttu-
razione, il risanamento, la manutenzione stra-
ordinaria e il ripristino di strutture per il servi-
zio antincendi.” 

   
   

Art. 31  Art. 31 
Änderung des Landesgesetzes vom  

26. Mai 2006, Nr. 4, „Abfallbewirtschaftung 
und Bodenschutz” 

 Modifiche della legge provinciale  
26 maggio 2006, n. 4, recante “La gestione 

dei rifiuti e la tutela del suolo” 
   

1. Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe w) des 
Landesgesetzes vom 26. Jänner 2006, Nr. 4, 
in geltender Fassung, ist aufgehoben. 

1. La lettera w) del comma 1 dell’articolo 
3 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 
4, e successive modifiche, è abrogata.  

   
2. Artikel 19 Absatz 3 Buchstabe b) des 

Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4, in 
geltender Fassung, erhält folgende Fassung: 

2. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 
19 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 
4, e successive modifiche, è così sostituita: 

„b) die Beförderung von nicht gefährli-
chen Sonderabfällen, die vom Erzeuger selbst 
durchgeführt wird und die Menge von 30 Ki-
logramm oder 30 Litern nicht überschreitet. In 
diesem Fall muss der Betreiber der Behand-
lungsanlage eine schriftliche Bestätigung in 
der von der Landesregierung vorgesehenen 
Form ausstellen.” 

“b) ai trasporti di rifiuti speciali non peri-
colosi che non eccedano la quantità di 30 
chilogrammi o di 30 litri, effettuati dal pro-
duttore dei rifiuti stesso. In questo caso il ge-
store dell’impianto di trattamento deve rila-
sciare una conferma scritta, secondo le moda-
lità fissate dalla Giunta provinciale.” 

   
3. Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe h) des 

Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4, in 
geltender Fassung, erhält folgende Fassung: 

3. La lettera h) del comma 1 dell’articolo 
43 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 
4, e successive modifiche, è così sostituita: 
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„h) wer den Abfallbegleitschein laut Arti-
kel 19 nicht ausstellt, den Transport von Ab-
fällen ohne Abfallbegleitschein durchführt, 
die Abfälle ohne Abfallbegleitschein entge-
gennimmt oder einen Abfallbegleitschein in-
nehat, auf dem die von der Landesregierung 
vorgesehenen Daten nicht komplett oder nicht 
korrekt angegeben sind, wird mit folgenden 
Geldbußen bestraft: 

“h) chiunque non compila il formulario di 
identificazione dei rifiuti di cui all’articolo 19 
o effettua il trasporto di rifiuti o li accetta 
senza il formulario o se nel formulario i dati 
previsti dalla Giunta provinciale sono incom-
pleti o inesatti, è punito con la sanzione am-
ministrativa pecuniaria: 

1) Produzenten und Besitzer: von 500 Euro 
bis 1.500 Euro; 

 1) da 500 euro a 1.500 euro, qualora trattasi 
di produttori e detentori; 

2) Beförderer und Empfänger: von 1.500 
Euro bis 4.500 Euro; 

 2) da 1.500 euro a 4.500 euro, qualora trattasi 
di trasportatori e destinatari; 

3) Produzenten und Besitzer, die die eigenen 
gefährlichen Sonderabfälle befördern und 
die Menge von 30 Kilogramm oder 30 Li-
tern nicht überschreiten, und deren Emp-
fänger: von 50 Euro bis 150 Euro;”. 

 3) da 50 euro a 150 euro, qualora trattasi di 
produttori e detentori che trasportano i 
propri rifiuti speciali pericolosi e non ec-
cedono la quantità di 30 chilogrammi o di 
30 litri, nonché dei loro destinatari;”. 

   
   

Art. 32  Art. 32 
Änderung des Landesgesetzes vom  

19. Dezember 1995, Nr. 26, 
„Landesagentur für Umwelt” 

 Modifica della legge provinciale  
19 dicembre 1995, n. 26, recante “Agenzia 

provinciale per l’ambiente” 
   

1. Nach Artikel 7 des Landesgesetzes vom 
19. Dezember 1995, Nr. 26, wird folgender 
Artikel eingefügt: 

1. Dopo l’articolo 7 della legge provinciale 
19 dicembre 1995, n. 26, è inserito il seguente 
articolo: 

„Art. 7-bis (Beiträge zum Schutz der Um-
welt) - 1. Die Landesregierung ist ermächtigt, 
für Veranstaltungen, Maßnahmen und Stu-
dien, die den Umweltschutz betreffen, Ausga-
ben zu tätigen oder Beiträge, Unterstützungen 
und Beihilfen für Körperschaften, Vereini-
gungen und juristische Personen ohne Ge-
winnabsicht zu gewähren.” 

“Art. 7-bis (Contributi per la tutela 
dell’ambiente) - 1. La Giunta provinciale è 
autorizzata ad effettuare spese e a concedere 
contributi, sovvenzioni e sussidi a enti, asso-
ciazioni e persone giuridiche senza scopo di 
lucro per manifestazioni, iniziative e studi in-
teressanti la tutela dell’ambiente.” 

   
 

 
 

Art. 33  Art. 33 
Änderung des Landesgesetzes vom  

20. Juli 2006, Nr. 7, „Bestimmungen in 
Zusammenhang mit dem Nachtragshaushalt 
des Landes Südtirol für das Finanzjahr 2006 
und für den Dreijahreszeitraum 2006-2008” 

 Modifica della legge provinciale  
20 luglio 2006, n. 7, recante “Disposizioni in 
connessione con l’assestamento del bilancio 
di previsione della Provincia autonoma di 

Bolzano per l’anno finanziario 2006 e per il 
triennio 2006-2008” 

   
1. Artikel 19 Absatz 2 des Landesgesetzes 

vom 20. Juli 2006, Nr. 7, in geltender Fas-
sung, erhält folgende Fassung: 

1. Il comma 2 dell’articolo 19 della legge 
provinciale 20 luglio 2006, n. 7, e successive 
modifiche, è così sostituito: 

„2. Für den Erlass neuer Konzessionen für 
große Wasserableitungen zur Erzeugung von 

“2. L’amministrazione provinciale, per il 
rilascio di nuove concessioni di grande deri-
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Elektroenergie sowie zwei Jahre vor Ablauf 
einer Konzession für große Wasserableitun-
gen zur Erzeugung von Elektroenergie wird 
von der Landesverwaltung, sofern nicht das 
Bestehen eines vorwiegenden öffentlichen 
Interesses für eine andere Nutzung der Ge-
wässer festgestellt wird, das zur Gänze oder 
zum Teil mit der Nutzung zur Erzeugung von 
Elektroenergie unvereinbar ist, eine öffentli-
che Ausschreibung vorgenommen, um unter 
Berücksichtigung der Grundsätze des Wett-
bewerbsschutzes, der Niederlassungsfreiheit, 
der Transparenz und der Nichtdiskriminierung 
eine Konzession gegen Entgelt für die Dauer 
von 30 Jahren zu vergeben, wobei die Ver-
gabe unter besonderer Berücksichtigung der 
angebotenen Maßnahmen zur Verbesserung 
und Sanierung der Umwelt und der Land-
schaft des betreffenden Einzugsgebietes und 
zur Steigerung der Energieerzeugung oder der 
installierten Leistung erfolgt.” 

vazione d’acqua per uso idroelettrico nonché 
due anni prima dello scadere di una conces-
sione di grande derivazione d’acqua per uso 
idroelettrico, ove non ritenga sussistere un 
prevalente interesse pubblico a un diverso uso 
delle acque, in tutto o in parte incompatibile 
con il mantenimento dell’uso a fine idro-
elettrico, indice una gara a evidenza pubblica, 
nel rispetto dei principi fondamentali di tutela 
della concorrenza, libertà di stabilimento, 
trasparenza e non discriminazione, per 
l’attribuzione a titolo oneroso della conces-
sione per un periodo di durata trentennale, 
avendo particolare riguardo a un’offerta di 
miglioramento e risanamento ambientale e 
paesaggistico del bacino idrografico di perti-
nenza e di aumento dell’energia prodotta o 
della potenza installata.” 

 

 
 

 

 
 

Art. 34  Art. 34 
Änderung des Landesgesetzes vom  

29. Jänner 2002, Nr. 1, „Bestimmungen 
 über den Haushalt und das  

Rechnungswesen des Landes” 

 Modifiche della legge provinciale  
29 gennaio 2002, n. 1, recante „Norme in 
materia di bilancio e di contabilità della 

Provincia autonoma di Bolzano” 
   

1. Nach Artikel 37 Absatz 4 des Landes-
gesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, in gel-
tender Fassung, wird folgender Absatz hinzu-
gefügt: 

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 37 della 
legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e 
successive modifiche, è aggiunto il seguente 
comma:  

„5. Für die Rückerstattung von Beträgen, 
die irrtümlich an das Land gezahlt worden 
sind, ist die Landesabteilung Finanzen und 
Haushalt zuständig.“ 

“5. Alla restituzione delle somme indebi-
tamente versate alla Provincia provvede la Ri-
partizione provinciale Finanze e bilancio.” 

   
2. Artikel 39 Absatz 1 des Landesgesetzes 

vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, erhält folgende 
Fassung: 

2. Il comma 1 dell’articolo 39 della legge 
provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è così so-
stituito: 

„1. Die einhebungsberechtigten Beamten 
werden vom Direktor der Landesabteilung Fi-
nanzen und Haushalt ernannt und haben die 
Einnahmen des Landes in dem Umfang und in 
der Weise einzuheben, wie diese in der ent-
sprechenden Ordnung festgelegt sind, es sei 
denn, in diesem Gesetz ist eine andere Rege-
lung getroffen.” 

“1. Gli agenti della riscossione sono nomi-
nati dal direttore della Ripartizione provin-
ciale Finanze e bilancio e riscuotono le entrate 
provinciali nei limiti e modi stabiliti dal rela-
tivo ordinamento, salvo quanto disposto dalla 
presente legge.” 

   
3. Artikel 40 Absatz 2 des Landesgesetzes 

29 Jä 2002 N 1 i lt d F
3. Il comma 2 dell’articolo 40 della legge 
i i l 29 i 2002 1
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vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, in geltender Fas-
sung, erhält folgende Fassung: 

provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e succes-
sive modifiche, è così sostituito: 

„2. Die Abteilung Finanzen und Haushalt 
hat die Rechnungslegungen zu prüfen, mit 
dem Sichtvermerk über die Richtigkeit zu 
versehen und an den Rechnungshof weiter-
zuleiten.“ 

“2. La Ripartizione Finanze e bilancio ri-
scontra i conti medesimi apponendovi il visto 
di conformità e li trasmette alla Corte dei 
conti.” 

   
4. Artikel 40 Absatz 3 des Landesgesetzes 

vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, erhält folgende 
Fassung: 

4. Il comma 3 dell’articolo 40 della legge 
provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è così so-
stituito: 

„3. Liegt ein Mangel vor oder wird eine 
Unregelmäßigkeit vermerkt, so hat die Abtei-
lung Finanzen und Haushalt die Rechnungsle-
gung mit den Beanstandungen dem Einhe-
bungsberechtigten zurückzuschicken, der ver-
pflichtet ist, die Beantwortung innerhalb von 
dreißig Tagen nach Erhalt der zurückge-
schickten Rechnungslegung vorzunehmen.” 

“3. In caso di difformità o presunte irre-
golarità, la Ripartizione Finanze e bilancio 
rinvia il conto, con osservazioni, all’agente 
della riscossione, il quale è tenuto a dare ri-
sposta entro il trentesimo giorno dal ricevi-
mento del conto rinviato.” 

   
5. Artikel 40 Absatz 4 des Landesgesetzes 

vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, erhält folgende 
Fassung: 

5. Il comma 4 dell’articolo 40 della legge 
provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è così so-
stituito: 

„4. Die Landesabteilung Finanzen und 
Haushalt kann bei den einhebungsberechtigten 
Beamten Kassenüberprüfungen vornehmen.” 

“4. La Ripartizione provinciale Finanze e 
bilancio ha la facoltà di eseguire verifiche di 
cassa presso gli agenti della riscossione.” 

   
6. Nach Artikel 44 Absatz 3 des Landes-

gesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, in gel-
tender Fassung, wird folgender Absatz hinzu-
gefügt: 

6. Dopo il comma 3 dell’articolo 44 della 
legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e 
successive modifiche, è aggiunto il seguente 
comma: 

„4. Bei fällig gewordenen Schulden und 
Guthaben des Landes ist die Landesabteilung 
Finanzen und Haushalt ermächtigt, die Zah-
lungen und die Einhebungen gegenüber ein 
und demselben privaten oder öffentlichen 
Rechtsträger – Staat und Region Trentino-
Südtirol ausgenommen – auszugleichen, auch 
mittels Aussetzung der Zahlungen, um damit 
die Aufrechnung zu ermöglichen. Die Be-
stimmungen von Artikel 48-bis des Dekretes 
des Präsidenten der Republik vom 29. Sep-
tember 1973, Nr. 602, bleiben aufrecht.” 

“4. Nel caso di debiti e crediti provinciali 
giunti a scadenza, la Ripartizione provinciale 
Finanze e bilancio è autorizzata a compensare 
pagamenti e riscossioni nei confronti di un 
medesimo soggetto, pubblico o privato, ad 
esclusione dello Stato e della Regione Tren-
tino Alto-Adige, anche sospendendo i paga-
menti per consentire la compensazione. Resta 
salvo quanto previsto dall’articolo 48-bis del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 602.” 

   
7. Artikel 45 Absatz 4 des Landesgesetzes 

vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, in geltender Fas-
sung, erhält folgende Fassung: 

7. Il comma 4 dell’articolo 45 della legge 
provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e succes-
sive modifiche, è così sostituito: 

„4. Die Einschreibung in die Steuerrolle 
der nichtsteuerlichen Einnahmen des Landes 
wird nicht vorgenommen, wenn der entspre-
chende Betrag geringer als 30,00 Euro ist.” 

“4. Non si procede all’iscrizione a ruolo 
delle entrate provinciali aventi natura non tri-
butaria d’importo inferiore a 30,00 euro.” 
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8. Artikel 50 Absatz 5 des Landesgesetzes 
vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, in geltender Fas-
sung, erhält folgende Fassung: 

8. Il comma 5 dell’articolo 50 della legge 
provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e succes-
sive modifiche, è così sostituito: 

„5. Für die Zahlung von Nutzungsgebüh-
ren, für laufende obligatorische Betriebsaus-
gaben der Landesverwaltung und von Ausga-
ben jeglicher Art, die für besondere dienstli-
che Erfordernisse notwendig sind, übernimmt 
der Schatzmeister des Landes, auf spezifi-
schen Antrag des Direktors der Landesabtei-
lung Finanzen und Haushalt, die Verpflich-
tung zur fristgerechten Begleichung der Be-
träge, die aus den Gebührenabrechnungen 
oder aus anderen Dokumenten resultieren, 
welche die Lieferanten, auch auf elektroni-
schem Wege, zuschicken. In regelmäßigen 
Abständen stellt die Landesabteilung Finan-
zen und Haushalt eine Zahlungsanweisung zur 
Deckung der vom Schatzmeister dem Land 
angelasteten Ausgaben aus. Die Zahlungsan-
weisung wird erst ausgestellt, nachdem das 
für die Feststellung zuständige Amt die Kor-
rektheit der Zahlungen festgestellt hat.” 

“5. Per il pagamento di utenze, di spese 
obbligatorie ricorrenti di funzionamento 
dell’amministrazione e di ogni altra spesa, ove 
particolari esigenze di servizio lo richiedano, 
il tesoriere provinciale assume, su specifica 
richiesta del Direttore della Ripartizione pro-
vinciale Finanze e bilancio, l’obbligo di prov-
vedere al pagamento entro la rispettiva sca-
denza degli importi risultanti dalle bollette di 
utenza o altra corrispondente documentazione 
inoltrata, anche mediante evidenze informati-
che, dai fornitori. Periodicamente, verificata 
da parte del competente ufficio liquidatore la 
correttezza dei pagamenti, la Ripartizione 
provinciale Finanze e bilancio provvede 
all’emissione del mandato di pagamento a 
copertura delle spese che il tesoriere ha adde-
bitato alla Provincia.” 

   
   

Art. 35  Art. 35 
Änderung des Landesgesetzes vom 23. De-

zember 2005, Nr. 13, „Bestimmungen zur Er-
stellung des Haushaltsvoranschlages für das 
Finanzjahr 2006 und für den Dreijahreszeit-

raum 2006-2008 (Finanzgesetz 2006)” 

 Modifica della legge provinciale 23 dicembre 
2005, n. 13, recante “Disposizioni per la for-
mazione del bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008 

(legge finanziaria 2006)” 
   

1. Artikel 5 Absatz 5 des Landesgesetzes 
vom 23. Dezember 2005, Nr. 13, erhält fol-
gende Fassung: 

1. Il comma 5 dell’articolo 5 della legge 
provinciale 23 dicembre 2005, n. 13, è così 
sostituito: 

„5. Die Landesregierung wird ermächtigt, 
die Gesellschaft durch jährliche Finanzierung 
und eventuelle Kreditgewährungen zu bezu-
schussen und ihr Finanzmittel zum Erwerb der 
Liegenschaften laut Absatz 3 zur Verfügung 
zu stellen. Die Landesregierung kann der Ge-
sellschaft Büros und Ausstattungsgegenstän-
de, unentgeltlich oder zu einem reduzierten 
Mietzins, zur Verfügung stellen.” 

“5. La Giunta provinciale è autorizzata a 
sostenere finanziariamente la società con un 
contributo annuale e con eventuali conces-
sioni di crediti, e a mettere a disposizione 
della medesima i mezzi finanziari per acqui-
stare i beni immobili di cui al comma 3. La 
Giunta provinciale può mettere a disposizione 
della società, gratuitamente o a canone ridotto, 
locali ed attrezzature.” 
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Art. 36  Art. 36 
Änderung des Landesgesetzes vom  

29. Juni 2000, Nr. 12,  
„Autonomie der Schulen” 

 Modifica della legge provinciale  
29 giugno 2000, n. 12, recante  

“Autonomia delle scuole” 
   

1. Nach Artikel 20-bis des Landesgesetzes 
vom 29. Juni 2000, Nr. 12, wird folgender 
Artikel eingefügt: 

1. Dopo l’articolo 20-bis della legge pro-
vinciale 29 giugno 2000, n. 12, è inserito il 
seguente articolo: 

„Art. 20-ter (Jahresplan für den Schul-
sport) - 1. Jeweils bis Ende November erstel-
len die für den Schulsport zuständigen Lan-
desabteilungen unter Beachtung der mehr-
jährigen Entwicklungspläne den Plan für den 
Schulsport für das darauf folgende Jahr; dies 
muss im Rahmen der verfügbaren Bereit-
stellungen im Haushaltsvoranschlag für das 
darauf folgende Haushaltsjahr und unter 
Beachtung der Bereitstellungen des Mehr-
jahreshaushalts geschehen. Der Plan wird von 
der Landesregierung genehmigt.” 

“Art. 20-ter (Piano annuale delle attività 
sportive scolastiche) - 1. Entro il mese di no-
vembre di ogni anno, tenuto conto dei pro-
grammi pluriennali di sviluppo, le ripartizioni 
provinciali competenti per lo sport scolastico 
predispongono, entro il limite degli stanzia-
menti disponibili nel bilancio di previsione 
dell’esercizio successivo e avuto riguardo alle 
previsioni del bilancio pluriennale, il piano 
delle attività sportive da attuare nel corso 
dell’anno successivo. Il piano è approvato 
dalla Giunta provinciale.” 

   
   

Art. 37  Art. 37 
Änderung des Landesgesetzes vom  

12. Dezember 1996, Nr. 24, „Landesschulrat 
und Bestimmungen zur Aufnahme des 

Lehrpersonals” 

 Modifica della legge provinciale 12 dicembre 
1996, n. 24, recante “Consiglio scolastico 

provinciale e disposizioni in materia di assun-
zione del personale insegnante” 

   
1. Artikel 12-bis Absatz 1 Buchstabe b) 

des Landesgesetzes vom 12. Dezember 1996, 
Nr. 24, erhält folgende Fassung: 

1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 
12-bis della legge provinciale 12 dicembre 
1996, n. 24, è così sostituita: 

„b) in die erste und zweite Gruppe der 
Landesranglisten werden auf Antrag jene 
Lehrpersonen eingetragen, die bereits in der 
ersten und zweiten Gruppe der entsprechen-
den Landesranglisten mit Auslaufcharakter 
eingetragen sind, und zwar mit jener Punkte-
zahl, mit der sie bereits in diesen Ranglisten 
eingetragen waren. Für die Neuberechnung 
der Punktezahl werden die Kriterien ange-
wandt, die für die Erstellung der ersten und 
zweiten Gruppe der Ranglisten mit Auslauf-
charakter für die Schuljahre 2007/2008 und 
2008/2009 angewandt worden sind. In die 
dritte Gruppe der Landesranglisten werden 
auf Antrag jene Lehrpersonen eingetragen, die 
bereits in der dritten Gruppe der Ranglisten 
mit Auslaufcharakter aufscheinen, sowie alle 
Lehrpersonen, die gemäß Beschluss der Lan-
desregierung Anrecht auf die Eintragung ha-
ben. Die Punktezahl für die dritte Gruppe wird 

“b) nella prima e nella seconda fascia delle 
graduatorie provinciali sono inseriti, a do-
manda, i docenti già inseriti nelle corrispon-
denti prima e seconda fascia delle graduatorie 
a esaurimento della Provincia di Bolzano con 
il punteggio già maturato nelle medesime gra-
duatorie. Per l’aggiornamento del punteggio si 
utilizzano i criteri applicati in sede di compi-
lazione della prima e seconda fascia delle gra-
duatorie a esaurimento per gli anni scolastici 
2007-2008 e 2008-2009. Nella terza fascia 
delle graduatorie provinciali sono inseriti, a 
domanda, i docenti già inclusi nella terza fa-
scia delle graduatorie a esaurimento nonché 
coloro che hanno titolo all’inserimento se-
condo quanto stabilito dalla Giunta provin-
ciale. Il punteggio in terza fascia è calcolato 
secondo la tabella provinciale di valutazione 
dei titoli, determinata dalla Giunta provinciale 
che disciplina anche la transizione al nuovo 
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gemäß der Bewertungstabelle berechnet, die 
von der Landesregierung festgelegt wird. 
Diese regelt auch den Übergang zum neuen 
System der Landesranglisten;” 

sistema delle graduatorie provinciali;” 

 

 
 

 

 
 

Art. 38  Art. 38 
Änderung des Landesgesetzes vom  
16. Juli 2008, Nr. 5, „Allgemeine 

Bildungsziele und Ordnung von Kindergärten 
und Unterstufe” 

 Modifica della legge provinciale 16 luglio 
2008, n. 5, recante “Obiettivi formativi gene-
rali ed ordinamento della scuola dell’infanzia 

e del primo ciclo di istruzione” 
   

1. Artikel 25 Absatz 2 des Landesgesetzes 
vom 16. Juli 2008, Nr. 5, erhält folgende Fas-
sung: 

1. Il comma 2 dell’articolo 25 della legge 
provinciale 16 luglio 2008, n. 5, è così sosti-
tuito: 

„2. Die Artikel 2, 10 und 11 sowie die Be-
stimmungen des 3. Abschnittes zur Unterstufe 
finden ab dem Schuljahr 2009/2010, die Arti-
kel 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9 des 2. Abschnittes 
zum Kindergarten spätestens ab dem Schul-
jahr 2012/2013 Anwendung.” 

“2. Gli articoli 2, 10 e 11 nonché le dispo-
sizioni del capo III relative alla scuola del 
primo ciclo di istruzione trovano applicazione 
a decorrere dall’anno scolastico 2009/2010, 
gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del capo II rela-
tivi alla scuola dell’infanzia al più tardi a de-
correre dall’anno scolastico 2012/2013.” 

 

 
 

   
Art. 39  Art. 39 

Koordinierung der Bestimmungen  
betreffend die vertragliche Regelung des 

Kindergartenpersonals 

 Coordinamento di disposizioni inerenti alla 
disciplina contrattuale del personale delle 

scuole dell’infanzia 
   

1. Mit Wirkung ab Inkrafttreten der vom 
Landesgesetz vom 16. Juli 2008, Nr. 5, vorge-
sehenen Durchführungsverordnungen im Be-
reich Kindergarten sind die Artikel 26, 27, 30, 
32, 34, 35, 36, 39, 40, 57 Absätze 1, 2, 5, 6, 7 
und 8, sowie die Artikel 58, 81 und 84 des 
Landesgesetzes vom 17. August 1976, Nr. 36, 
in geltender Fassung, aufgehoben. 

1. Con effetto dalla data di entrata in vi-
gore dei regolamenti di esecuzione concer-
nenti la scuola dell’infanzia, previsti dalla 
legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, sono 
abrogati gli articoli 26, 27, 30, 32, 34, 35, 36, 
39, 40, 57, commi 1, 2, 5, 6, 7 e 8, nonché gli 
articoli 58, 81 e 84 della legge provinciale 17 
agosto 1976, n. 36, e successive modifiche. 

  
 

 
 

Art. 40  Art. 40 
Änderung des Landesgesetzes vom  

23. August 1988, Nr. 38, „Regelung und 
Förderung des Museumswesens“ 

 Modifiche della legge provinciale 23 agosto 
1988, n. 38, recante “Disciplina dei musei e 

provvidenze per il loro sviluppo” 
   

1. Artikel 2 Absätze 2 und 3 des Landes-
gesetzes vom 23. August 1988, Nr. 38, in 
geltender Fassung, erhält folgende Fassung: 

1. I commi 2 e 3 dell’articolo 2 della legge 
provinciale 23 agosto 1988, n. 38, e succes-
sive modifiche, sono così sostituiti: 

„2. Die Verwaltung der Landesmuseen 
kann einem Betrieb anvertraut werden, wel-
cher vom Direktor der Landesabteilung Mu-
seen geführt wird. Die Landesmuseen, die 

“2. La gestione dei musei provinciali può 
essere affidata a un’azienda, diretta dal di-
rettore della Ripartizione provinciale Musei. I 
musei provinciali non gestiti dalla suddetta 
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nicht vom Betrieb geführt werden, sind juris-
tische Personen öffentlichen Rechts mit je-
weils eigener Satzung, die mit Beschluss der 
Landesregierung zu genehmigen ist, und un-
terliegen der Kontrolle und Aufsicht der Lan-
desregierung. 

azienda hanno personalità giuridica di diritto 
pubblico, sono retti da propri statuti da appro-
vare con deliberazione della Giunta provin-
ciale e sono sottoposti al controllo e alla vigi-
lanza della Giunta provinciale. 

3. Die einzelnen Museen sind durch Beschluss 
der Landesregierung gegründet, mit welchem 
auch die Benennung, die Ziele und das Statut 
genehmigt werden. Der Beschluss wird im 
Amtsblatt der Region veröffentlicht.” 

 3. I singoli musei sono costituiti con delibera-
zione della Giunta provinciale, che ne approva 
le denominazioni, le finalità e lo statuto; la 
deliberazione va pubblicata nel Bollettino Uf-
ficiale della Regione.” 

   
2. Nach Artikel 2 Absatz 3 des Landesge-

setzes vom 23. August 1988, Nr. 38, in gel-
tender Fassung, wird folgender Absatz einge-
fügt: 

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della 
legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38, e 
successive modifiche, è inserito il seguente 
comma: 

„3-bis. Die Errichtung des Betriebes für 
die Landesmuseen, seine Aufgaben sowie die 
wissenschaftlichen Beiräte und ihre Zustän-
digkeiten werden mit Beschluss der Landes-
regierung festgelegt.” 

“3-bis. La costituzione dell’azienda per i 
musei provinciali, i compiti come pure i co-
mitati scientifici e le loro competenze sono 
stabiliti con deliberazione della Giunta pro-
vinciale.” 

   
3. Artikel 3 Absatz 1 des Landesgesetzes 

vom 23. August 1988, Nr. 38, in geltender 
Fassung, erhält folgende Fassung: 

3. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge 
provinciale 23 agosto 1988, n. 38, e succes-
sive modifiche, è così sostituito: 

„1. Der Betrieb für die Landesmuseen ist 
mit vermögensrechtlicher und buchhalteri-
scher Selbständigkeit ausgestattet; die Be-
schlüsse betreffend den Haushaltsvoranschlag, 
seine Änderungen und die Jahresabschluss-
rechnung werden von der Landesregierung 
auf Vorschlag des Direktors der Abteilung 
Museen und nach Anhören der Direktoren der 
einzelnen Museen genehmigt.” 

“1. L’azienda per i musei provinciali è 
dotata di autonomia patrimoniale e contabile; 
le delibere relative al bilancio di previsione, 
alle sue variazioni e al conto consuntivo an-
nuale sono approvate dalla Giunta provinciale, 
su proposta del direttore della Ripartizione 
Musei, sentiti i direttori dei singoli musei.” 

   
4. Artikel 3 Absatz 3 des Landesgesetzes 

vom 23. August 1988, Nr. 38, in geltender 
Fassung, erhält folgende Fassung: 

4. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge 
provinciale 23 agosto 1988, n. 38, e succes-
sive modifiche, è così sostituito: 

„3. Das Land Südtirol beteiligt sich durch 
jährliche Zuwendungen an den Betriebskosten 
des Betriebes und der Landesmuseen und an 
den Ausgaben zur Erhöhung des Vermögens.” 

“3. La Provincia concorre al finanzia-
mento delle spese di funzionamento 
dell’azienda e dei musei provinciali nonché di 
quelle per l’ampliamento del relativo patri-
monio.” 

   
5. Artikel 4 Absatz 1 des Landesgesetzes 

vom 23. August 1988, Nr. 38, in geltender 
Fassung, erhält folgende Fassung: 

5. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge 
provinciale 23 agosto 1988, n. 38, e succes-
sive modifiche, è così sostituito: 

„1. Das Personal der Landesmuseen ist 
Personal des Landes.” 

“1. Il personale dei musei provinciali è 
personale della Provincia.” 

   
6. Artikel 4 Absatz 3 des Landesgesetzes 

23 A t 1988 N 38 i lt d
6. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge 
i i l 23 t 1988 38
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vom 23. August 1988, Nr. 38, in geltender 
Fassung, erhält folgende Fassung: 

provinciale 23 agosto 1988, n. 38, e succes-
sive modifiche, è così sostituito: 

„3. Zusätzlich zu dem in den Stellenplänen 
vorgesehenen Personal können die Landesmu-
seen für zeitlich begrenzte Aufgaben wie 
Klassifizierung, Inventarisierung, Ausstattung 
der Ausstellungssäle oder Aufsicht beim Zu-
gang des Publikums Personal - auch zu ver-
kürzter Arbeitszeit - mit privatrechtlichem 
Arbeitsvertrag im Sinne der geltenden 
Rechtsnormen für eine bestimmte Zeitdauer, 
die in keinem Fall ein Jahr überschreiten darf, 
aufnehmen. Die Höchstzahl der Stellen wird 
jedes Jahr von der Landesregierung für jedes 
Museum festgelegt.” 

“3. Oltre al personale di ruolo, i musei 
provinciali possono, per esigenze temporanee 
di classificazione, inventario, allestimento 
delle sale di esposizione o di vigilanza per 
l’accesso al pubblico, assumere personale - 
anche ad orario ridotto - con contratto di di-
ritto privato ai sensi della normativa vigente a 
tempo determinato, ma comunque inferiore ad 
un anno. Il contingente massimo è approvato 
annualmente per ciascun museo dalla Giunta 
provinciale.” 

   
7. Artikel 7 Absatz 1 des Landesgesetzes 

vom 23. August 1988, Nr. 38, in geltender 
Fassung, erhält folgende Fassung: 

7. Il comma 1 dell’articolo 7 della legge 
provinciale 23 agosto 1988, n. 38, e succes-
sive modifiche, è così sostituito: 

„1. Museen und Sammlungen öffentlicher 
Körperschaften sowie von Vereinigungen und 
Privaten können von der Landesregierung 
durch die Gewährung von Beiträgen aufgrund 
eines Jahresprogrammes gefördert werden.” 

“1. La Giunta provinciale può sostenere, 
mediante la concessione di contributi, musei e 
collezioni di enti pubblici, di associazioni e di 
privati sulla base di un piano annuale.” 

   
8. Artikel 9 Absatz 1 des Landesgesetzes 

vom 23. August 1988, Nr. 38, in geltender 
Fassung, erhält folgende Fassung: 

8. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge 
provinciale 23 agosto 1988, n. 38, e succes-
sive modifiche, è così sostituito: 

„1. Privatsammlungen, die von öffentli-
chem Interesse sind, können mit Beschluss 
der Landesregierung auf Vorschlag der Lan-
desabteilung Denkmalpflege unter Schutz ge-
stellt werden; die unter Schutz gestellten 
Sammlungen unterliegen der Aufsicht der 
Landesabteilung Denkmalpflege.” 

“1. Le collezioni private di interesse pub-
blico possono essere sottoposte a vincolo con 
deliberazione della Giunta provinciale, su 
proposta della Ripartizione provinciale Beni 
culturali; in caso di apposizione di vincolo, le 
collezioni sono sottoposte alla vigilanza della 
Ripartizione provinciale Beni culturali.”  

   
9. Artikel 3 Absatz 2, Artikel 4 Absatz 4, 

Artikel 5, Artikel 7 Absatz 3, Artikel 8, Arti-
kel 9 Absatz 2 und Artikel 12 des  Landesge-
setzes vom 23. August 1988, Nr. 38, in gel-
tender Fassung, sind aufgehoben. 

9. Sono abrogati il comma 2 dell’articolo 
3, il comma 4 dell’articolo 4, l’articolo 5, il 
comma 3 dell’articolo 7, l’articolo 8, il 
comma 2 dell’articolo 9 e l’articolo 12 della 
legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38, e 
successive modifiche. 

  
10. Die Bestimmungen dieses Artikels 

finden ab 1. Jänner 2010 Anwendung. Der 
Verwaltungsrat, der zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Gesetzes besteht, bleibt 
bis zum 31. Dezember 2009 bestehen. 

10. Le disposizioni del presente articolo si 
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010. Il 
consiglio d’amministrazione in carica alla 
data di entrata in vigore della presente legge 
resta prorogato sino al 31 dicembre 2009. 

  
 

  
 

  



 

 

36

 

Art. 41  Art. 41 
Änderung des Landesgesetzes vom  

30. November 2004, Nr. 9, 
„Recht auf Hochschulbildung“ 

 Modifiche della legge provinciale  
30 novembre 2004, n. 9, recante  

“Diritto allo studio universitario” 
   

1. Artikel 8 Absätze 2, 3 und 4 des Lan-
desgesetzes vom 30. November 2004, Nr. 9, 
erhält folgende Fassung: 

1. I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 8 della 
legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, 
sono così sostituiti:  

„2. Studierenden laut Artikel 2 Absatz 1 
Buchstabe c), die an einer Universität in Ita-
lien eingeschrieben sind und in der Rangord-
nung der Anspruchsberechtigen oder der Ge-
eigneten für die Gewährung einer Studienbei-
hilfe laut den Artikeln 6 oder 7 aufscheinen, 
können die Studiengebühren rückerstattet 
werden. Voraussetzung dafür ist, dass sie von 
der zuständigen Universität oder anderen 
Körperschaften gemäß Artikel 12 Absatz 1 
Buchstabe a) des Gesetzes vom 2. Dezember 
1991, Nr. 390, in geltender Fassung, nicht 
ganz von den Studiengebühren befreit sind 
oder diese bereits rückerstattet wurden. 

“2. Alle studentesse e agli studenti di cui 
all’articolo 2, comma 1, lettera c), iscritti 
presso un’università in Italia e risultanti dalla 
graduatoria dei vincitori o degli idonei per la 
concessione di una borsa di studio di cui agli 
articoli 6 o 7, possono essere rimborsati i 
contributi universitari, a condizione che non 
ne siano esonerati totalmente dalle rispettive 
università o da altri enti, ai sensi dell’articolo 
12, comma 1, lettera a), della legge 2 dicem-
bre 1991, n. 390, e successive modifiche, o 
che detti contributi non siano già stati rimbor-
sati. 

3. Studierenden laut Artikel 2 Absatz 1 Buch-
stabe c), die an einer Universität in Ländern 
des deutschen Kulturraums eingeschrieben 
sind und in der Rangordnung der Anspruchs-
berechtigen oder der Geeigneten für die Ge-
währung einer Studienbeihilfe laut den Arti-
keln 6 oder 7 aufscheinen, können die Stu-
diengebühren rückerstattet werden. Voraus-
setzung dafür ist, dass sie von der zuständigen 
Universität oder anderen Körperschaften nicht 
ganz rückerstattet werden oder die Studieren-
den von der Zahlung befreit sind. 

 3. Alle studentesse e agli studenti di cui 
all’articolo 2, comma 1, lettera c), iscritti 
presso un’università nei paesi dell’area cultu-
rale tedesca e risultanti dalla graduatoria dei 
vincitori o degli idonei per la concessione di 
una borsa di studio di cui agli articoli 6 o 7, 
possono essere rimborsati i contributi univer-
sitari, a condizione che essi non ne percepi-
scano il rimborso totale da parte delle rispet-
tive università o di altri enti, o che siano eso-
nerati dal relativo versamento. 

4. Die Rückerstattung laut den Absätzen 2 und 
3 erfolgt auch dann, wenn die Studierenden 
teilweise von den Studiengebühren befreit 
sind oder wenn ihnen ein Teil der Studienge-
bühren von der zuständigen Universität oder 
anderen Körperschaften bereits rückerstattet 
wurde. In diesem Fall wird der tatsächlich 
eingezahlte Betrag bzw. die noch zu Lasten 
der Studierenden verbleibende Restgebühr 
rückerstattet.” 

 4. Il rimborso di cui ai commi 2 e 3 si effettua 
anche se le studentesse e gli studenti sono 
esonerati parzialmente dal versamento del 
contributo universitario o se hanno già otte-
nuto il rimborso parziale dalle rispettive uni-
versità o da altri enti. In questo caso il rim-
borso viene effettuato per l’importo effettiva-
mente versato o per l’importo rimanente a ca-
rico delle studentesse e degli studenti.” 
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Art. 42  Art. 42 
Änderung des Landesgesetzes vom  

12. Oktober 2007, Nr. 9, „Maßnahmen zur 
Sicherung der Pflege“ 

 Modifica della legge provinciale 12 ottobre 
2007, n. 9, recante “Interventi per 

l’assistenza alle persone non autosufficienti” 
   

1. Nach Artikel 13 Absatz 2 des Landes-
gesetzes vom 12. Oktober 2007, Nr. 9, wird 
folgender Absatz eingefügt: 

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della 
legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, è inse-
rito il seguente comma: 

„2-bis. Zum Zweck der Anwendung dieses 
Gesetzes sind folgende Daten bekannt zu ge-
ben: 

“2-bis. Ai fini dell’attuazione della pre-
sente legge sono comunicati i seguenti dati: 

a) das Land teilt den Trägerkörperschaften 
laut Artikel 9 und dem Sanitätsbetrieb die 
Einstufungsergebnisse mit, 

 a) dalla Provincia agli enti gestori  di cui 
all’articolo 9 e all’Azienda sanitaria i dati 
concernenti l’esito dell’inquadramento; 

b) die Alten- und Pflegeheime laut Artikel 9 
geben dem Land Abwesenheiten und An-
wesenheiten bekannt, der Gesundheitsbe-
trieb die Krankenaufenthalte.” 

 b) alla Provincia dagli enti gestori di cui 
all’articolo 9 e dall’Azienda sanitaria, ri-
spettivamente, i dati riguardanti le presen-
ze e le assenze e i ricoveri.” 

   
   

Art. 43  Art. 43 
Änderung des Landesgesetzes vom  

5. März 2001, Nr. 7, „Neuregelung des  
Landesgesundheitsdienstes” 

 Modifiche della legge provinciale 
5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento del servi-

zio sanitario provinciale” 
   

1. Artikel 4-ter Absatz 5 des Landesgeset-
zes vom 5. März 2001, Nr. 7, erhält folgende 
Fassung: 

1. Il comma 5 dell’articolo 4-ter della 
legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così 
sostituito: 

„5. Das Kapital der Stiftung wird mit 
60.000,00 Euro festgelegt. Nach Genehmi-
gung des Jahresprogramms und des Haus-
haltsvoranschlages der Stiftung wendet die 
Landesregierung ihr die notwendigen Finanz-
mittel für Verwaltung, Führung und Tätigkeit 
zu. Die Landesregierung ist außerdem befugt, 
der Stiftung unentgeltlich Räume sowie Aus-
stattungs- und Einrichtungsgegenstände zur 
Verfügung zu stellen.” 

“5. Il capitale della fondazione è fissato in 
60.000,00 euro. Dopo l’approvazione del pro-
gramma annuale e del bilancio preventivo 
della fondazione, la Giunta provinciale le as-
segna i fondi necessari per la sua amministra-
zione, gestione e attività. La Giunta provin-
ciale è autorizzata inoltre a mettere gratuita-
mente a disposizione della fondazione locali 
nonché l’attrezzatura e l’arredamento.” 

   
2. Nach Artikel 31 des Landesgesetzes 

vom 5. März 2001, Nr. 7, wird folgender Ar-
tikel eingefügt: 

2. Dopo l’articolo 31 della legge provin-
ciale 5 marzo 2001, n. 7, è inserito il seguente 
articolo: 

„Art. 31-bis (Einführung von Registern 
von bedeutendem gesundheitlichen Interesse) 
- 1. Zwecks Aneignung des Wissens um die 
Gesundheitsrisiken und Ermöglichung einer 
Landesplanung der Gesundheitsmaßnahmen 
zum Schutz der Bevölkerung vor diesen Risi-
ken können Pathologieregister für Krankhei-
ten von bedeutendem gesundheitlichen Inte-
resse, namentliche Register der Todesursa-

“Art. 31-bis (Istituzione di registri di rile-
vante interesse sanitario) - 1. Al fine di acqui-
sire la conoscenza dei rischi per la salute e di 
consentire la programmazione provinciale de-
gli interventi sanitari volti alla tutela della 
collettività dai medesimi rischi, possono es-
sere istituiti registri di patologia riferiti a ma-
lattie di rilevante interesse sanitario, registri 
nominativi delle cause di morte nonché regi-
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chen sowie Register jener Personen eingeführt 
werden, bei denen gesundheitliche Behand-
lungen von besonderer Komplexität durchge-
führt werden. 

stri dei soggetti sottoposti a procedure sanita-
rie di particolare complessità. 

2. Die Anlegung und die Führung der Register 
werden mit Durchführungsverordnung gere-
gelt, die entsprechend dem Gutachten der 
Datenschutzbehörde laut Artikel 154 Absatz 1 
Buchstabe g) des gesetzesvertretenden De-
kretes vom 30. Juni 2003, Nr. 196, erlassen 
wird. 

 2. L’istituzione e la tenuta dei registri sono di-
sciplinati con regolamento di esecuzione, 
emanato su conforme parere espresso dal Ga-
rante per la protezione dei dati personali ai 
sensi dell’articolo 154, comma 1, lettera g), 
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

3. Die Register laut Absatz 1 enthalten melde-
amtliche und gesundheitliche Daten, die unter 
Einhaltung der einschlägigen Datenschutzbe-
stimmungen für Studien- und Forschungszwe-
cke im medizinischen, biomedizinischen und 
epidemiologischen Bereich sowie für die Pla-
nung, Verwaltung, Kontrolle und Bewertung 
der Gesundheitsbetreuung gesammelt wer-
den.” 

 3. I registri di cui al comma 1 raccolgono dati 
anagrafici e sanitari a fini di studio e di ricerca 
scientifica in campo medico, biomedico ed 
epidemiologico, nonché di programmazione, 
gestione, controllo e valutazione dell’assisten-
za sanitaria, nel rispetto della normativa 
vigente in materia di protezione dei dati 
personali.” 

   
   

Art. 44  Art. 44 
Änderung des Landesgesetzes vom 11. Mai 
1988, Nr. 16, „Maßnahmen betreffend die 

zahnärztliche Betreuung” 

 Modifica della legge provinciale 11 maggio 
1988, n. 16, recante  “Provvedimenti relativi 

all’assistenza odontoiatrica” 
   

1. Nach Artikel 3 des Landesgesetzes vom 
11. Mai 1988, Nr. 16, wird folgender Artikel 
eingefügt: 

1. Dopo l’articolo 3 della legge provinciale 
11 maggio 1988, n. 16, è inserito il seguente 
articolo: 

„Art. 3-bis (Zahnärztliche Betreuung für 
gewisse Personengruppen) - 1. Die zahnärzt-
liche Betreuung verfolgt das Ziel, die Zahnge-
sundheit von Kindern im Entwicklungsalter, 
Personen mit speziellen gesundheitlichen und 
sozialen Problematiken, Senioren und, in 
dringenden Fällen, der Allgemeinheit, soweit 
mit den verfügbaren Mitteln des Landesge-
sundheitsdienstes vereinbar, zu fördern. 

“Art. 3-bis (Assistenza odontoiatrica a fa-
vore di particolari soggetti) - 1. L’assistenza 
odontoiatrica ha l’obiettivo di promuovere la 
salute odontoiatrica nei soggetti in età infan-
tile ed evolutiva, nei soggetti in condizione di 
particolare vulnerabilità sanitaria e sociale, nei 
soggetti anziani e nella generalità della popo-
lazione in casi di urgenza, compatibilmente 
con le risorse a disposizione del Servizio sa-
nitario provinciale. 

2. Die Landesregierung definiert die Moda-
litäten und Bedingungen für die Inanspruch-
nahme der zahnärztlichen Leistungen, die von 
den öffentlichen Krankenhauseinrichtungen, 
von den in den Gesundheitssprengeln ange-
siedelten öffentlichen zahnärztlichen Ambula-
torien sowie von den vertragsgebundenen 
zahnärztlichen Ambulatorien erbracht werden. 

 2. La Giunta provinciale definisce le modalità 
e le condizioni di accesso alle prestazioni 
odontoiatriche erogate dalle strutture ospeda-
liere pubbliche, dagli ambulatori odontoiatrici 
pubblici collocati nei distretti sanitari nonché 
dagli ambulatori odontoiatrici convenzionati. 

3. Die Landesregierung bestimmt im Detail:  3. La Giunta provinciale individua nel detta-
glio: 

a) die Kategorien von Pathologien und die 
P di f d b d

 a) le categorie di patologie e le persone che 
i t ll di i li l l di
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Personen, die aufgrund besonderer ge-
sundheitlicher oder sozialer Problematiken 
unter die Regelung fallen, 

rientrano nella disciplina per le loro condi-
zioni di particolare vulnerabilità sanitaria o 
sociale; 

b) die Einschränkungen und Modalitäten für 
die Inanspruchnahme der Leistungen so-
wie die Kostenbeteiligung, 

 b) i limiti e le modalità di accesso alle presta-
zioni nonché la compartecipazione alla 
spesa; 

c) die Leistungen und die Tarife.”  c) le prestazioni e le tariffe.” 
 

 
 

   
Art. 45  Art. 45 

Änderung des Landesgesetzes vom  
22. November 1988, Nr. 51, „Maßnahmen im 

sozialen und gesundheitlichen Bereich” 

 Modifica della legge provinciale  
22 novembre 1988, n. 51, recante  

“Misure nel settore socio-sanitario” 
   

1. Nach Artikel 2 Absatz 2 des Landesge-
setzes vom 22. November 1988, Nr. 51, in 
geltender Fassung, wird folgender Absatz ein-
gefügt: 

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della 
legge provinciale 22 novembre 1988, n. 51, e 
successive modifiche, è inserito il seguente 
comma: 

„2-bis. Die Landesregierung kann die Pro-
zentsätze laut Absatz 2 verdoppeln, wenn sie 
Rückzahlungen an die Sprengelhygieneärzte 
für ärztliche Visiten zur Bescheinigung der 
psycho-physischen Eignung zum Lenken von 
Kraftfahrzeugen, Schiffen und Leichtflugzeu-
gen betreffen. Diese Prozentsätze können 
rückwirkend ab dem 1. September 2008 fest-
gelegt werden.” 

“2-bis. Per le visite finalizzate all’accer-
tamento dell’idoneità psicofisica alla guida di 
veicoli, natanti e velivoli da diporto la Giunta 
provinciale può raddoppiare le percentuali di 
rimborso di cui al comma 2 ai medici igienisti 
distrettuali. Queste percentuali possono essere 
stabilite retroattivamente dal 1° settembre 
2008.” 

   
   

Art. 46  Art. 46 
Änderung des Landesgesetzes vom  

21. Mai 2002, Nr. 7, „Bestimmungen zur 
Förderung der Überwindung oder Be-

seitigung architektonischer Hindernisse” 

 Modifica della legge provinciale  
21 maggio 2002, n. 7, recante “Disposizioni 
per favorire il superamento o eliminazione 

delle barriere architettoniche” 
   

1. Artikel 11 des Landesgesetzes vom 21. 
Mai 2002, Nr. 7, erhält folgende Fassung: 

1. L’articolo 11 della legge provinciale 21 
maggio 2002, n. 7, è così sostituito: 

„Art. 11 (Adaptierung für die öffentlichen 
Gebäude des Landes und der Lokalkörper-
schaften) - 1. Das Land, die öffentlichen Kör-
perschaften, die vom Land abhängig sind oder 
deren Ordnung unter seine Gesetzgebungs-
befugnis fällt oder ihm übertragen wird, sowie 
die vom Land abhängigen Betriebe und An-
stalten, die Gemeinden, die Bezirksgemein-
schaften, die Betriebe der Sozialdienste, der 
Sanitätsbetrieb und das Institut für den 
sozialen Wohnbau erstellen innerhalb von 
einem Jahr ab Inkrafttreten der Durch-
führungsverordnung einen Plan zur Beseiti-
gung der architektonischen Hindernisse in den 

“Art. 11 (Piano di adattamento per gli 
edifici pubblici della Provincia e degli enti 
pubblici locali) - 1. La Provincia, gli enti pub-
blici da essa dipendenti o il cui ordinamento 
rientra nella competenza legislativa propria o 
delegata nonché le aziende e gli enti da essa 
dipendenti, i comuni, le comunità comprenso-
riali, le aziende dei servizi sociali, l’Azienda 
sanitaria e l’Istituto provinciale per l’edilizia 
sociale adottano un piano di intervento finaliz-
zato alla rimozione delle barriere architettoni-
che negli edifici destinati allo svolgimento 
della loro attività entro un anno dall’entrata in 
vigore del regolamento di esecuzione. Le 
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Gebäuden, in denen sie ihre Tätigkeit aus-
üben. Die darin vorgesehenen Eingriffe wer-
den gemäß den in der Durchführungs-
verordnung laut Absätzen 1 und 2 des Artikels 
7 festgesetzten Vorschriften durchgeführt. 

opere ivi previste sono eseguite in base alle 
prescrizioni dettate dal regolamento di ese-
cuzione di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 7. 

2. Die Gebäude, welche bei Inkrafttreten der 
Durchführungsverordnung gemäß Absätzen 1 
und 2 des Artikels 7 die Anforderungen des 
Dekretes des Ministers für öffentliche Ar-
beiten vom 14. Juni 1989, Nr. 236, und des 
Dekretes des Präsidenten der Republik vom 
24. Juli 1996, Nr. 503, erfüllen, sind nicht in 
den Adaptierungsplan aufzunehmen.” 

 2. Sono esclusi dal piano di intervento gli edi-
fici che all’entrata in vigore del regolamento 
di esecuzione di cui ai commi 1 e 2 dell’ar-
ticolo 7 risultano conformi a quanto previsto 
dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 
14 giugno 1989, n. 236, e dal decreto del 
Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 
503.” 

   
   

Art. 47  Art. 47 
Änderung des Landesgesetzes vom 11. Juni 
1975, Nr. 27, “Finanzierung öffentlicher 
Bauarbeiten der Gebietskörperschaften” 

 Modifica della legge provinciale 11 giugno 
1975, n. 27, recante “Finanziamento di opere 

pubbliche nell’interesse degli Enti locali“ 
   

1. Nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe p) 
des Landesgesetzes vom 11. Juni 1975, Nr. 
27, in geltender Fassung, wird folgender 
Buchstabe hinzugefügt: 

1. Dopo la lettera p) del comma 1 
dell’articolo 2 della legge provinciale 11 giu-
gno 1975, n. 27, e successive modifiche, viene 
inserita la seguente lettera: 

„q) Rückerstattungen der vorgestreckten 
Beträge an den Rotationsfonds gemäß Artikel 
7-bis des Landesgesetzes vom 14. Februar 
1992, Nr. 6, in geltender Fassung.” 

“q) restituzione degli importi anticipati al 
fondo di rotazione in base all’articolo 7-bis 
della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, 
e successive modifiche.” 

  
   

Art. 48  Art. 48 
Aufwertung des Pferderennplatzes Meran  Rilancio dell’ippodromo di Merano 

   
1. Zur vollständigen und lückenlosen 

Durchführung des Einvernehmensprotokolls, 
das am 1. August 2007 mit dem Minister für 
Landwirtschafts- und Forstpolitik, mit der ge-
samtstaatlichen Union zur Förderung der 
Pferderassen “UNIRE” und mit der Gemeinde 
Meran abgeschlossen und mit dem Ergän-
zungsakt vom 20. Februar 2008 geändert 
wurde, wird die Landesregierung ermächtigt, 
mit der Gemeinde Meran die Modalitäten der 
Finanzierung der Anteile, die nicht durch den 
Staatsbeitrag über die UNIRE gedeckt sind, 
auszuhandeln, und zwar unter Inanspruch-
nahme des Rotationsfonds laut Artikel 7-bis 
des Landesgesetzes vom 14. Februar 1992, 
Nr. 6, in geltender Fassung. 

1. La Giunta provinciale, al fine di dare 
completa ed integrale attuazione del Proto-
collo d’intesa stipulato in data 1º agosto 2007 
con il Ministro delle politiche agricole e fore-
stali, con l’Unione Nazionale Incremento 
Razze Equine (UNIRE) e con il Comune di 
Merano, come modificato con l’atto integra-
tivo stipulato in data 20 febbraio 2008, è auto-
rizzata a negoziare con il Comune di Merano 
le modalità di finanziamento delle quote non 
coperte dal contributo statale tramite 
l’UNIRE, a valere sul fondo di rotazione di 
cui all’articolo 7-bis della legge provinciale 
14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifi-
che.  
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Art. 49  Art. 49 
Änderung des Landesgesetzes vom 10. De-

zember 1992, Nr. 44, „Maßnahmen des Lan-
des zur Förderung der Forschung und Ent-

wicklung in der Industrie” 

 Modifica della legge provinciale 10 dicembre 
1992, n. 44, recante “Interventi della Provin-
cia autonoma di Bolzano in favore della ri-

cerca e dello sviluppo nel settore industriale” 
   

1. Artikel 7 des Landesgesetzes vom 10. 
Dezember 1992, Nr. 44, erhält folgende Fas-
sung: 

1.  L’articolo 7 della legge provinciale 10 
dicembre 1992, n. 44, è così sostituito :  

„Art. 7 (Rotationsfonds für Forschung und 
Entwicklung) - 1. Für die Gewährung von 
Darlehen und Beteiligungsdarlehen ist bei der 
Landesverwaltung ein Rotationsfonds für For-
schung und Entwicklung errichtet. 

“Art. 7 (Fondo di rotazione per la ricerca 
e lo sviluppo) - 1. Per la concessione dei mu-
tui e dei prestiti partecipativi, è istituito presso 
l’amministrazione provinciale il fondo di ro-
tazione per la ricerca e lo sviluppo. 

2. Die Verwaltung der zu Lasten des Fonds 
gewährten Darlehen und Beteiligungsdarlehen 
kann Kreditinstituten oder Körperschaften mit 
vollständig öffentlicher Beteiligung übertra-
gen werden, die gemäß Statut die Förderung 
der Innovation von Unternehmen auf Landes-
ebene unterstützen. 

 2. La gestione dei mutui e dei prestiti parteci-
pativi concessi sul fondo di rotazione può es-
sere affidata a istituti e aziende di credito o a 
enti a totale partecipazione pubblica che 
abbiano per statuto la promozione dell’in-
novazione delle imprese sul territorio pro-
vinciale. 

3. Die Landesregierung ist befugt, mit Ver-
einbarung die Beziehungen zwischen dem 
Land und den Kreditanstalten in Hinsicht auf 
Folgendes zu regeln: Abwicklung und Ver-
rechnung der Darlehen und Beteiligungsdar-
lehen, Höchstdauer für die Auszahlung der 
Darlehen und der Beteiligungsdarlehen und 
der damit verbundenen Mittel sowie Vergü-
tung für den Dienst, geforderte Sicherheiten, 
Zinssatz für die hinterlegten Gelder, Ver-
pflichtung zur Rechnungslegung und Befugnis 
des Landes zur Aufsicht über die Verwal-
tung.” 

 3. La Giunta provinciale è autorizzata a sti-
pulare apposita convenzione per regolare i 
rapporti tra la Provincia e gli istituti, la ge-
stione contabile dei mutui e dei prestiti, i 
tempi massimi per l’erogazione degli stessi e 
dei finanziamenti a essi connessi nonché il 
compenso per il servizio, le garanzie richieste, 
l’interesse corrisposto sulle giacenze, l’obbli-
go di rendicontazione e la facoltà di vigilanza 
sulla gestione.” 

   
   

Art. 50  Art. 50 
Änderung des Landesgesetzes vom 

15. April 1991, Nr. 10, „Enteignung für ge-
meinnützige Zwecke in Bereichen, für die 

das Land zuständig ist” 

 Modifica della legge provinciale  
15 aprile 1991, n. 10, recante “Espropria-

zioni per causa di pubblica utilità per tutte le 
materie di competenza provinciale” 

   
1. Artikel 8 Absatz 2 des Landesgesetzes 

vom 15. April 1991, Nr. 10, in geltender Fas-
sung, erhält folgende Fassung: 

1. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge 
provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive 
modifiche, è così sostituito: 

„2. Für die Zwecke laut Absatz 1 und 
unbeschadet der Bestimmung laut Artikel 7-
bis werden die gesetzlichen Baumöglichkeiten 
von Seiten der öffentlichen Verwaltung oder 
privater Eigentümer berücksichtigt, die zum 
Zeitpunkt des Erlasses des Dekrets laut 

“2. Ai fini di cui al comma 1 e salvo 
quanto disposto all’articolo 7-bis si conside-
rano le possibilità legali di edificazione da 
parte dell’amministrazione pubblica o di 
proprietari privati al momento dell’emanazio-
ne del decreto di cui all’articolo 5. Non sussi-
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Artikel 5 bestehen. Keine gesetzlichen Bau-
möglichkeiten bestehen, wenn die Fläche auf 
der Grundlage der Bestimmungen des Staates, 
der Region oder des Landes mit einem 
absoluten Bauverbot belegt ist. Die Entschä-
digung wird nach sicheren und objektiven 
Merkmalen festgelegt, wie Lage und Zugäng-
lichkeit des Gutes sowie Vorhandensein von 
Erschließungsanlagen oder anderen Gegeben-
heiten, die die Eignung des Grundes zur bau-
lichen Nutzung auch durch die öffentliche 
Verwaltung nachweisen.” 

stono le possibilità legali di edificazione, 
quando l’area è sottoposta a un vincolo di 
inedificabilità assoluta in base alla normativa 
statale, regionale o provinciale. L’indennità è 
determinata sulla base di elementi certi e 
obiettivi relativi all’ubicazione del bene, alla 
sua accessibilità e alla presenza di opere di 
urbanizzazione o di altre circostanze che 
attestano l’attitudine del suolo all’uti-
lizzazione edificatoria anche da parte dell’am-
ministrazione pubblica.” 

 
   
   

Art. 51  Art. 51 
Änderung des Landesgesetzes vom  

11. August 1997, Nr. 13, 
„Landesraumordnungsgesetz” 

 Modifiche della legge provinciale  
11 agosto 1997, n. 13, recante “Legge 

urbanistica provinciale” 
   

1. Nach Artikel 50 Absatz 4 des 
Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, 
in geltender Fassung, wird folgender Absatz 
eingefügt: 

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 50 della 
legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e 
successive modifiche, è aggiunto il seguente 
comma: 

„5. Die für Gewerbegebiete zuständige 
Körperschaft kann auf Antrag mit begründeter 
Maßnahme eingegangene Verbote aufheben, 
wenn die Zielsetzungen des Gewerbegebietes 
dadurch garantiert bleiben. Die Landes-
regierung legt in Absprache mit dem Rat der 
Gemeinden die diesbezüglichen allgemeinen 
Bedingungen fest.” 

“5. L’ente competente per le zone 
produttive con provvedimento motivato può 
su domanda annullare divieti assunti, qualora 
gli obiettivi della zona per insediamenti 
produttivi rimangano garantiti. La Giunta pro-
vinciale, di concerto con il Consiglio dei 
comuni, determina le rispettive condizioni 
generali.” 

  
2. Artikel 51-ter Absatz 8 des Landes-

gesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, in 
geltender Fassung, erhält folgende Fassung: 

2. Il comma 8 dell’articolo 51-ter della 
legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e 
successive modifiche, è così sostituito: 

„8. Artikel 44-ter wird auch auf Gewerbe-
gebiete angewandt, die in den Bauleitplänen 
der Gemeinden als Gewerbeauffüllgebiete 
oder Gewerbeerweiterungsgebiete bezeichnet 
wurden und noch bezeichnet sind. Er wird au-
ßerdem auf Erlaubnisse angewandt, die im 
Sinne des Landesgesetzes vom 17. Februar 
2000, Nr. 7, in geltender Fassung, für Betriebe 
erteilt werden, die ihre Tätigkeit noch nicht 
aufgenommen haben, wenn nicht bereits die 
Baukonzession für die Errichtung des Ge-
bäudes, auf das sich die Erlaubnisse beziehen, 
ausgestellt worden ist. Auf Gewerbegebiete 
wird Artikel 7 des Landesgesetzes vom 17. 
Februar 2000, Nr. 7, in geltender Fassung, mit 
Ausnahme von Absatz 1 Buchstabe a), nicht 

“8. Le disposizioni di cui all’articolo 44-
ter si applicano anche alle zone per insedia-
menti produttivi già e ancora definite di 
completamento o di espansione nei piani ur-
banistici comunali. Si applicano, inoltre, ad 
autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 
provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e succes-
sive modifiche, per esercizi che non hanno 
ancora iniziato l’attività, se non è ancora stata 
rilasciata la concessione edilizia per la 
realizzazione dell’edificio a cui le autorizza-
zioni si riferiscono. Alle zone per insedia-
menti produttivi non si applicano le disposi-
zioni di cui all’articolo 7 della legge 
provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e succes-
sive modifiche, fatto salvo il comma 1, lettera 
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angewandt.” a).” 
  
3. Artikel 127 Absatz 2 des Landes-

gesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, erhält 
folgende Fassung: 

3. Il comma 2 dell’articolo 127 della legge 
provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sosti-
tuito: 

„2. Zur Förderung von Initiativen zur 
Ankurbelung der Wirtschaft und zur Einfüh-
rung von einschneidenden Maßnahmen zur 
Verwaltungsvereinfachung im Bauwesen er-
lässt die Landesregierung in Absprache mit 
dem Rat der Gemeinden Kriterien für die 
Erweiterung von Gebäuden, die bereits am 12. 
Jänner 2005 rechtmäßig bestanden haben bzw. 
vor diesem Datum die Baukonzession hatten 
und überwiegend für Wohnzwecke bestimmt 
sind, sofern das gesamte Gebäude energetisch 
auf Klimahausstandard C saniert wird. Mit 
besonderer Rücksichtnahme auf den Schutz 
des städtebaulichen, historischen, architekto-
nischen und Umwelt-Kontextes bestimmen 
die Richtlinien technische Kriterien und Ver-
fahrensregeln sowie qualitative und quan-
titative Merkmale, welche die bestehenden 
Gebäude bereits aufweisen müssen, damit die 
Maßnahmen an diesen Gebäuden vorgenom-
men werden können. Für die Erweiterungen 
werden die Höchstwerte festgelegt, innerhalb 
welcher von den Beschränkungen der Bau-
masse, der Abstände und der Gebäudehöhe 
laut Landesraumordnungsgesetz, Verordnun-
gen und urbanistischen Planungsinstrumenten 
abgewichen werden kann, sowie die Fälle der 
Befreiungen von der Konventionierungs-
pflicht. In Absprache mit dem Rat der Ge-
meinden kann die Landesregierung festlegen, 
dass diese Erweiterungen von der Baukosten-
abgabe befreit werden und die diesbezüg-
lichen Erschließungsgebühren nur zur Hälfte 
zu entrichten sind. Die Stellplätze sind gemäß 
Artikel 123 nachzuweisen, vorbehaltlich einer 
spezifischen Regelung in den Planungsin-
strumenten der Gemeinde. Die Erfordernisse 
der Denkmalpflege sowie des Landschafts- 
und Umweltschutzes bleiben jedenfalls unbe-
schadet. Die Gültigkeit dieses Absatzes und 
der diesbezüglichen Richtlinien ist auf die 
Jahre 2009 und 2010 beschränkt.” 

“2. Per favorire iniziative volte al rilancio 
dell’economia e per introdurre incisive misure 
di semplificazione procedurale nell’attività 
edilizia, la Giunta provinciale di concerto con 
il Consiglio dei comuni emana criteri per 
consentire interventi di ampliamento di 
edifici, già legalmente esistenti alla data del 
12 gennaio 2005 o concessionati prima di tale 
data e destinati prevalentemente ad uso 
residenziale, purché l’intero edificio sia 
riqualificato energeticamente secondo lo 
standard casa-clima C. Con particolare riguar-
do al rispetto del contesto urbanistico, storico, 
architettonico e ambientale, le direttive con-
cernono criteri tecnici e procedimentali non-
ché le caratteristiche qualitative e quantitative 
che rispettivamente gli edifici esistenti devono 
già presentare per poter essere oggetto degli 
interventi. Per gli ampliamenti saranno de-
finiti valori massimi di deroga rispetto ai 
limiti di cubatura, di distanze e di altezza 
degli edifici stabiliti nella legge urbanistica 
provinciale, nei regolamenti e negli strumenti 
di pianificazione urbanistica, nonché i casi di 
esenzione dagli obblighi di convenziona-
mento. Di concerto con il Consiglio dei co-
muni la Giunta provinciale può prevedere che 
gli ampliamenti siano esenti dal contributo sul 
costo di costruzione e che i relativi oneri di 
urbanizzazione siano dovuti in misura dimez-
zata. Gli spazi per parcheggi devono essere 
assicurati ai sensi dell’articolo 123, salva una 
speciale disciplina negli strumenti di piani-
ficazione del comune. Restano comunque 
salve le esigenze di tutela dei beni culturali, 
del paesaggio e dell’ambiente. La validità del 
presente comma e delle relative direttive è 
limitata agli anni 2009 e 2010.” 

   
4. Artikel 127 Absatz 7 des Landes-

gesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, erhält 
folgende Fassung: 

4. Il comma 7 dell’articolo 127 della legge 
provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e succes-
sive modifiche, è così sostituito: 
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„7. Falls festgestellt wird, dass die im 
Sinne dieses Artikels durchgeführten Maß-
nahmen die diesbezüglichen Bestimmungen 
nicht einhalten, so findet Artikel 83 An-
wendung.” 

“7. Qualora venga accertato che gli 
interventi eseguiti secondo il presente articolo 
non rispettino le relative norme, si applica 
l’articolo 83.” 

  
 

 
 

Art. 52  Art. 52 
Änderung des Landesgesetzes vom  

17. August 1976, Nr. 36, „Rechtsordnung des 
Kindergartenwesens” 

 Modifica della legge provinciale 17 agosto 
1976, n. 36, recante “Ordinamento delle 
scuole materne – Scuole per l’infanzia” 

   
1. Artikel 30-bis Absatz 5 des Landesge-

setzes vom 17. August 1976, Nr. 36, in gel-
tender Fassung, erhält folgende Fassung: 

1. Il comma 5 dell’articolo 30-bis della 
legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, e 
successive modifiche, è così sostituito: 

„5. Die Bewerberinnen und Bewerber um 
eine Stelle als Kindergärtnerin bzw. Kinder-
gärtner oder pädagogische Mitarbeiterin bzw. 
pädagogischer Mitarbeiter an einem Kinder-
garten der ladinischen Ortschaften müssen 
Angehörige der ladinischen Sprachgruppe 
sein und durch eine schriftliche und münd-
liche Prüfung gemäß Artikel 12 Absatz 6 des 
Dekrets des Präsidenten der Republik vom 10. 
Februar 1983, Nr. 89, in geltender Fassung, 
die Kenntnisse der ladinischen, deutschen und 
italienischen Sprache nachweisen.” 

“5. Per l’accesso agli impieghi quale inse-
gnante ovvero collaboratore pedagogico o col-
laboratrice pedagogica per la scuola dell’in-
fanzia delle località ladine è richiesta, oltre 
all’appartenenza al gruppo linguistico ladino, 
la conoscenza delle lingue ladina, tedesca ed 
italiana da comprovarsi con esame scritto e 
orale ai sensi dell’articolo 12, comma 6, del 
decreto del Presidente della Repubblica 10 
febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche.” 

   
   

Art. 53  Art. 53 
Aufhebungen  Abrogazioni 

   
1. Aufgehoben sind:  1. Sono abrogati: 

a) Artikel 10 des Landesgesetzes vom 9. Au-
gust 1999, Nr. 7, 

 a) l’articolo 10 della legge provinciale 9 ago-
sto 1999, n. 7;  

b) das Landesgesetz vom 14. Jänner 1982, 
Nr. 2, in geltender Fassung, 

 b) la legge provinciale 14 gennaio 1982, n. 2, 
e successive modifiche; 

c) das Landesgesetz vom 16. Juli 1991, Nr. 
21, 

 c) la legge provinciale 16 luglio 1991, n. 21; 

d) Artikel 11 Absätze 8 und 9 des Landesge-
setzes vom 12. Dezember 1996, Nr. 24, in 
geltender Fassung, 

 d) i commi 8 e 9 dell’articolo 11 della legge 
provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e 
successive modifiche; 

e) Artikel 5 Absatz 5 des Landesgesetzes 
vom 16. Oktober 1992, Nr. 37, in gelten-
der Fassung, 

 e) il comma 5 dell’articolo 5 della legge pro-
vinciale 16 ottobre 1992, n. 37, e succes-
sive modifiche; 

f) Artikel 19 des Landesgesetzes vom 13. 
März 1995, Nr. 5, in geltender Fassung. 

 f) l’articolo 19 della legge provinciale 13 
marzo 1995, n. 5, e successive modifiche. 
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Art. 54  Art. 54 
Inkrafttreten  Entrata in vigore 

   
1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner 

Kundmachung im Amtsblatt der Region in 
Kraft. 

1. La presente legge entra in vigore il 
giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione. 

   
   
Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region 
kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist ver-
pflichtet, es als Landesgesetz zu befolgen und 
für seine Befolgung zu sorgen. 

 La presente legge sarà pubblicata nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a 
chiunque spetti di osservarla e di farla osser-
vare, come legge della Provincia. 

 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

DER LANDESHAUPTMANN / IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
- Dr. Luis Durnwalder - 
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ANLAGE  A  TABELLA  A 

        

        

FÜR DAS FINANZJAHR 2009 GENEHMIGTE AUSGABEN FÜR DIE 
ANWENDUNG VON  LANDES-, REGIONAL-, STAATS- ODER EU-
VORSCHRIFTEN (Artikel 3 Absatz 1 des Gesetzes) 

 SPESE AUTORIZZATE PER L'ANNO FINANZIARIO 2009 PER 
L'APPLICAZIONE DI NORME PROVINCIALI, REGIONALI, STATALI         E 
COMUNITARIE (articolo 3 comma 1 della legge) 

        

        

        

Fort. 
Nr./ N 
prog. 

  HGE-Nr. N 
- UPB 

  Funktionen/Ziele - Haushaltsgrundeinheiten - 
Kapitel 

  Funzioni/obiettivo - Unità previsionali di base - 
Capitoli 

Genehmigte 
Ausgabe          

Spesa autorizzata

        

        

    INSTITUTIONELLE ORGANE UND BEZIEHUNGEN  ORGANI E RELAZIONI ISTITUZIONALI                Euro 

        

1  01105  Landesregierung  Giunta provinciale 233.400,00

    (01105.10 - 01105.15 - 01105.20)  (01105.10 - 01105.15 - 01105.20)  

        

2  01115  Institutionelle Beziehungen  Relazioni istituzionali 20.000,00

    (01115.10)  (01115.10)  

        

3  01120  Internationale Kooperation  Cooperazione internazionale 2.129.900,00

    (01120.00 - 01120.02 - 01120.05 - 01120.07 - 
01120.15) 

 (01120.00 - 01120.02 - 01120.05 - 01120.07 - 01120.15)  

        

4  01125  Tätigkeiten zugunsten der Heimatfernen   Attività a favore di cittadini emigrati  405.100,00

    (01125.00 - 01125.05 - 01125.10)  (01125.00 - 01125.05 - 01125.10)  

        

        

    ALLGEMEINE VERWALTUNGSDIENSTE  SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI  

        

5  02100  Verwaltung der Humanressourcen  Gestione risorse umane 172.000,00

    (02100.60 - 02100.75)  (02100.60 - 02100.75)  

        

        

    BRAND- UND ZIVILSCHUTZ  PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDI  

        

6  03100  Feuerwehrdienst  Servizio antincendi  

    (03100.00 - 03100.05)  (03100.00 - 03100.05) 4.939.446,00

        

7  03110  Dienste und Maßnahmen für den Zivilschutz   Servizi e interventi per la protezione civile  2.687.594,00

    (03110.00 - 03110.10 - 03110.20 - 03110.25 - 
03110.30 - 03110.35) 

 (03110.00 - 03110.10 - 03110.20 - 03110.25 - 03110.30 - 
03110.35) 

 

        

8  03115  Hydrographischer Dienst und Lawinenschutz 
(03115.05 - 03115.10) 

 Servizio idrografico e prevenzione valanghe (03115.05 - 
03115.10) 

52.967,00

        

9  03200  Strukturen und Ausstattungen für den 
Feuerwehrdienst  

 Strutture ed attrezzature per il servizio antincendi 9.110.070,00

    (03200.00 - 03200.15)  (03200.00 - 03200.15)  

        

10  03205  Bauten und Ausstattungen für den Zivilschutz  Opere e attrezzature per la protezione civile 8.633.923,00

    (03205.00 - 03205.10 - 03205.30 - 03205.40 - 
03205.45 - 03205.50 - 03205.55) 

 (03205.00 - 03205.10 - 03205.30 - 03205.40 - 03205.45 - 
03205.50 - 03205.55) 
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11  03210  Hydrographischer Dienst und Lawinenschutz  Servizio idrografico e prevenzione valanghe 50.000,00

    (03210.00)  (03210.00)  

        

        

    BILDUNG  ISTRUZIONE  

        

12  04100  Von den Gemeinden verwaltete Landeskin-dergärten   Scuole materne provinciali gestite dai comuni 3.012.000,00

    (04100.00)  (04100.00)  

        

13  04105  Tätigkeit, Betrieb und Ausbildung im Schulsektor in 
deutscher Sprache 

 Attività, funzionamento e formazione del settore scolastico 
in lingua tedesca 

20.511.014,00

    (04105.00 - 04105.05 - 04105.10 - 04105.15 -  
04105.17 - 04105.20  -   04105.35 - 04105.40 - 
04105.45  - 04105.50 - 04105.60 - 04105.70 - 
04105.75    -   04105.80) 

 (04105.00 - 04105.05 - 04105.10 - 04105.15 -  04105.17 - 
04105.20  -   04105.35 - 04105.40 - 04105.45  - 04105.50 
- 04105.60 - 04105.70 - 04105.75    -   04105.80) 

 

        

14  04110  Tätigkeit, Betrieb und Ausbildung im Schulsektor in 
italienischer Sprache 

 Attivitá, funzionamento e formazione del settore scolastico 
in lingua italiana 

10.174.018,00

    (04110.00 - 04110.05  - 04110.20 - 04110.35 - 
04110.40 - 04110.45 -   04110.65 - 04110.75 - 
04110.80   -   04110.85) 

 (04110.00 - 04110.05  - 04110.20 - 04110.35 - 04110.40 - 
04110.45 -   04110.65 - 04110.75 - 04110.80   -  
04110.85) 

 

        

15  04115  Tätigkeit, Betrieb und Ausbildung im Schulsektor in 
ladinischer Sprache 

 Attività, funzionamento e formazione del settore scolastico 
in lingua ladina 

1.196.509,34

    (04115.00 - 04115.05 - 04115.10 - 04115.15 - 
04115.25 - 04115.30 -    04115.35 -  04115.40 - 
04115.50 - 04115.55 - 04115.60 - 04115.70) 

 (04115.00 - 04115.05 - 04115.10 - 04115.15 - 04115.25 - 
04115.30 -    04115.35 -  04115.40 - 04115.50 - 04115.55 
- 04115.60 - 04115.70) 

 

        

16  04120  Ausbildungs- und Berufsberatung    Orientamento scolastico e professionale  250.800,00

    (04120.00)  (04120.00)  

        

17  04130  Universitäre Studien und wissenschaftliche Forschung  Studi universitari e ricerca scientifica    62.672.287,00

    (04130.00 - 04130.05 - 04130.10 - 04130.15 - 
04130.20) 

 (04130.00 - 04130.05 - 04130.10 - 04130.15 - 04130.20)  

        

18  04135  Recht auf Bildung  Diritto allo studio 49.353.823,43

    (04135.00 - 04135.05 - 04135.10 - 04135.15- 
04135.20- 04135.25 -04135.30 - 04135.40) 

 (04135.00 - 04135.05 - 04135.10 - 04135.15- 04135.20- 
04135.25 -04135.30 - 04135.40) 

 

        

19  04140  Schulische Fürsorge  Assistenza scolastica 9.694.000,00

    (04140.00 - 04140.02 - 04140.05 - 04140.10 - 
04140.15) 

 (04140.00 - 04140.02 - 04140.05 - 04140.10 - 04140.15)  

        

20  04145  Schulische Fürsorge in den Schulen italienischer 
Sprache 

 Assistenza scolastica nelle scuole in lingua italiana 618.200,00

    (04145.00  -   04145.05  -   04145.10 - 
04145.15) 

 (04145.00  -   04145.05  -   04145.10 -  
04145.15) 

 

        

21  04160  Förderung der Zweitsprache und der Fremdsprachen  Promozione del bilinguismo e delle lingue straniere 930.000,00

    (04160.00 - 04160.05)  (04160.00 - 04160.05)  

        

22  04200  Strukturen und Ausstattung für den Schulbereich in 
deutscher Sprache 

 Strutture e attrezzature per il settore scolastico in lingua 
tedesca 

4.100.000,00

    (04200.00 - 04200.02 - 04200.05 - 04200.10 - 
04200.15) 

 (04200.00 - 04200.02 - 04200.05 - 04200.10 - 04200.15)  

        

23  04205  Strukturen und Ausstattung für den Schulbereich in 
italienischer Sprache 

 Strutture ed attrezzature per il settore scolastico in lingua 
italiana 

1.840.720,00

    (04205.00 - 04205.02 - 04205.10 - 04205.15 - 
04205.20 - 04205.25) 

 (04205.00 - 04205.02 - 04205.10 - 04205.15 - 04205.20 - 
04205.25) 
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24  04215  Strukturen und Ausstattungen für Unterkünfte und 
Schülerheime für Studenten 

 Strutture e attrezzature per alloggi e convitti per studenti 11.542.089,57

    (04215.00 - 04215.05)  (04215.00 - 04215.05)  

        

25  04225  Strukturen und Ausstattungen für den Schulbereich in 
ladinischer Sprache 

 Strutture ed attrezzature per il settore scolastico in lingua 
ladina 

117.000,00

    (04225.00 - 04225.05 - 04225.10 - 04225.15)  (04225.00 - 04225.05 - 04225.10 - 04225.15)  

26  04230  Wissenschaftliche universitäre Forschung  Ricerca scientifica universitaria 4.500.000,00

    (04230.05 - 04230.10 - 04230.20)  (04230.05 - 04230.10 - 04230.20)  

        

        

    BERUFSBILDUNG  FORMAZIONE PROFESSIONALE  

        

27  05100  Berufsbildung in deutscher und ladinischer Sprache 
und entsprechende Unterstützungen                         

 Formazione professionale in lingua tedesca e ladina e 
relative provvidenze 

13.522.000,00

    (05100.00 - 05100.05 - 05100.07 - 05100.10 -  
05100.20 - 05100.25 - 05100.45 -   05100.50 - 
05100.55 -  05100.60 - 05100.70 -  05100.75) 

 (05100.00 - 05100.05 - 05100.07 - 05100.10 -   05100.20 - 
05100.25 - 05100.45 -   05100.50 - 05100.55 -  05100.60 - 
05100.70 -  05100.75) 

 

        

28  05105  Berufsbildung in italienischer Sprache und 
entsprechende Unterstützungen 

 Formazione professionale in lingua italiana e relative 
provvidenze 

5.345.000,00

    (05105.00 - 05105.05 - 05105.07 - 05105.10  - 
05105.25 - 05105.30 - 05105.32 -  05105.45 -  
05105.50 - 05105.55 - 05105.57 - 05105.60 - 
05105.70) 

 (05105.00 - 05105.05 - 05105.07 - 05105.10  - 05105.25 - 
05105.30 - 05105.32 -  05105.45 -   05105.50 - 05105.55 - 
05105.57 - 05105.60 - 05105.70) 

 

        

29  05110  Berufsbildung in der Landwirtschaft und 
entsprechende Unterstützungen 

 Formazione professionale in agricoltura e relative 
provvidenze 

2.400.600,00

    (05110.00 - 05110.02 - 05110.05 - 05110.10 - 
05110.15 - 05110.20) 

 (05110.00 - 05110.02 - 05110.05 - 05110.10 - 05110.15 - 
05110.20) 

 

        

30  05115  Lehrlingswesen und berufliche Qualifikation  Apprendistato e qualificazione professionale 1.274.000,00

    (05115.00 - 05115.05  - 05115.15 - 05115.16 -  
05115.25) 

 (05115.00 - 05115.05  - 05115.15 - 05115.16 -  05115.25)  

        

31  05120  Programme berufsbildender Kurse und Umschulung 
mit Unterstützung des Europäischen Sozialfonds 

 Programmi di formazione e riqualificazione con il sostegno 
del Fondo Sociale Europeo  

2.795.421,00

    (05120.10)  (05120.10)  

        

32  05130  Maßnahmen zugunsten der Beschäftigung  Azioni formative a sostegno dell'occupazione 1.740.000,00

    (05130.00 - 05130.05 - 05130.07)  (05130.00 - 05130.05 - 05130.07)  

        

33  05205  Strukturen für die Berufsbildung in der Landwirtschaft   Strutture per la formazione professionale in agricoltura  694.400,00

    (05205.00 - 05205.05 - 05205.10)  (05205.00 - 05205.05 - 05205.10)  

        

34  05215  Strukturen für die Berufsbildung in italienischer 
Sprache 

 Strutture per la formazione professionale in lingua italiana 855.000,00

    (05215.00 - 05215.05 - 05125.10)  (05215.00 - 05215.05 - 05215.10)  

        

35  05220  Strukturen für die Berufsbildung in deutscher und 
ladinischer Sprache 

 Strutture per la formazione professionale in lingua tedesca 
e ladina 

2.200.000,00

    (05220.00 - 05220.05)  (05220.00 - 05220.05)  

        

        

    DENKMALPFLEGE UND KULTUR  BENI E ATTIVITÁ CULTURALI  

        

36  06100  Kulturelle Tätigkeiten in deutscher Sprache  Attività culturali in lingua tedesca 13.678.000,00

    (06100.00 - 06100.05 - 06100.07 - 06100.10 - 
06100.15  -  06100.20 - 06100.22 -  06100.25) 

 (06100.00 - 06100.05 - 06100.07 - 06100.10 - 06100.15  -  
06100.20 - 06100.22 -  06100.25) 
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37  06105  Kulturelle Tätigkeiten in italienischer Sprache  Attività culturali in lingua italiana 4.463.500,00

    (06105.00 - 06105.07 - 06105.09 - 06105.10 - 
06105.15 - 06105.20 - 06105.22 - 06105.25) 

 (06105.00 - 06105.07 - 06105.09 - 06105.10 - 06105.15 - 
06105.20 - 06105.22 - 06105.25) 

 

        

        

38  06110  Kulturelle Tätigkeiten in ladinischer Sprache  Attività culturali in lingua ladina 1.099.526,00

    (06110.00 - 06110.05 - 06110.07 - 06110.10 - 
06110.15  -  06110.20  -  06110.25) 

 (06110.00 - 06110.05 - 06110.07 - 06110.10 - 06110.15  -  
06110.20  -  06110.25) 

 

        

39  06115  Kulturelle Körperschaften von übergreifendem 
Interesse  

 Istituzioni culturali di interesse generale  2.150.000,00

    (06115.00 - 06115.05 - 06115.10 - 06115.15)  (06115.00 - 06115.05 - 06115.10 - 06115.15)  

        

40  06120  Rundfunk und Fernsehanstalt (RAS)   Azienda radio-televisiva provinciale (RAS)    3.000.000,00

    (06120.00)  (06120.00)  

        

41  06125  Förderung der Information durch Radio und 
Fernsehen  

 Promozione dell'informazione radio-televisiva 1.141.018,55

    (06125.00)  (06125.00)  

        

42  06130  Tätigkeiten für den Schutz der kulturellen, 
künstlerischen und geschichtlichen Güter  

 Attività per la tutela dei beni storici, artistici e culturali  3.677.000,00

    (06130.05 - 06130.10 - 06130.15)  (06130.05 - 06130.10 - 06130.15)  

        

43  06135  Weiterbildung, Zweit- und Fremd-sprachenförderung 
für die deutsche und ladinische Sprachgruppe 

 Educazione permanente, promozione del bilinguismo e 
lingue straniere per i gruppi linguistici tedesco e ladino 

8.016.000,00

    (06135.05 - 06135.10 - 06135.11 - 06135.12 - 
06135.15 - 06135.20 - 06135.22) 

 (06135.05 - 06135.10 - 06135.11 - 06135.12 - 06135.15 - 
06135.20 - 06135.22) 

 

        

44  06140  Weiterbildung, Zweit- und Fremd-sprachenförderung 
für die italienische Sprachgruppe 

 Educazione permanente, promozione del bilinguismo e 
lingue straniere per il gruppo linguistico italiano 

3.485.000,00

    (06140.00 - 06140.05 - 06140.07- 06140.10 - 
06140.15  - 04140.17  - 06140.20 - 06140.22 -
06140.25) 

 (06140.00 - 06140.05 - 06140.07- 06140.10 - 06140.15  - 
04140.17  - 06140.20 - 06140.22 -06140.25) 

 

        

45  06145  Bibliotheken, Lese- und Medienförderung in deutscher 
und ladinischer Sprache 

 Biblioteche e promozione della lettura e dei mezzi 
audiovisivi in lingua tedesca e ladina 

4.541.000,00

    (06145.00 - 06145.05 - 06145.10 - 06145.15  - 
06145.17 -  06145.20) 

 (06145.00 - 06145.05 - 06145.10 - 06145.15 - 06415.17 - 
06145.20) 

 

        

46  06150  Bibliotheken, Lese- und Medienförderung in 
italienischer Sprache 

 Biblioteche e promozione della lettura e dei mezzi 
audiovisivi in lingua italiana 

1.568.200,00

    (06150.00 - 06150.05 - 06150.10 - 06150.15 - 
06150.17 - 06150.19 - 06150.20) 

 (06150.00 - 06150.05 - 06150.10 - 06150.15 - 06150.17 - 
06150.19 - 06150.20) 

 

        

47  06155  Förderung der Museumstätigkeit  Promozione dell'attivitá museale 7.612.000,00

    (06155.05  - 06155.07 - 06155.10 - 06155.15 - 
06155.17) 

 (06155.05  - 06155.07 - 06155.10 - 06155.15 - 06155.17)  

    davon für das Museum für  Kultur/Landesgeschichte: 
752.000 

 di cui  per Museo   cultura    e storia:             752.000  

    für die Körperschaft Landesmuseen: 2.810.000  per l'Ente Musei altoatesini: 2.810.000  

        

48  06160  Jugendarbeit in deutscher Sprache  Servizio giovani in lingua tedesca 5.548.000,00

    (06160.00 - 06160.05)  (06160.00 - 06160.05)  

        

49  06165  Jugendarbeit in italienischer Sprache  Servizio giovani in lingua italiana 2.527.000,00

    (06165.00 - 06165.05)  (06165.00 - 06165.05)  
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50  06170  Jugendarbeit in ladinischer Sprache  Servizio giovani in lingua ladina 286.132,00

    (06170.00 - 06170.05)  (06170.00 - 06170.05)  

        

51  06200  Strukturen und Ausstattung für kulturelle Tätigkeiten in 
deutscher Sprache, sowie für Weiterbildung, 
Bibliotheken u. audiovisuelle Medien in deutscher und 
ladinischer Sprache 

 Strutture e attrezzature per attività culturali in lingua 
tedesca e per l'educazione permanente, biblioteche e 
mezzi audiovisivi in lingua tedesca e ladina 

5.525.550,00

    (06200.00 - 06200.05 - 06200.07 - 06200.15 - 
06100.17 - 06200.20 - 06200.25 - 06200.35) 

 (06200.00 - 06200.05 - 06200.07 - 06200.15 - 06100.17 - 
06200.20 - 06200.25 - 06200.35) 

 

        

52  06205  Strukturen, Ausstattung und andere Investitionen für 
kulturelle Tätigkeiten, sowie für Weiterbildung, 
Bibliotheken und audiovisuelle Medien in italienischer 
Sprache 

 Strutture, attrezzature e altri investimenti per attivitá 
culturali e per l'educazione permanente, biblioteche e 
mezzi audiovisivi in lingua italiana 

847.000,00

    (06205.00 - 06205.05 - 06205.07 - 06205.10 - 
06205.12 - 06205.15 - 06205.17 - 06205.20) 

 (06205.00 - 06205.05 - 06205.07 - 06205.10 - 06205.12 - 
06205.15 - 06205.17 - 06205.20) 

 

        

53  06210  Strukturen und Ausstattungen für die Jugendarbeit in 
deutscher Sprache 

 Strutture e attrezzature per il servizio giovani in lingua 
tedesca 

1.007.450,00

    (06210.00 - 06210.05 - 06210.07)  (06210.00 - 06210.05 - 06210.07)  

        

54  06215  Strukturen und Ausstattungen für die Jugendarbeit in 
italienischer Sprache 

 Strutture e attrezzature per il servizio giovani in lingua 
italiana 

350.000,00

    (06215.07 - 06215.09)  (06215.07 - 06215.09)  

        

55  06220  Strukturen und Ausstattung für kulturelle Tätigkeiten 
und die Jugendarbeit in ladinischer Sprache  

 Strutture e attrezzature per attivitá culturali e il servizio 
giovani in lingua ladina  

596.000,00

    (06220.00 - 06220.05 - 06220.07 - 06220.10 - 
06220.15 - 06220.17) 

 (06220.00 - 06220.05 - 06220.07 - 06220.10 - 06220.15 - 
06220.17) 

 

        

56  06225  Schutz und Aufwertung der geschichtlichen, 
künstlerischen und kulturellen Vermögensgüter 

 Tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici e culturali 6.367.842,00

    (06225.00 - 06225.05 - 06225.07 - 06225.15 - 
06225.20 - 06225.25 - 06225.30 - 06225.35 - 
06225.40 - 06225.42) 

 (06225.00 - 06225.05 - 06225.07 - 06225.15 - 06225.20 - 
06225.25 - 06225.30 - 06225.35 - 06225.40 - 06225.42) 

 

        

57  06230  Strukturen und Ausstattungen für die Museen  Strutture ed attrezzature per i musei 750.000,00

    (06230.05 - 06230.10)  (06230.05 - 06230.10)  

        

58  06240  Landesrundfunk- und Fernsehanstalt (RAS)  Azienda radio-televisiva provinciale (RAS) 1.000.000,00

    (06240.00)  (06240.00)  

        

        

    SPORT UND FREIZEIT  SPORT E TEMPO LIBERO  

        

59  07100  Förderung der Sport- und Freizeittätigkeiten  Promozione delle attività sportive e ricreative 6.400.569,09

    (07100.00 - 07100.05 - 07100.10 - 07100.15 - 
07100.20 - 07100.25 - 07100.30) 

 (07100.00 - 07100.05 - 07100.10 - 07100.15 - 07100.20 - 
07100.25 - 07100.30) 

 

        

60  07200  Strukturen für die Sport- und Freizeitaktivitäten  Strutture per le attività sportive e ricreative 3.668.214,09

    (07200.00 - 07200.05   - 07200.20)  (07200.00 - 07200.05   - 07200.20)  

    Für neue mehrjährige Zweckbindungen reservierter 
Anteil: 576.214,09 Euro 

 Quota riservata per nuovi limiti d'impegno pluriennali: 
576.214,09 euro 

 

        

        

    GEFÖRDERTER WOHNBAU  EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA  

        

61  08100  Einheitsfonds für die Wohnpolitik: Maßnahmen für 
laufende Ausgaben  

 Fondo unitario per l'edilizia abitativa: interventi di parte 
corrente 

49.000.000,00

    (08100.00)  (08100.00)  

        



 

 

51

 

62  08200  Einheitsfonds: Investitionsmaßnahmen für den 
Wohnbau 

 Fondo unitario per l'edilizia abitativa: interventi di 
investimento per la politica della casa 

107.084.669,00

    (08200.00 - 08200.05)  (08200.00 - 08200.05)  

        

63  08210  Mehrjährige Beiträge für den geförderten Wohnbau  Contributi pluriennali per l'edilizia agevolata 62.655,00

    (08210.05)  (08210.05)  

    Für neue mehrjährige Zweckbindungen reservierter 
Anteil: 62.655,00 Euro 

 Quota riservata per nuovi limiti d'impegno pluriennali: 
62.655,00 euro 

 

        

        

    FAMILIE UND SOZIALWESEN  FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI  

        

64  09100  Sozialdienste und gemeinsame Maßnahmen für die 
öffentliche Vorsorge 

 Servizi sociali e interventi comuni per l'assistenza pubblica 125.384.824,96

    (09100.00 - 09100.05 - 09100.10 - 09100.12 -  
09100.25 - 09100.30 - 09100.35 -  09100.45) 

 (09100.00 - 09100.05 - 09100.10 - 09100.12 -  09100.25 - 
09100.30 - 09100.35 -  09100.45) 

 

        

65  09105  Förderung von Sozialhilfemaßnahmen  Sostegno alle attività socio-assistenziali 22.994.053,00

    (09105.05 - 09105.10 - 09105.12 - 09105.20 - 
09105.25 -09105.27 - 09105.50 - 09105.52 - 09105.55 
- 09105.65 - 09105.70) 

 (09105.05 - 09105.10 - 09105.12 - 09105.20 - 09105.25 -
09105.27 - 09105.50 - 09105.52 - 09105.55 - 09105.65 - 
09105.70) 

 

        

66  09115  Maßnahmen zugunsten der Chancengleichheit  Interventi a favore delle pari opportunità 390.000,00

    (09115.00 - 09115.05)  (09115.00 - 09115.05)  

        

67  09120  Familiengelder  Assegni a favore delle famiglie 17.500.000,00

    (09120.15)  (09120.15)  

        

68  09130  Maßnahmen zugunsten des Ehrenamtes und 
Zivildienstes 

 Interventi a favore del volontariato e servizio civile 566.000,00

    (09130.00 - 09130.05 - 09130.10)  (09130.00 - 09130.05 - 09130.10)  

        

69  09140  Maßnahmen im Bereich der Familienförderung  Interventi per il sostegno alle famiglie 7.877.000,00

    (09140.00 - 09140.02 - 09140.10- 09140.15 - 
09140.20 - 09140.25) 

 (09140.00 - 09140.02 - 09140.10- 09140.15 - 09140.20 - 
09140.25) 

 

        

70  09200  Strukturen und Ausstattung für die Sozialdienste und 
für die öffentliche Fürsorge  

 Strutture e attrezzature per i servizi sociali e per 
l'assistenza pubblica  

5.290.000,00

    (09200.00 - 09200.05)  (09200.00 - 09200.05)  

        

71  09205  Strukturen und Ausstattung für die Sozialhilfetätigkeit  Strutture e attrezzature per le attività socio-assistenziali 17.690.148,00

    (09205.00 -09205.02 -  09205.10 - 09205.12 - 
09205.30 - 09205.32 - 09205.35 - 09205.45) 

 (09205.00 -09205.02 -  09205.10 - 09205.12 - 09205.30 - 
09205.32 - 09205.35 - 09205.45) 

 

        

72  09210  Strukturen und Ausstattungen im Bereich der 
Familienförderung 

 Strutture ed attrezzature nel settore della promozione 
delle famiglie 

600.000,00

    (09210.00 - 09210.05)  (09210.00 - 09210.05)  

        

73  09220  Garantiegenossenschaft "Socialfidi"  Cooperativa di garanzia "Socialfidi" 10.000,00

    (09220.00)  (09220.00)  

        

        

    SCHUTZ DER GESUNDHEIT  TUTELA DELLA SALUTE  

        

74  10100  Von den Sanitätsbetrieben verwaltete Dienste für die 
gesundheitliche Betreuung: unbestimmte 
Zuwendungen  

 Servizi di assistenza sanitaria gestiti dalle Aziende 
sanitarie: assegnazioni indistinte 

1.138.499.124,04

    (10100.00 - 10100.10)  (10100.00 - 10100.10)  
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75  10105  Von den Sanitätsbetrieben verwaltete Dienste für die 
gesundheitliche Betreuung: für spezifische Projekte 
und für die Entwicklung der Dienste  

 Servizi di assistenza sanitaria gestiti dalle Aziende 
sanitarie: assegnazioni per progetti specifici e per lo 
sviluppo dei servizi  

7.681.374,32

    (10105.00 - 10105.05 - 10105.15)  (10105.00 - 10105.05 - 10105.15)  

        

76  10110  Von den Sanitätsbetrieben verwaltete Ausbildung des 
Gesundheitspersonals  

 Formazione del personale sanitario gestita dalle Aziende 
sanitarie  

420.000,00

    (10110.00 - 10110.05)  (10110.00 - 10110.05)  

        

77  10115  Vom Land verwaltete Ausbildung des 
Gesundheitspersonals 

 Formazione del personale sanitario gestita dalla Provincia 15.499.000,00

    (10115.00 - 10115.05 - 10115.10 - 10115.15 - 
10115.20 - 10120.22 - 10115.25 - 10115.30 - 
10115.35) 

 (10115.00 - 10115.05 - 10115.10 - 10115.15 - 10115.20 - 
10120.22 - 10115.25 - 10115.30 - 10115.35) 

 

        

78  10120  Maßnahmen des Landes im Bereich des öffentlichen 
Gesundheitsdienstes 

 Interventi diretti della Provincia nell'ambito del servizio 
sanitario pubblico 

5.507.500,00

    (10120.10 - 10120.15 -  10120.20 - 10120.25 -
10120.45 - 10120.60 - 10120.65 - 10120.70 - 
10120.75) 

 (10120.10 - 10120.15 - 10120.20 - 10120.25 -10120.45 - 
10120.60 - 10120.65 - 10120.70 - 10120.75) 

 

        

79  10125  Sozial-gesundheitliche Maßnahmen  Interventi socio-sanitari 1.831.000,00

    (10125.05 - 10125.10)  (10125.05 - 10125.10)  

        

80  10145  Nicht von öffentlichen Strukturen verwaltete Dienste 
für die gesundheitliche Betreuung 

 Servizi di assistenza sanitaria non gestiti da strutture 
pubbliche 

2.130.000,00

    (10145.00)  (10145.00)  

        

81  10150  Zusätzliche,  an die Sanitätsbetriebe übertragene 
Gesundheitsmaßnahmen 

 Interventi sanitari aggiuntivi delegati alle Aziende sanitarie 21.650.000,00

    (10150.00 - 10150.05 - 10150.10 - 10150.15 - 
10150.25 - 10150.30) 

 (10150.00 - 10150.05 - 10150.10 - 10150.15 - 10150.25 - 
10150.30) 

 

        

82  10155  Maßnahmen für die Chancengleichheit im 
Gesundheitswesen 

 Interventi per le pari opportunitá in ambito sanitario 890.000,00

     (10155.00 - 10155.05)   (10155.00 - 10155.05)  

        

83  10165  Forschungsaktivität  Ricerca scientifica 205.000,00

    (10165.00 - 10165.04)  (10165.00 - 10165.04)  

        

84  10200  Strukturen und Ausstattungen für den öffentlichen 
Gesundheitsdienst zu Lasten der Sanitätsbetriebe 

 Strutture e attrezzature per il servizio sanitario pubblico a 
carico delle Aziende sanitarie  

15.100.000,00

    (10200.00 - 10200.05 - 10200.10)  (10200.00 - 10200.05 - 10200.10)  

        

85  10205  Vom Land verwaltete Strukturen und Ausstattungen 
für den öffentlichen Gesundheitsdienst  

 Strutture e attrezzature per il servizio sanitario pubblico a 
carico della Provincia 

400.000,00

    (10205.12)  (10205.12)  

        

86  10210  Von anderen privaten und öffentlichen Körperschaften 
verwaltete Gesundheits-strukturen  

 Strutture sanitarie gestite da altri enti pubblici e privati 3.840.000,00

    (10210.00 - 10210.02 - 10210.07 - 10210.10 - 
10210.12) 

 (10210.00 - 10210.02 - 10210.07 - 10210.10 - 10210.12)  

        

        

    ARBEIT UND BESCHÄFTIGUNG  LAVORO E OCCUPAZIONE  
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87  11100  Durchführung der Arbeitspolitik  Attuazione politiche del lavoro 3.505.000,00

    (11100.00 - 11100.10 - 11100.12 - 11100.14 - 
11100.20 - 11100.25 - 11100.30 - 11100.40 - 
11100.45 - 11100.50) 

 (11100.00 - 11100.10 - 11100.12 - 11100.14 - 11100.20 - 
11100.25 - 11100.30 - 11100.40 - 11100.45 - 11100.50) 

 

        

88  11105  Förderung und Betreuung der Arbeitnehmer und ihrer 
Arbeitsvereinigungen 

 Promozione e assistenza dei lavoratori e loro associazioni 460.000,00

     (11105.05 - 11105.10)   (11105.05 - 11105.10)  

        

89  11110  Initiativen mittels Finanzierung seitens der 
Europäischen Union 

 Attività con finanziamenti dell'Unione Europea 40.000,00

     (11110.00)   (11110.00)  

        

90  11120  Maßnahmen betreffend den Arbeitsschutz  Interventi nell'ambito della sicurezza e tutela di lavoro 110.000,00

    (11120.00 - 11120.05 - 11120.07 - 11120.10)  (11120.00 - 11120.05 - 11120.07 - 11120.10)  

        

91  11200  Investitionsförderung von Arbeitnehmer-vereinigungen  Sostegno agli investimenti di associazioni di lavoratori 285.000,00

    (11200.05)  (11200.05)  

        

        

    TRANSPORT- UND KOMMUNIKATIONSWESEN   TRASPORTI E COMUNICAZIONI  

        

92  12100  Öffentlicher Personennahverkehr  Trasporto pubblico locale di persone 120.374.000,00

    (12100.00 - 12100.05 - 12100.15 - 12100.17 - 
12100.20 - 12100.25) 

 (12100.00 - 12100.05 - 12100.15 - 12100.17 - 12100.20 - 
12100.25) 

 

        

93  12105  Entwicklung und Verbesserung des 
Beförderungswesens  

 Sviluppo e miglioramento dei trasporti 4.606.000,00

    (12105.05 - 12105.10)  (12105.05 - 12105.10)  

        

94  12110  Sonderbeförderungsdienste  Servizi speciali di trasporto 2.580.000,00

    (12110.05 - 12110.10 - 12110.15)  (12110.05 - 12110.10 - 12110.15)  

        

95  12115  Dienste der Beförderungen auf dem Landwege und 
der Straßensicherheit 

 Servizi per trasporti terrestri e per la sicurezza stradale 1.400.000,00

    (12115.00  - 12115.15)  (12115.00  - 12115.15)  

        

96  12200  Maßnahmen für den Nahverkehr von Personen und 
Gütern und für die Straßensicherheit und Dienste der 
Motorisierung 

 Interventi per il trasporto locale di persone e merci e per la 
sicurezza stradale e servizi della motorizzazione 

38.170.000,00

    (12200.10 - 12200.15 - 12200.20  - 12200.23 - 
12200.25 - 12200.27 -  12200.30 - 12200.60 - 
12200.65) 

 (12200.10 - 12200.15 - 12200.20  - 12200.23 - 12200.25 - 
12200.27 -  12200.30 - 12200.60 - 12200.65) 

 

    Für neue mehrjährige Zweckbindungen reservierter 
Anteil: 8.000.000,00 Euro 

 Quota riservata per nuovi limiti d'impegno pluriennali: 
8.000.000,00 euro 

 

        

97  12205  Maßnahmen für die Seilbahnen   Interventi per gli impianti funiviari 6.564.284,50

    (12205.05 - 12205.10)  (12205.05 - 12205.10)  

    Für neue mehrjährige Zweckbindungen reservierter 
Anteil: 5.130.326,50 Euro 

 Quota riservata per nuovi limiti d'impegno pluriennali: 
5.130.326,50 euro 

 

        

        

    LANDWIRTSCHAFT  AGRICOLTURA  

        

98  13100  Beratung, technische Assistenz und allgemeine 
Dienste in der Landwirtschaft 

 Consulenza, assistenza tecnica e servizi generali in 
agricoltura 

4.160.500,00
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    (13100.00 - 13100.02 - 13100.05 -  13100.10 - 
13100.15  -  13100.20  - 13100.30 - 13100.35 - 
13100.40 - 13100.45) 

 (13100.00 - 13100.02 - 13100.05 - 13100.10 - 13100.15  -  
13100.20 - 13100.30 - 13100.35 - 13100.40 - 13100.45) 

 

        

99  13105  Landwirtschaftliches Versuchswesen  Sperimentazione agraria 4.509.801,00

    (13105.00)  (13105.00)  

        

100  13110  Notstandsmaßnahmen und Unwetterschäden  Interventi di emergenza e per danni da eventi climatici 1.789.600,00

    (13110.00 - 13110.15 - 13110.20 - 13110.30 - 
13110.40) 

 (13110.00 - 13110.15 - 13110.20 - 13110.30 - 13110.40)  

        

101  13115  Viehwirtschaft, tierärztlicher Dienst und Tierschutz  Zootecnia, servizio veterinario e protezione animali 16.061.500,00

    (13115.00 - 13115.10 - 13115.15 - 13115.20   -  
13115.30   -   13115.35) 

 (13115.00 - 13115.10 - 13115.15 - 13115.20 -  13115.30  
-   13115.35) 

 

        

102  13200  Entwicklung des bäuerlichen Eigentums  Sviluppo della proprietà agraria 4.400.000,00

    (13200.05 - 13200.10 - 13200.25)  (13200.05 - 13200.10 - 13200.25)  

        

103  13205  Beihilfe zu Investitionen für Einzelbetriebe  Sostegno agli investimenti di imprese singole 13.623.000,00

    (13205.00 - 13205.05 - 13205.15 - 13205.20 - 
13205.45 - 13205.50) 

 (13205.00 - 13205.05 - 13205.15 - 13205.20 - 13205.45 - 
13205.50) 

 

    Für neue mehrjährige Zweckbindungen reservierter 
Anteil: 13.000,00 Euro 

 Quota riservata per nuovi limiti d'impegno pluriennali: 
13.000,00 euro 

 

        

104  13210  Beihilfe zu Investitionen für zusammengeschlossene 
Unternehmen 

 Sostegno agli investimenti di imprese associate 8.273.000,00

    (13210.00 - 13210.10 - 13210.15 -13210.20)  (13210.00 - 13210.10 - 13210.15 -13210.20)  

        

105  13215  Förderung für das ländliche Bauwesen (13215.00)  Agevolazioni per l'edilizia rurale                    (13215.00) 50.245.614,41

        

106  13220  Maßnahmen mit Finanzierung der Europäischen 
Union  

 Interventi con finanziamento dell'Unione Europea 1.000.000,00

    (13220.05)  (13220.05)  

        

107  13230  Tierärztlicher Dienst  Servizio veterinario 28.000,00

    (13230.00)  (13230.00)  

        

108  13235  Laimburg  Laimburg 300.000,00

    (13235.00)  (13235.00)  

        

        

    FORST- UND BERGWIRTSCHAFT  FORESTE ED ECONOMIA MONTANA  

        

109  14100  Dienste für die Forst- und Bergwirtschaft   Servizi nell'ambito dell'economia montana e silvo-
pastorale 

4.674.154,94

    (14100.00 - 14100.05 - 14100.10 - 14100.15  -
14100.20 - 14100.25- 14100.35 - 14100.45 -  
14100.47 - 14100.50 - 14100.55) 

 (14100.00 - 14100.05 - 14100.10 - 14100.15  -14100.20 - 
14100.25- 14100.35 - 14100.45 -  14100.47 - 14100.50 - 
14100.55) 

 

        

110  14105  Landesbetrieb für Forst- und Domä-nenverwaltung  Azienda provinciale foreste e demanio 350.000,00

     (14105.00)   (14105.00)  

        

111  14110  Bewirtschaftung des Wild- und Fischbestandes   Gestione del patrimonio faunistico ed ittico 1.120.000,00

    (14110.00 - 14110.05 - 14110.10)  (14110.00 - 14110.05 - 14110.10)  

        

112  14200  Maßnahmen für die Forst- und Bergwirtschaft   Interventi silvo-pastorali e per i territori montani 33.735.720,80
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    (14200.00  - 14200.06 - 14200.10 14200.12 - 
14200.13 - 14200.14 - 14200.20 - 14200.25 - 
14200.30 - 14200.35 - 14200.40) 

 (14200.00  - 14200.06 - 14200.10 14200.12 - 14200.13 - 
14200.14 - 14200.20 - 14200.25 - 14200.30 - 14200.35 - 
14200.40) 

 

        

113  14205  Maßnahmen mit Finanzierung der Europäischen 
Union 

 Interventi con finanziamento dell'Unione Europea 4.807.125,00

    (14205.10 - 14205.15)  (14205.10 - 14205.15)  

        

114  14210  Landesforstdomäne  Demanio forestale provinciale 20.000,00

    (14210.00)  (14210.00)  

        

        

    HANDEL UND DIENSTLEISTUNGEN  COMMERCIO E SERVIZI  

        

115  15100  Assistenz, Entwicklung der Dienste und Förderung der 
Handels-, und Ausstellungstätigkeit  

 Assistenza, sviluppo dei servizi, promozione dell'attività 
commerciale ed espositiva 

14.834.000,00

    (15100.00  -15100.05 - 15100.25 - 15100.27 - 
15100.30 - 15100.40 - 15100.50 15100.55 - 15100.60 
- 15100.65 - 15100.67 - 15100.69) 

 (15100.00  -15100.05 - 15100.25 - 15100.27 - 15100.30 - 
15100.40 - 15100.50 15100.55 - 15100.60 - 15100.65 - 
15100.67 - 15100.69) 

 

        

116  15200  Förderung für Investitionen an Handelsunternehmen, 
Dienstleistungs-betrieben und Handelsorganisationen  

 Sostegno agli investimenti di imprese commerciali e di 
servizi e di organizzazioni del commercio 

7.500.000,00

    (15200.10 - 15200.15 - 15200.20)  (15200.10 - 15200.15 - 15200.20)  

        

117  15205  Maßnahmen für Handel und Dienstleistungen  Interventi per il commercio ed i servizi 20.000,00

    (15205.10)  (15205.10)  

        

        

    INDUSTRIE UND BODENSCHÄTZE  INDUSTRIA E RISORSE MINERARIE  

        

118  16100  Assistenz und Förderung der industriellen Tätigkeit  Assistenza e promozione dell' attivitá industrilale 2.034.000,00

    (16100.00 - 16100.05 - 16100.07 - 16100.15 - 
16100.20) 

 (16100.00 - 16100.05 - 16100.07 - 16100.15 - 16100.20)  

        

119  16105  Studien, Forschungen und Förderung der 
Schürftätigkeit  

 Studi, ricerche e promozione di attività minerarie 33.000,00

    (16105.00)  (16105.00)  

        

120  16200  Förderungen für Investitionen an Industriebetriebe  Sostegno agli investimenti di imprese industriali 7.380.000,00

    (16200.20 - 16200.25 - 16200.30)  (16200.20 - 16200.25 - 16200.30)  

        

121  16220  Maßnahmen für die Schürftätigkeit  Interventi per la ricerca mineraria 50.000,00

    (16220.00)  (16220.00)  

        

        

    HANDWERK  ARTIGIANATO  

        

122  17100  Assistenz und Förderung der Handwerkstätigkeit  Assistenza e promozione dell'attività artigianale 3.700.000,00

    (17100.05 - 17100.10 -  17100.12 - 17100.14 
17100.15 - 17100.25) 

 (17100.05 - 17100.10 -  17100.12 - 17100.14 17100.15 - 
17100.25) 

 

        

123  17200  Förderungen für die Kreditaufnahme der 
Handwerksbetriebe  

 Sostegno servizi finanziari alle imprese artigiane  1.303.000,00

    (17200.00 - 17200.10)  (17200.00 - 17200.10)  
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124  17205  Förderungen für Investitionen an Handwerksbetriebe 
und -organisationen sowie an die Gemeinden  

 Sostegno agli investimenti di imprese e organizzazioni 
dell'artigianato e dei Comuni 

28.500.000,00

    (17205.05 - 17205.12 - 17205.15)  (17205.05 - 17205.12 - 17205.15)  

        

        

    FREMDENVERKEHR UND GASTGEWERBE  TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA  

        

125  18100  Förderung der touristischen Nachfrage und Dienste   Promozione della domanda e di servizi turistici 14.364.000,00

    (18100.00 - 18100.05 - 18100.12)  (18100.00 - 18100.05 - 18100.12)  

        

126  18105  Südtirol Marketing  Alto Adige Marketing 12.265.000,00

    (18105.00)  (18105.00)  

        

127  18110  Berufliche Tätigkeiten im Bereich des Alpinsports  Attività professionali nel campo degli sport della montagna 688.000,00

    (18110.00 - 18110.05 - 18110.10 - 18110.15 -  
18110.25 - 18110.30) 

 (18110.00 - 18110.05 - 18110.10 - 18110.15 -  18110.25 - 
18110.30) 

 

        

128  18120  Tätigkeit betreffend die Einstufung der 
Beherbergungsbetriebe  

 Attività per la classificazione degli esercizi ricettivi 50.000,00

    (18120.00)  (18120.00)  

        

129  18200  Förderungen für die Strukturen des touristischen 
Angebots  

 Sostegno delle strutture dell'offerta turistica 15.600.000,00

    (18200.00 - 18200.07 -18200.10 -18200.20 - 
18200.25) 

 (18200.00 - 18200.07 -18200.10 -18200.20 - 18200.25)  

        

        

    WEITERE MASSNAHMEN FÜR DIE WIRTSCHAFT  ALTRI INTERVENTI INDISTINTI PER L'ECONOMIA  

        

130  19100  Finanzierung der Handelskammer  Finanziamento della Camera di commercio 3.575.000,00

    (19100.00)  (19100.00)  

        

131  19105  Tätigkeiten für Innovation, Forschung und Entwicklung 
im Bereich der Wirtschaft 

 Attività per innovazione, ricerca e sviluppo in campo 
economico 

5.450.000,00

    (19105.00 - 19105.05 - 19105.10 -19105.15)  (19105.00 - 19105.05 - 19105.10 - 19105.15)  

        

132  19115  Betriebliche Kindertagesstätten  Microstrutture interaziendali 380.000,00

    (19115.00)  (19115.00)  

        

133  19120  Finanzierung Business Location Südtirol  Finanziamento Business Location Alto Adige 100.000,00

    (19120.00)  (19120.00)  

        

134  19200  Förderung für die Kreditaufnahme (Rotationsfond)  Promozione dell'accesso al credito (fondi di rotazione) 55.000.000,00

    (19200.00)  (19200.00)  

        

135  19215  Maßnahmen für Innovation, Forschung und 
Entwicklung 

 Interventi per innovazione, ricerca e sviluppo 21.580.000,00

    (19215.00 - 19215.03 - 19215.05 -  19215.08 - 
19215.10 - 19215.20) 

 (19215.00 - 19215.03 - 19215.05 -  19215.08 - 19215.10 - 
19215.20) 

 

        

136  19220  Förderung für die Konsortialkredite  Sostegno al credito consortile 2.500.000,00

    (19220.00 - 19220.05)  (19220.00 - 19220.05)  
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137  19230  Produktionsflächen und andere verschiedene 
Maßnahmen für die Wirtschaftssektoren 

 Aree produttive ed altri interventi indistinti per i settori 
economici 

17.958.621,72

    (19230.00)  (19230.00)  

        

138  19240  Kreditkonzessionen  Concessioni di crediti 20.000.000,00

    (19240.00)  (19240.00)  

        

139  19245  Business Location Südtirol  Business Location Alto Adige 11.400.000,00

    (19245.00-19245.05)  (19245.00-19245.05)  

        

        

    STRASSENNETZ  VIABILITÁ  

        

140  20100  Ordentliche Instandhaltung, Straßendienste und 
Straßennetzverwaltung  

 Manutenzione ordinaria, servizi e gestione della rete viaria 18.122.319,00

    (20100.00 - 20100.15 - 20100.20)  (20100.00 - 20100.15 - 20100.20)  

        

        

141  20105  Tätigkeiten für die Entwicklung des Straßennetzes   Attivitá per lo sviluppo della rete viaria  700.665,00

    (20105.00)  (20105.00)  

        

142  20200  Ausserordentliches Instandhaltung des Straßennetzes  Manutenzione straordinaria della rete viaria 28.937.319,00

    (20200.05 - 20200.10 - 20200.15 - 20200.20 - 
20200.30) 

 (20200.05 - 20200.10  - 20200.15 - 20200.20 - 20200.30)  

        

143  20205  Straßenbauten und Infrastrukturen  Opere e infrastrutture stradali 3.101.335,00

    (20205.05- 20205.10 - 20205.25)  (20205.05- 20205.10 - 20205.25)  

        

        

    ÖFFENTLICHE BAUARBEITEN UND 
INFRASTRUKTUREN 

 OPERE PUBBLICHE ED INFRASTRUTTURE  

        

144  21100  Technische Dienste für den Tiefbau  Servizi tecnici per le infrastrutture 200.000,00

    (21100.00)  (21100.00)  

        

145  21105  Technische Dienste für den Hochbau  Servizi tecnici per l'edilizia 2.230.000,00

    (21105.00 - 21105.05 - 21105.10 - 21105.15)  (21105.00 - 21105.05 - 21105.10 - 21105.15)  

        

146  21200  Infrastrukturen für das Breitbandnetz  Infrastrutture per rete a banda larga 5.373.000,00

    (21200.00 - 21200.05)  (21200.00 - 21200.05)  

        

147  21205  Infrastrukturen für Rundfunk- und Fern-sehdienste   Infrastrutture per servizi radiotelevisivi 2.600.000,00

    (21205.00)  (21205.00)  

        

148  21210  Bauten und entsprechendes Zubehör für 
Landesdienste 

 Opere immobiliari e relativi accessori per servizi provinciali 600.000,00

    (21210.05 - 21210.10)  (21210.05 - 21210.10)  

        

149  21215  Ankauf von Immobilien für Dienste und Infrastrukturen 
des Landes 

 Acquisto immobili per servizi e infrastrutture provinciali 114.000,00

    (21215.00)  (21215.00)  

        

150  21220  Kläranlagen für die Behandlung der Abwässer, 
Abfallsammlungs- und Beseitigungseinrichtungen 

 Impianti di depurazione e trattamento acque, raccolta e 
smatimento di rifiuti 

23.100.000,00

    (21220.00 - 21220.05 - 21220.07 - 21220.15 - 
21220.17) 

 (21220.00 - 21220.05 - 21220.07 - 21220.15 - 21220.17)  
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    Für neue mehrjährige Zweckbindungen reservierter 
Anteil: 12.500.000,00 Euro 

 Quota riservata per nuovi limiti d'impegno pluriennali: 
12.500.000,00 euro 

 

        

151  21235  Informationstechnische Geräte für den Tiefbau  Strumentazione informatica per le infrastrutture 180.000,00

    (21235.00)  (21235.00)  

        

        

    WASSERBAUTEN UND BODENSCHUTZ  OPERE IDRAULICHE E DIFESA DEL SUOLO  

        

152  22100  Instandhaltung der Wasserbauten und damit 
verbundene Dienste 

 Manutenzione ordinaria opere idrauliche e servizi 
connessi 

560.500,00

    (22100.00 -  22100.10 - 22100.15 - 22100.20 - 
22100.25) 

 (22100.00 -  22100.10 - 22100.15 - 22100.20 - 22100.25)  

        

153  22200  Wasserbauten und Maßnahmen für den Bodenschutz  Opere idrauliche e interventi di difesa del suolo 24.980.500,00

    (22200.00 - 22200.05 - 22200.10 - 22200.25 - 
22200.30 - 22200.35) 

 (22200.00 - 22200.05 - 22200.10 - 22200.25 - 22200.30 - 
22200.35) 

 

        

        

    GEWÄSSERRESSOURCEN UND ENERGIE  RISORSE IDRICHE E ENERGIA  

        

154  23100  Verwaltung der Gewässer-, Mineral- und 
Thermalresourcen 

 Gestione risorse idriche, idrotermali ed idrominerali 100.000,00

    (23100.00 - 23100.05)  (23100.00 - 23100.05)  

        

155  23105  Förderung der Energieeinsparung und der alternativen 
Energiequellen 

 Promozione del risparmio energetico e di fonti alternative 230.000,00

    (23105.00 - 23105.05 - 23105.07 - 23105.09)  (23105.00 - 23105.05 - 23105.07 - 23105.09)  

        

156  23200  Maßnahmen für die Nutzung der Mineral- und 
Thermalgewässer 

 Interventi per lo sfruttamento delle acque minerali e 
termali 

120.000,00

    (23200.05)  (23200.05)  

        

157  23205  Maßnahmen für die Nutzung von Energiequellen  Interventi per l'utilizzo di fonti energetiche 3.390.000,00

    (23205.00 - 23205.05 - 23205.20 - 23205.25)  (23205.00 - 23205.05 - 23205.20 - 23205.25)  

        

158  23210  Förderungen der Investitionen für die 
Energieeinsparung 

 Sostegno agli investimenti per il risparmio energetico 36.447.600,00

    (23210.00 - 23210.02 - 23210.03)  (23210.00 - 23210.02 - 23210.03)  

        

        

    RAUMORDNUNG  PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO  

        

159  24100  Raumordnung  Ordinamento urbanistico 2.378.000,00

    (24100.00 - 24100.02 - 24100.05 - 24100.10 - 
24100.15) 

 (24100.00 - 24100.02 - 24100.05 - 24100.10 - 24100.15)  

        

160  24200  Maßnahmen zur Erhaltung des Territoriums  Interventi conservativi del territorio             50.000,00

    (24200.05 - 24200.07)  (24200.05 - 24200.07)  

        

161  24205  Informationstechnische Geräte für die Raumordnung  Strumentazione informatica per la pianificazione del 
territorio 

40.000,00

    (24205.00)  (24205.00)  

        

        

    UMWELTSCHUTZ  DIFESA DELL'AMBIENTE  

        

162  25100  Dienste und Maßnahmen für den Umweltschutz  Servizi e interventi per la tutela dell'ambiente 6.606.000,00
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    (25100.00 - 25100.05 - 25100.08 - 25100.10 - 
25100.12 - 25100.15 - 25100.20 - 25100.25  -
25100.30 -25100.40 -25100.45 - 25100.55) 

 (25100.00 - 25100.05 - 25100.08 - 25100.10 - 25100.12 - 
25100.15 - 25100.20 - 25100.25  -25100.30 -25100.40 -
25100.45 - 25100.55) 

 

        

163  25105  Dienste und Maßnahmen für den Landschaftsschutz   Servizi e interventi per la tutela del paesaggio 8.002.000,00

    (25105.00 - 25105.05 - 25105.07 - 25105.15 - 
25105.20 - 25105.22 - 25105.25 - 25105.35 - 
25105.40 - 25105.42) 

 (25105.00 - 25105.05 - 25105.07 - 25105.15 - 25105.20 - 
25105.22 - 25105.25 - 25105.35 - 25105.40 - 25105.42) 

 

        

164  25205  Maßnahmen und Ausstattungen für den Umweltschutz  Interventi e attrezzature per la tutela dell'ambiente 1.800.000,00

    (25205.00 - 25205.05 - 25205.10 - 25205.15)  (25205.00 - 25205.05 - 25205.10 - 25205.15)  

        

165  25210  Ausstattungen für den Landschaftsschutz  Attrezzature per la tutela del paesaggio 950.000,00

    (25210.00)  (25210.00)  

        

        

    LOKALFINANZEN  FINANZA LOCALE  

        

166  26100  Finanzierung der Tätigkeit der örtlichen 
Körperschaften und deren Konsortien 

 Finanziamento attività degli enti locali e loro consorzi 4.207.800,00

    (26100.00 - 26100.15 - 26100.25)  (26100.00 - 26100.15 - 26100.25)  

        

        

167  26200  Förderung für öffentliche Bauten der örtlichen 
Körperschaften und deren Konsortien 

 Sostegno per le opere pubbliche degli enti locali e loro 
consorzi 

8.782.000,00

    (26200.00 - 26200.05 - 26200.25)  (26200.00 - 26200.05 - 26200.25)  

        

168  26215  Abtretung von Anteilen der Landesabgaben  Devoluzione di quote di tributi provinciali 17.972.000,00

    (26215.00)  (26215.00)  

        

        

    KATASTER UND GRUNDBUCH  CATASTO E LIBRO FONDIARIO  

        

169  28200  Informatikdienste und andere Ausstattungen  Sistema informativo ed altre attrezzature 460.750,00

    (28200.00 - 28200.02 - 28200.05 - 28200.07)  (28200.00 - 28200.02 - 28200.05 - 28200.07)  

        

        

    NICHT ZUTEILBARE DIENSTE  SERVIZI NON ATTRIBUIBILI  

        

170  31105  Unterstützung des Genossenschaftswesens  Assistenza alla cooperazione 4.226.900,00

    (31105.00 - 31105.05 - 31105.07 - 31105.15 - 
31105.20) 

 (31105.00 - 31105.05 - 31105.07 - 31105.15 - 31105.20)  

        

171  31110  Konsumentenschutz  Tutela consumatori/utenti 481.000,00

    (31110.00 - 31110.02)  (31110.00 - 31110.02)  

        

172  31150  Landeszahlstelle für die EU - Fonds  Organismo pagatore provinciale per i fondi UE 1.116.135,00

    (31150.00)  (31150.00)  

        

173  31155  Programm "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung" RWB Zeitraum 2007-2013 

 Programma "Competitivitá Regionale ed Occupazione" 
CRO periodo 2007-2013 

2.052.858,00

    (31155.00)  (31155.00)  

        

174  31200  Ausstattung für die Landeszahlstelle  Attrezzature per l'organismo pagatore provinciale 233.865,00

    (31200.00)  (31200.00)  
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175  31210  Ergänzende Finanzierung von Maßnahmen von 
europäischem Interesse 

 Finanziamenti integrativi per interventi di interesse 
europeo  

3.360.000,00

    (31210.00)  (31210.00)  

        

176  31215  Maßnahmen für das Genossenschaftswesen  Interventi per la cooperazione 1.008.100,00

    (31215.00 - 31215.05)  (31215.00 - 31215.05)  

         

        

    Gesamtsumme  Totale 2.685.452.200,76

        

    Anmerkung:  Nota  

    Die Jahresraten der neuen Ausgaben-höchstbeträge, 
die in dieser Beilage angeführt sind, werden im 
Haushalt des Landes ab dem Jahr 2009 wie folgt 
eingeschrieben: 

 Le annualità relative ai nuovi limiti d'impegno indicati nella 
presente tabella saranno iscritte nel bilancio della 
Provincia, a decorrere dall'anno 2009 per la durata 
seguente: 

 

 Nr. in der Anlage   Kapitel       Betrag der Jahresrate Ablauf

  N. nella tabella    Capitolo             Importo annualità Ultimo anno

      

  60  07200.20  576.214,09 2028

  63  08210.05  62.655,00 2018

  96  12200.23  8.000.000,00 2013

  97  12205.05  5.130.326,50 2011

  103  13205.50  13.000,00 2013

  150  21220.05  2.500.000,00 2013

  150  21220.15  10.000.000,00 2013
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