Landesgesetzentwurf Nr. 35/15

Disegno di legge provinciale n. 35/15

Änderung des Abschnittes 3 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, "Wohnbauförderungsgesetz",
betreffend das Institut für den sozialen Wohnbau – Wohnbauinstitut – Präsident/Präsidentin
und Geschäftsführer/Geschäftsführerin in Personalunion

Modifica del Capo 3 della legge provinciale 17
dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche,
"Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata"
concernente l'Istituto per l'edilizia sociale – IPES
– accorpamento delle funzioni di presidente e di
amministratore delegato

Art. 1

Art. 1

1. Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe b) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, erhält folgende Fassung: "b) der geschäftsführende Präsident".

1. L'articolo 12, comma 1, lettera b) della legge
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così modificato: "b) il Presidente esecutivo".

2. Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe a) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, erhält folgende Fassung: "a) dem geschäftsführenden Präsidenten".

2. L'articolo 13, comma 1, letta a) della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così modificato:
"a) dal Presidente esecutivo".

Art. 2

Art. 2

1. Artikel 14 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, erhält folgende Fassung:
"Art. 14 – 1. Der geschäftsführende Präsident wird
von der Landesregierung ernannt.
2. Er ist der gesetzliche Vertreter und Geschäftsführer des Wohnbauinstitutes und hat folgende weitere Befugnisse:
a) er führt die Geschäfte des Wohnbauinstitutes, leitet und organisiert dessen Arbeit und Struktur;
b) er beruft den Verwaltungsrat ein und führt den
Vorsitz bei den Sitzungen;
c) er überwacht die Durchführung der Beschlüsse
des Verwaltungsrates, er erteilt die Weisungen,
die notwendig sind, um die Bauprogramme durchzuführen und um die Zielsetzungen des Wohnbauinstitutes zu erreichen;
d) er trifft die gegebenenfalls notwendigen Dringlichkeitsmaßnahmen, die dem Verwaltungsrat in der
nächstfolgenden Sitzung zur Ratifizierung vorgelegt werden;
e) er trifft alle weiteren vom Statut ihm zuerkannten
Maßnahmen.
3. Er muss eine berufliche Tätigkeit als Führungskraft für mindestens fünf Jahre in öffentlichen oder

1. L'articolo 14 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così modificato:
"Art. 14 – 1. Il Presidente esecutivo viene nominato
dalla Giunta provinciale.
2. Egli è il rappresentante legale dell'IPES ed esercita le seguenti ulteriori funzioni:
a) amministra le attività dell'IPES e ne dirige ovvero
organizza i lavori e la struttura;
b) convoca il Consiglio di amministrazione e ne presiede le sedute;
c) vigila sull'esecuzione delle delibere del Consiglio
di amministrazione, impartisce le direttive necessarie per dare attuazione ai programmi di costruzione e per raggiungere le finalità dell'IPES;
d) adotta i provvedimenti d'urgenza eventualmente
necessari, che saranno presentati al Consiglio di
amministrazione nella seduta immediatamente
successiva per la ratifica;
e) adotta tutti gli ulteriori provvedimenti di sua competenza ai sensi dello statuto.
3. Egli deve aver svolto attività professionale a livello
dirigenziale per almeno cinque anni in enti o aziende
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privaten Körperschaften bzw. Betrieben ausgeübt
haben.
4. Die rechtliche Stellung und die Besoldung des geschäftsführenden Präsidenten werden mit Beschluss
der Landesregierung bestimmt.
5. Der Vizepräsident wird von der Landesregierung
ernannt. Er unterstützt die Arbeit des geschäftsführenden Präsidenten und vertritt ihn im Falle von dessen Abwesenheit oder in Folge eines Auftrages des
geschäftsführenden Präsidenten."

pubblici o privati.
4. La posizione giuridica e gli emolumenti del Presidente esecutivo sono definiti con deliberazione della
Giunta provinciale.
5. Il Vicepresidente è nominato dalla Giunta provinciale. Egli sostiene il lavoro del Presidente esecutivo
e lo sostituisce in caso di assenza o su incarico del
Presidente stesso."

Art. 3
Übergangs- und Schlussbestimmungen

Art. 3
Disposizioni transitorie e finali

1. Artikel 17 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 ist aufgehoben, die Funktion
des Direktors ist abgeschafft, alle bisherigen Aufgaben des Direktors nimmt der geschäftsführende Präsident wahr.

1. L'articolo 17 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 è abrogato, la funzione di direttore è
abolita, tutte le funzioni finora svolte dal direttore sono esercitate dal Presidente esecutivo.

2. Alle im vorliegenden und in anderen Gesetzen
enthaltenen Verweise auf den Präsidenten des
Wohnbauinstituts werden von Amts wegen an die
Änderung der Form und der Bezeichnung von Präsident in geschäftsführenden Präsidenten angepasst.

2. Tutti i riferimenti al Presidente dell'IPES nella
presente legge e in altre leggi sono adeguati d'ufficio
alla modifica della forma e della denominazione da
Presidente a Presidente esecutivo.

3. Das Statut des Wohnbauinstituts wird innerhalb
von 2 Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes
an die Bestimmungen dieses Gesetzes angepasst.

3. Lo statuto dell'IPES viene adeguato entro 2
mesi dall'entrata in vigore della presente legge in base alle disposizioni della presente legge.

4. Nach Genehmigung und Veröffentlichung des
geänderten und angepassten Statuts ernennt die
Landesregierung innerhalb von 60 Tagen den neuen
geschäftsführenden Präsidenten, den Vizepräsidenten sowie den neuen Verwaltungsrat und Aufsichtsrat.

4. Dopo l'approvazione e la pubblicazione dello
statuto così modificato e adeguato, la Giunta provinciale nomina entro 60 giorni il nuovo Presidente esecutivo, il Vicepresidente nonché il nuovo Consiglio di
amministrazione e il nuovo Collegio dei Sindaci.

5. Der bisherige Verwaltungsrat und der Aufsichtsrat verfallen mit der Neuernennung gemäß Absatz 5 ihres Amtes. Bis zur Ernennung des neuen
geschäftsführenden Präsidenten bleiben der amtierende Präsident bzw. Vizepräsident und der amtierende Direktor sowie der amtierende Verwaltungsrat
und Aufsichtsrat im Amt.

5. Con la nuova nomina ai sensi del comma 5 decadono il Consiglio di amministrazione e il Collegio
dei Sindaci in carica. Fino alla nomina del nuovo Presidente esecutivo rimangono in carica il Presidente, il
Vicepresidente e il Direttore in carica nonché il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci in
carica.

6. Alle im Gesetz und im Statut genannten Funktionen im Wohnbauinstitut werden auch in weiblicher
Form im veröffentlichten Gesetzestext bzw. im veröffentlichten Statut wiedergegeben.

6. Tutte le cariche dell'IPES indicate dalla legge e
dallo statuto sono espresse nel testo di legge e nello
statuto vigenti anche al femminile.

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region kundgemacht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti
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als Landesgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

di osservarla e di farla osservare come legge della
Provincia.

gez. Landtagsabgeordneter
Andreas Pöder

f.to consigliere provinciale
Andreas Pöder

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages
am 6.2.2015 eingegangen, Prot. Nr. 789/hz/ci

Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio
della Provincia autonoma di Bolzano in data
6/2/2015, n. prot. 789/ED/pa

