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Landesgesetzentwurf  Disegno di legge provinciale 
   

Bestimmungen über das Erstellen des Haus-
haltes für das Finanzjahr 2015 und für den 
Dreijahreszeitraum 2015-2017 (Finanzgesetz 
2015) 

 Disposizioni per la formazione del bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2015 e per il 
triennio 2015-2017 (Legge finanziaria 2015) 

   
1. Abschnitt   Capo I 

Bestimmungen im Bereich der 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“ 
 

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

l'assestamento del bilancio di previsione della 
provincia per l'anno finanziario 1998 e per il 

triennio 1998-2000 e norme legislative collegate” 

   
1. Nach Artikel 8-bis Absatz 5 des 

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

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

„6. Die Kraftfahrzeuge, die für den Transport 
oder die selbstständige Fortbewegung von 
behinderten Personen laut Artikel 3 des 
Gesetzes vom 5. Februar 1994, Nr. 104 in 
geltender Fassung mit dauerhafter verringerter 
oder verhinderter Bewegungsfähigkeit 
angepasst worden sind, im Besitz von 
ehrenamtlichen Vereinen oder Vereinen zur 
Förderung des Gemeinwesens laut 
Landesgesetz vom 1. Juli 1993, Nr. 11 in 
geltender Fassung, von gemeinnützigen 
Einrichtungen ohne Gewinnabsichten (Onlus), 
von Sozialgenossenschaften laut Gesetz vom 8. 
November 1991, Nr. 381 in geltender Fassung 
und von Vereinen oder Einrichtungen ohne 
Gewinnabsichten, sind von der Zahlung der 
Kraftfahrzeugsteuer des Landes befreit. Die 
Befreiung wird unter der Bedingung gewährt, 
dass das Fahrzeug ausschließlich  für die 
Tätigkeit zum Transport oder zur Förderung der 
selbstständigen Fortbewegung der behinderten 

 “6. Sono esentati dal pagamento della tassa 
automobilistica provinciale gli autoveicoli adattati 
in funzione del trasporto o della autonoma 
locomozione di persone disabili di cui all’articolo 
3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e 
successive modifiche con ridotte o impedite 
capacità motorie permanenti, di proprietà di 
associazioni di volontariato o promozione 
sociale di cui alla legge provinciale 1° luglio 
1993, n. 11 e successive modifiche, di 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale 
(onlus), di cooperative sociali di cui alla legge 8 
novembre 1991, n. 381 e successive modifiche 
e di associazioni o organizzazioni senza scopo 
di lucro. L’esenzione è concessa a condizione 
che il veicolo sia esclusivamente destinato 
all’attività di trasporto o di promozione della 
autonoma locomozione dei disabili, che tale 
attività sia espressamente prevista nel rispettivo 
statuto ed a condizione che gli adattamenti 
apportati al veicolo risultino dalla carta di 



Personen bestimmt ist, dass diese Tätigkeit in 
der diesbezüglichen Satzung ausdrücklich 
vorgesehen ist und unter der Bedingung, dass 
die beim Fahrzeug vorgenommenen 
Anpassungen aus dem Kraftfahrzeugschein 
ersichtlich sind. Die Befreiung ist wirksam ab 
dem Steuerzeitraum, welcher am Datum der 
Einreichung des diesbezüglichen Antrages an 
die zuständige Struktur der Provinz läuft.“ 

circolazione. L’esenzione ha effetto dal periodo 
tributario in corso alla data di presentazione 
della relativa domanda alla competente struttura 
provinciale.” 

2. Die Mindereinnahmen in Höhe von 
geschätzten Euro 10.000 für das Jahr 2015, 
Euro 10.000 für das Jahr 2016 und Euro 10.000 
ab 2017, die aus der Durchführung des 
Absatzes 1 hervorgehen, erfolgt gemäß Artikel 7 
Absatz 3. 

 2. Le minori entrate derivanti dall’attuazione 
del comma 1, stimate in 10.000,00 euro per il 
2015, in 10.000,00 euro per il 2016 ed in 
10.000,00 euro a decorrere dal 2017, si 
provvede ai sensi dell’articolo 7, comma 3. 

   
   
   

2. Abschnitt  Capo II 
Bestimmungen im Bereich der Ausgaben  Disposizioni in materia di spesa 

   
   

Art. 2  Art. 2 
Ausgabegenehmigungen für das Jahr 2015 

Anlagen A und B 
 Autorizzazioni di spesa per l’anno 2015 

Tabelle A e B 
   

1. Für die Anwendung von Landes-, 
Regional-, Staats- oder EU-Vorschriften, die in 
den Kapiteln angegeben sind, die den 
Haushaltsgrundeinheiten angehören, wie diese 
in der beiliegenden Anlage A angeführt sind, 
sind für das Finanzjahr 2015 Ausgaben in der 
dort vorgesehenen Höhe genehmigt. 

 1. Per l’applicazione delle norme provinciali, 
regionali, statali o comunitarie, indicate nei 
capitoli appartenenti alle unità previsionali di 
base riportate nell’allegata tabella A, sono 
autorizzate per l’anno finanziario 2015 spese 
nella misura indicata nella tabella medesima. 

   
2. Für die Durchführung von Maßnahmen 

oder Bauvorhaben, deren Durchführung sich 
über mehrere Haushaltsjahre hinzieht, 
einschließlich Dienste und Dienstleistungen, die 
den Abschluss, die vollständige 
Funktionsfähigkeit sowie die Übereinstimmung 
mit den von den oben angeführten Bauten 
verfolgten Zielen gewährleisten, sind zusätzlich 
für das Finanzjahr 2015 und für den Vier-
jahreszeitraum 2016-2019 Ausgaben in dem 
Ausmaß genehmigt, wie es aus der 
beiliegenden Anlage B hervorgeht. Die 
Ausgabenanteile zu Lasten der Haushaltsjahre 
von 2016 bis 2019 werden mit dem jeweiligen 
jährlichen Finanzgesetz festgelegt. 

 2. Per l’attuazione di interventi od opere ad 
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 2015 e per il 
quadriennio 2016-2019 spese nella misura 
indicata nell’allegata tabella B. Le quote di 
spesa destinate a gravare sugli esercizi dal 
2016 al 2019 saranno stabilite dalla relativa 
legge finanziaria. 

   
3. Für die Zwecke gemäß Absatz 2 ist die 

Landesverwaltung gemäß Artikel 8 Absatz 2 des 
Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, in 
geltender Fassung, ermächtigt, im Jahre 2015 
im Rahmen der jährlich veranschlagten 
Ausgaben für den Fünfjahreszeitraum 2015-
2019 Verträge abzuschließen und 
Verpflichtungen, einschließlich der in den 
vorhergehenden Haushaltsjahren aufge-
nommenen, einzugehen, wobei die Ausgabe zu 

 3. Per le finalità indicate al comma 2, l’ammi-
nistrazione provinciale è autorizzata, ai sensi 
dell’articolo 8, comma 2, della legge provinciale 
29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, 
a stipulare contratti o comunque ad assumere 
impegni nell’anno 2015 nei limiti delle spese 
annualmente previste per il quinquennio 2015-
2019, tenendo conto anche degli impegni 
assunti negli esercizi precedenti. La spesa da 
impegnare a carico di ciascuno degli esercizi dal 



Lasten der jeweiligen Haushalte von 2016 bis 
2019 nicht höher als 80 Prozent der für das 
Finanzjahr 2015 genehmigten Ausgaben sein 
darf. 

2016 al 2019 non dovrà superare l’80 per cento 
della spesa autorizzata per l’esercizio 2014. 

   
   

Art. 3  Art. 3 
Fonds für die Lokalfinanzen  Fondi per la finanza locale 

   
1. Die Dotierung der in Artikel 1 Absatz 2 

des Landesgesetzes vom 14. Februar 1992, Nr. 
6, in geltender Fassung, vorgesehenen Fonds 
zugunsten der Lokalfinanzen ist für das 
Finanzjahr 2015 im folgenden Ausmaß 
festgelegt: 

 1. La dotazione dei fondi per la finanza 
locale di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 
provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive 
modifiche, è stabilita per l’anno finanziario 2015 
come segue: 

a) ordentlicher Fonds: 
150.299.067,75 Euro (Haushaltsgrundeinheit 
26100), 

 a) fondo ordinario: 
150.299.067,75euro (Unità Previsionale di 
Base 26100); 

b) Investitionsfonds: 
69.829.419,62 Euro (HGE 26200), 

 b) fondo per investimenti: 
69.829.419,62 euro (UPB 26200); 

c) Fonds zur Amortisierung der Darlehen: 
0,00  Euro (HGE 26205), 

 c) fondo ammortamento mutui: 
0,00 euro (UPB 26205); 

d) Ausgleichsfonds:  
0,00 Euro (HGE 26100), 

 d) fondo perequativo: 
0,00 euro (UPB 26100); 

e) Rotationsfonds für Investitionen:  e) fondo di rotazione per investimenti: 
50.000.000,00 Euro (HGE 26200).  50.000.000,00 euro (UPB 26200). 
   
   

Art. 4  Art. 4 
Höchstausmaß der Verschuldung  Livello massimo di indebitamento 

   
1. Für das Haushaltsjahr 2015 ist die 

Höchstgrenze der jährlichen Tilgungsraten, 
welche aus der Aufnahme von Darlehen zur 
Finanzierung von Investitionsausgaben 
entstehen, einschließlich jener, die von bereits 
aufgenommenen Darlehen abstammen, nach 
Abzug von Staatszuschüssen auf die 
Tilgungsraten, sowie der Raten der Haupt- und 
Nebenbürgschaften, welche das Land 
zugunsten von Körperschaften und weiteren 
Subjekten leistet, auf 560 Millionen Euro 
festgesetzt worden. 

 1. Per l’esercizio finanziario 2015 il livello 
massimo delle annualità di ammortamento 
derivanti dall’assunzione di prestiti per il 
finanziamento di spese in conto capitale, 
comprese quelle relative a prestiti già contratti, 
al netto dei contributi erariali sulle rate di 
ammortamento, nonché delle rate delle garanzie 
principali e sussidiarie rilasciate dalla Provincia 
nell’interesse di enti e altri soggetti, è fissato in 
560 milioni di euro. 

 

   
   

Art. 5  Art. 5 
Bestimmungen im Bereich der 

Kollektivvertragsverhandlungen 
 Disposizioni in materia di contrattazione 

collettiva 
   

1. Für die Vertragsverhandlungen des 
Jahres 2015 für die Bereiche des 
Landespersonals wird zu Lasten des 
Landeshaushaltes (HGE 31100) die Ausgabe 
von 12 Millionen Euro für das Jahr 2015 und von 
12 Millionen Euro jährlich für die Jahre 2016 und 
2017 autorisiert. 

 

 1. Per la contrattazione collettiva per l’anno 
2015 per il comparto del personale provinciale è 
autorizzata, a carico del bilancio provinciale 
(UPB 31100), la spesa di 12 milioni di euro per 
l’anno 2015 e di 12 milioni di euro all’anno per 
gli anni 2016 e 2017. 

 

   
   

Art. 6  Art. 6  
Fernheizanlagen  Impianto di teleriscaldamento 



   
1. Für den Bau und die Erweiterung von 

Fernheizanlagen ist die Landesregierung 
ermächtigt, einen mehrjährigen Beitrag zu 
gewähren. 

 1. Per la costruzione e l’ampliamento di 
impianti di teleriscaldamento la Giunta 
provinciale è autorizzata a concedere un 
contributo pluriennale. 

2. Die Festlegung der Ausgaben und die 
entsprechende Deckung erfolgt mit 
Finanzgesetz im Sinne des Artikel 8 Absatz 3 
des Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 
1, in geltender Fassung. 

 2. La quantificazione delle spese e la 
relativa copertura avviene con legge finanziaria, 
ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge 
provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive 
modifiche. 

3. Der mehrjährige Beitrag wird gemäß den 
Voraussetzungen und mit den Modalitäten laut 
Landesgesetz vom 7. Juli 2010, Nr. 9, in 
geltender Fassung, gewährt. 

 3. Il contributo pluriennale è concesso 
secondo i presupposti e con le modalità di cui 
alla legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e 
successive modifiche. 

4. Der gegenständliche Artikel bringt keine 
neuen Ausgaben oder Mehrausgaben für das 
Finanzjahr 2015 mit sich.  

 4. ll presente articolo non comporta nuovi o 
maggiori oneri per l’esercizio finanziario 2015. 

   
   

Art. 7  Art. 7 
Finanzielle Deckung  Copertura finanziaria 

   
1. Die Deckung der Ausgaben von 

insgesamt 2.455.825.099,25 Euro zu Lasten des 
Haushaltsjahres 2015, die von den Artikeln 2 
Absätze 1 (Anlage A) und 2 (Anlage B) 3 und 5 
dieses Gesetzes herrühren, erfolgt durch 
Verwendung eines entsprechenden Anteils der 
Einnahmen, die im Haushaltsvoranschlag des 
Landes für das Jahr 2015 eingetragen sind. 

 1. Alla copertura degli oneri per complessivi 
2.455.825.099,25 euro a carico dell'esercizio 
finanziario 2015, derivanti dagli articoli 2, commi 
1 (tabella A) e 2 (tabella B) 3 e 5 della presente 
legge, si provvede con una corrispondente 
quota delle entrate iscritte nel bilancio di 
previsione della Provincia per l'anno 2015. 

   
2. Die Deckung der Ausgaben von 

insgesamt 381.672.810,35 Euro zu Lasten der 
Haushaltsjahre 2016 und 2017, die von Artikel 2 
Absatz 1 (Anlage A) in Bezug auf die zweite und 
dritte Jahresrate der genehmigten Ausgaben-
höchstbeträge und von den Artikeln 2 Absatz 2 
(Anlage B) und 5 herrühren, erfolgt durch einen 
entsprechenden Anteil an den Bereitstellungen, 
welche für den Zweijahreszeitraum 2016-2017 
im Dreijahreshaushalt 2015-2017 vorgesehen 
sind. 

 2. Alla copertura degli oneri per complessivi 
381.672.810,35 euro a carico degli esercizi 
finanziari 2016 e 2017, derivanti dall’articolo 2, 
comma 1 (Tabella A), relativamente alla 
seconda e terza annualità dei limiti d’impegno 
autorizzati, e dagli articoli 2, comma 2 (Tabella 
B) e 5, si provvede con una corrispondente 
quota delle disponibilità finanziarie previste per il 
biennio 2016-2017 nel bilancio triennale 2015-
2017. 

   
3. Die Deckung der Lasten, die von Artikel 1 

Absatz 2 herrühren, erfolgt durch das 
vorgesehene Steueraufkommen für das Jahr 
2015 und für folgende Jahre von der HGE 120 
der Einnahmen. 

 3. Alla copertura degli oneri di cui all’ articolo 
1, comma 2,  si provvede con il gettito previsto 
per gli anni 2015 e seguenti all’UPB di entrata 
120. 

   
   
   

3. Abschnitt  Capo III 
Andere Bestimmungen  Altre disposizioni 

   
   

Art. 8  Art. 8  
Änderung des Landesgesetzes vom 29. Jänner 
2002, Nr. 1, „Bestimmungen über den Haushalt 

und das Rechnungswesen des Landes“ 

 Modifica della legge provinciale 29 gennaio 
2002, n. 1, “Norme in materia di bilancio e di 

contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano” 
   



1. Nach Artikel 48 Absatz 7-bis des 
Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, in 
geltender Fassung, wird folgender Absatz 
eingefügt:  

 1. Dopo il comma 7-bis dell’articolo 48 della 
legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e 
successive modifiche, e’ inserito il seguente 
comma: 

„7-ter. Für laufende Ausgaben und 
Investitionsausgaben betreffend finanzielle 
Begünstigungen zugunsten von Projekten und 
Tätigkeiten, deren Verwirklichung sich 
zwangsläufig über mehrere Jahre erstreckt, 
können Zweckbindungen zu Lasten der 
folgenden Haushaltsjahre, im Ausmaß von 30 
Prozent der entsprechenden HGE, 
vorgenommen werden, sofern dies für die 
Verwirklichung der vorgesehenen Ziele 
notwendig ist.“ 
 

 “7-ter. Per spese correnti o in conto capitale 
attinenti ad agevolazioni finanziarie per progetti 
o attività, la cui realizzazione avviene 
necessariamente in un arco temporale 
pluriennale, possono essere assunti impegni 
estesi a carico degli esercizi successivi, nel 
limite del trenta percento della rispettiva UPB, 
ove ciò sia indispensabile per la realizzazione 
degli obiettivi previsti.” 

   
   

Art. 9  Art. 9 
Änderung des Landesgesetzes vom 29. Juli 

1986, Nr. 20, „Berufsbildungsmaßnahmen, für 
die Zuschüsse aus dem Europäischen 

Sozialfonds bereitgestellt werden“ 

 Modifica della legge provinciale 29 luglio 1986, 
n. 20, “Progetti di formazione professionale da 

realizzare con i contributi del fondo sociale 
europeo” 

   
1. In Artikel 2 Absatz 1 des Landesgesetzes 

vom 29. Juli 1986, Nr. 20, in geltender Fassung, 
sind die Wörter „nach Anhören der 
Landeskommission für den Europäischen 
Sozialfonds, ” gestrichen. 

 1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge 
provinciale 29 luglio 1986, n. 20 e successive 
modifiche le parole “,sentita la commissione 
provinciale per il fondo sociale europeo” sono 
soppresse.  

   
2. In Artikel 3 Absatz 1 des Landesgesetzes 

vom 29. Juli 1986, Nr. 20, in geltender Fassung, 
sind die Wörter „- nach Anhören der 
Landeskommission für den Europäischen 
Sozialfonds -” gestrichen. 

 2. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge 
provinciale 29 luglio 1986, n. 20 e successive 
modifiche le parole “,sentita la commissione 
provinciale per il fondo sociale europeo,” sono 
soppresse. 

   
3. In Artikel 3 Absatz 3 und in Artikel 4 

Absatz 2 des Landesgesetzes vom 29. Juli 
1986, Nr. 20, in geltender Fassung,  sind die 
Wörter „nach Anhören der Landeskommission 
für den Europäischen Sozialfonds” gestrichen. 

 3. Al comma 3 dell’articolo 3 e al comma 2 
dell’articolo 4 della legge provinciale 29 luglio 
1986, n. 20 e successive modifiche le parole 
“,sentita la commissione provinciale per il fondo 
sociale europeo,” sono soppresse. 

   
4. Artikel 5 des Landesgesetzes vom 29. Juli 

1986, Nr. 20, in geltender Fassung, ist 
aufgehoben. 

 4. L’articolo 5 della legge provinciale 29 
luglio 1986, n. 20 e successive modifiche è 
abrogato. 

   
   

Art. 10  Art. 10 
 

Abänderung des Landesgesetzes vom 17. 
Dezember 1998, Nr. 13 

“Wohnbauförderungsgesetz” 

  
Modifica della legge provinciale 17 dicembre 

1998, n. 13, “Ordinamento dell’edilizia abitativa 
agevolata” 

   
1. Nach Artikel 8 des Landesgesetzes vom 

17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender 
Fassung, wird folgender Artikel eingefügt:  

 1. Dopo l’articolo 8 della legge provinciale 17 
dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è 
inserito il seguente articolo: 

“Art. 8-bis (Realisierung der Bauten im 
Bereich des sozialen Wohnbaus) - 1. Zwecks 
Neuordnung der Zuständigkeiten und im 

 “Art. 8-bis (Realizzazione di opere 
nell’ambito dell’edilizia sociale) - 1. Ai fini della 
riorganizzazione delle competenze e nel rispetto 



Einklang mit den Zielen der Rationalisierung der 
öffentlichen Ausgaben und der Strukturen der 
Landesverwaltung, sowie um eine verbesserte 
Koordination der Tätigkeiten im Bereich des 
sozialen Wohnbaus gemäß Kriterien der 
Wirtschaftlichkeit sicherzustellen, tritt die 
Autonome Provinz Bozen bezüglich der 
Realisierung der Bauten im Bereich des sozialen 
Wohnbaus, die von der Landesregierung mit 
gesonderter Maßnahme festgelegt werden, in 
alle aktiven und passiven Rechtsbeziehungen 
des Wohnbauinstituts, einschließlich der 
Zuweisung von Flächen für den geförderten 
Wohnbau, ein.” 

degli obiettivi di razionalizzazione della spesa 
pubblica e delle strutture amministrative 
provinciali, nonché per garantire, secondo criteri 
di economicità, un migliore coordinamento 
dell’attività nell’ambito dell’edilizia sociale, la 
Provincia autonoma di Bolzano, per la 
realizzazione delle opere di edilizia sociale, 
individuate in apposito provvedimento della 
Giunta provinciale, subentra in tutti i rapporti 
giuridici attivi e passivi dell’Istituto per l’edilizia 
sociale, compresa l’assegnazione delle aree di 
edilizia abitativa.” 

   
2. Dem Artikel 87 Absatz 14 des 

Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 
13, in geltender Fassung, ist folgender Satz  
hinzugefügt:  

 2. Al comma 14 dell’articolo 87 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e 
successive modifiche, è aggiunto il seguente 
periodo: 

“Im Falle der Zuweisung von Flächen an das 
Wohnbauinstitut können die gewährten 
Darlehen auf begründeten  Antrag und bei 
Vorhandensein von objektiven Notwendigkeiten 
innerhalb von sieben Jahren ab Gewährung 
dem Rotationsfonds rückerstattet werden, auch 
dann, wenn die Flächen noch nicht übereignet 
wurden. Die Möglichkeit die Frist für die 
Rückzahlung der Darlehen um ein Jahr zu 
verlängern bleibt aufrecht.“ 

 “Nel caso in cui le aree siano state 
assegnate all’Istituto per l’edilizia sociale gli 
importi concessi in forma di mutui ai comuni 
possono essere restituiti, su motivata richiesta e 
in presenza di oggettive necessità, al fondo di 
rotazione entro sette anni dalla loro 
concessione, anche se le aree non sono ancora 
state cedute in proprietà. Resta salva la 
possibilità di proroga di un anno.” 

   
   

Art. 11  Art. 11 
Änderung des Landesgesetzes vom 13. 
Dezember 2006, Nr. 14, „Forschung und 

Innovation“ 

 Modifica della legge provinciale 13 dicembre 
2006, n. 14 „Ricerca e innovazione“. 

   
1. Artikel 7 des Landesgesetzes vom 13. 

Dezember 2006, Nr. 14, in geltender Fassung, 
erhält folgende Fassung: 

 1. L’articolo 7 della legge provinciale 13 
dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, è 
così sostituito: 

„Art. 7 (Technischer Beirat) – 1. Der zuständige 
Landesrat/Die zuständige Landesrätin oder die 
zuständigen Landesräte/Landesrätinnen 
errichten einvernehmlich den technischen 
Beirat, in welchen Fachleute mit 
nachgewiesener Qualifikation und Erfahrung 
ernannt werden, darunter mindestens eine 
Person auf Vorschlag der Wirtschaftsverbände. 
Der technische Beirat setzt sich aus höchstens 
sieben Mitgliedern zusammen und bleibt für fünf 
Jahre im Amt. 

 “Art. 7 (Comitato tecnico) – 1. 
L’assessore/L’assessora competente o gli 
assessori/le assessore competenti in materia 
istituiscono d’intesa il comitato tecnico, nel quale 
sono nominate persone di comprovata 
qualificazione ed esperienza, di cui almeno una 
su proposta delle associazioni di categoria. Il 
comitato tecnico è composto da un massimo di 
sette membri e resta in carica per cinque anni. 

2. Der technische Beirat begutachtet die laut 
diesem Gesetz vorgelegten Projekte, wie in den 
Durchführungskriterien desselben vorgesehen. 
Der Beirat kann durch zusätzliche 
Sachverständige in spezifischen Bereichen 
ergänzt werden, die nachweislich über eine 
entsprechende Qualifikation und Erfahrung 
verfügen. 

 2. Il comitato tecnico esprime parere su progetti 
presentati in base  alla presente legge e 
individuati in base ai criteri di attuazione della 
stessa. Esso può essere integrato da ulteriori 
esperti per lo specifico settore, scelti tra persone 
di comprovata qualificazione ed esperienza. 
 



3. Der technische Beirat wird über das 
Landesprogramm für Forschung und Innovation 
informiert.  

 3. Il comitato tecnico viene informato sul 
programma provinciale per la ricerca scientifica 
e l’innovazione. 

4. Der technische Beirat ist bei Anwesenheit der 
Mehrheit der Mitglieder, welche durch ihr 
jeweiliges Ersatzmitglied vertreten werden 
können, beschlussfähig.” 

 4. Il comitato tecnico si costituisce validamente 
con la maggioranza dei membri, che possono 
essere rappresentati dai propri sostituti.” 

   
   
   
   
   
   
   
   

Art. 12  Art. 12 
Änderung des Landesgesetzes vom 

22. Oktober 1993, Nr. 17, „Regelung des 
Verwaltungsverfahrens und des Rechts 
auf Zugang zu Verwaltungsunterlagen“ 

 Modifica della legge provinciale 
22 ottobre 1993, n. 17, “Disciplina del 

procedimento amministrativo e del diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” 

   
1. In Artikel 2 Absatz 1 des Landesgesetzes 

vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in gel- tender 
Fassung, sind die Wörter  “Personen und 
öffentliche und private Einrichtungen,“ durch die 
Wörter  „Personen, Gesellschaften und 
öffentliche und private Einrichtungen,“ ersetzt. 

 1. Nel comma 1 dell’articolo 2 della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e successive 
modifiche, le parole “persone ed enti pubblici e 
privati,” sono sostituite dalle parole “persone, 
società ed enti pubblici e privati,”. 

 
   

2. Nach Artikel 2 Absatz 2 des Landesgesetzes 
vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender 
Fassung, wird folgender Absatz 2-bis eingefügt:  

 2. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e successive 
modifiche, è inserito il seguente comma 2-bis: 

„2-bis.  Die Kriterien für die Gewährung von 
wirtschaftlichen Vergünstigungen können bei 
Bau- oder  Sanierungsmassnahmen vorsehen, 
dass die Flüssigmachung der Beihilfen  für Bau- 
und  Bodenverbesserungsarbeiten bis zum 
Ausmaß der zugelassenen Kosten erfolgt, mit 
Bezug auf den Umfang der durchgeführten 
Arbeiten unter Anwendung  der anlässlich der 
Gewährung der Beihilfe genehmigten  
Einheitspreise oder Pauschalbeträge. Zusätzlich 
kann, dort wo dies von den sektorspezifischen 
Kriterien vorgesehen ist, ein fixer Prozentsatz für 
generelle Spesen und sonstige Abgaben 
hinzugefügt werden. Die von einem befähigten 
Freiberufler auf der Grundlage einer Teil- oder 
Endabrechnung ausgestellte Erklärung über die 
ordnungsgemäße Bauausführung stellt eine 
geeignete Dokumentation für die 
Flüssigmachung der wirtschaftlichen 
Vergünstigung dar.“ 

 “2-bis. Per le agevolazioni attinenti gli interventi 
di costruzione o risanamento, i criteri per 
l’attribuzione di vantaggi economici possono 
prevedere che la liquidazione del beneficio 
relativo ai lavori edili e fondiari venga effettuata, 
nei limiti della spesa ammessa, mediante 
l’applicazione, alla quantità di lavori eseguiti, dei 
prezzi unitari o a corpo approvati in sede di 
concessione dell’agevolazione, con l’aggiunta, 
ove previsto dai rispettivi criteri di settore, di una 
prefissa aliquota per spese generali e oneri vari. 
Costituisce documentazione idonea alla 
liquidazione del vantaggio economico la 
dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, 
rilasciata da un professionista abilitato sulla 
base dello stato parziale o finale dei lavori.” 

   
3. Nach Artikel 2 Absatz 3 des 

Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, 
in geltender Fassung, wird folgender Absatz 
eingefügt: 

 3. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive 
modifiche, è aggiunto il seguente comma: 

“4. Von den beitragsfähigen Ausgaben sind in  “4. Tra le spese ammesse a contributo sono in 



jedem Fall jene ausgenommen, welche sich auf 
die Einkommens- und Vermögenssteuer 
beziehen, ausgenommen die 
Wertschöpfungssteuer.   
Weiters beitragsfähig sind die Nebenkosten, wie 
die Sozialbeiträge.“ 

ogni caso escluse quelle riferite alle imposte sul 
reddito e sul patrimonio, tranne l’imposta sulle 
attività produttive.  Sono inoltre ammessi a 
contributo gli oneri riflessi quali i contributi 
previdenziali.” 

4. Innerhalb von sechzig Tagen nach 
Inkrafttreten dieses Gesetzes wird die 
Landesregierung die Beschlüsse der Kriterien 
gemäß den Bestimmungen in Absatz 3 
anpassen. 

 4. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore 
della presente legge, la Giunta provinciale 
adegua le deliberazioni dei criteri a quanto 
disposto al comma 3. 

 
   
   

Art. 13  Art. 13 
Inkrafttreten  Entrata in vigore 

   
1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner 

Veröffentlichung 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 kund-
zumachen. Jeder, dem es obliegt, ist 
verpflichtet, es als Landesgesetz zu befolgen 
und für seine Befolgung zu sorgen. 

 La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino 
Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a 
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare 
come legge della Provincia. 

 
 
 







 


