
 
 
 
 
  
 
 
LANDESGESETZ  LEGGE PROVINCIALE  
   
   

Änderung von Landesgesetzen in den Bereichen 
Gesundheit, geförderter Wohnbau, Soziales, Ar-
beit und Chancengleichheit 

 Modifiche di leggi provinciali in materia di salute, 
edilizia abitativa agevolata, politiche sociali, lavo-
ro e pari opportunità 

   
   

Der Südtiroler Landtag 
hat folgendes Gesetz genehmigt, 

 
der Landeshauptmann 

beurkundet es 
 

 Il Consiglio provinciale 
ha approvato 

 
il Presidente della Provincia 

promulga 
 

la seguente legge: 
   
   

I. ABSCHNITT  CAPO I 
GESUNDHEIT  SALUTE 

   
Art. 1  Art. 1 

Änderung des Landesgesetzes vom  
15. November 2002, Nr. 14, „Bestimmungen  

über die Grundausbildung, die Fachausbildung  
und die ständige Weiterbildung sowie andere  

Bestimmungen im Gesundheitsbereich“ 

 Modifica della legge provinciale  
15 novembre 2002, n. 14, “Norme  

per la formazione di base, specialistica  
e continua nonché altre norme  

in ambito sanitario” 
   

1. Nach Artikel 17 Absatz 5 des Landesgesetzes 
vom 15. November 2002, Nr. 14, wird folgender Ab-
satz eingefügt: 

 1. Dopo l’articolo 17, comma 5, della legge pro-
vinciale 15 novembre 2002, n. 14, è inserito il se-
guente comma: 

„6. Mit der Verordnung über die Sonderausbil-
dung in Allgemeinmedizin kann das Land Südtirol die 
Gewährung einer Zusatzentschädigung zu Gunsten 
jener vorsehen, welche eine Ausbildungsstelle inne-
haben und im Besitz des gemäß den Artikeln 3 und 4 
des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 26. 
Juli 1976, Nr. 752, in geltender Fassung, ausgestell-
ten Nachweises, bezogen auf das Laureatsdiplom, 
oder eines gleichgestellten Nachweises sind.“ 

 “6. Con il regolamento sulla formazione specifica 
in medicina generale, la Provincia autonoma di Bol-
zano può prevedere la concessione di un’indennità 
aggiuntiva a favore di coloro che ricoprono un posto 
di formazione e sono in possesso dell’attestato riferi-
to al diploma di laurea, rilasciato ai sensi degli articoli 
3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 
luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o di un 
attestato equipollente.” 

   
2. Artikel 18 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 

15. November 2002, Nr. 14, erhält folgende Fas-
sung: 

 2. Il comma 1 dell’articolo 18 della legge provin-
ciale 15 novembre 2002, n. 14, è così sostituito: 

„1. Die Tutorinnen und Tutoren sind Ärztinnen und 
Ärzte für Allgemeinmedizin und, was den Bereich der 
pädiatrischen Ausbildung anbelangt, Kinderärztinnen 
und Kinderärzte freier Wahl; sie müssen seit mindes-
tens sechs Jahren mit dem gesamtstaatlichen oder 
dem Landesgesundheitsdienst vertragsgebunden 
sein, eine Patientenanzahl aufweisen, die mindestens 
der Hälfte der zulässigen Höchstzahl entspricht, und 

 “1. I medici tutori sono medici di medicina generale 
e, per la parte concernente la formazione pediatrica, 
medici pediatri di libera scelta, convenzionati da almeno 
sei anni con il servizio sanitario nazionale o provinciale 
e in possesso della titolarità di un numero di assistiti 
almeno pari alla metà del massimale vigente. I medici 
tutori devono operare in uno studio professionale ac-
creditato ai sensi dell’articolo 16. I medici che svolgono 
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in einer gemäß Artikel 16 akkreditierten Struktur ihre 
Tätigkeit ausüben. Ärztinnen und Ärzte, die eine Lehr-
tätigkeit oder die Funktion als Tutorin oder Tutor oder 
Koordinatorin oder Koordinator ausüben, werden in 
ein eigens erstelltes Landesverzeichnis eingetragen.“ 

la funzione docente o di coordinamento o tutoriale sono 
iscritti in un elenco provinciale a tal fine istituito.” 

   
3. Artikel 30 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 

15. November 2002, Nr. 14, in geltender Fassung, 
erhält folgende Fassung: 

 3. Il comma 3 dell’articolo 30 della legge provin-
ciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifi-
che, è così sostituito: 

„3. Mit Durchführungsverordnung kann das Land 
Südtirol die Gewährung einer Zusatzentschädigung 
zu Gunsten jener vorsehen, welche eine Ausbil-
dungsstelle im Südtiroler Sanitätsbetrieb innehaben 
und im Besitz des gemäß den Artikeln 3 und 4 des 
Dekretes des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 
1976, Nr. 752, in geltender Fassung, ausgestellten 
Nachweises, bezogen auf das Laureatsdiplom, oder 
eines gültigen gleichgestellten Nachweises sind.“ 

 “3. Con regolamento d’esecuzione, la Provincia 
autonoma di Bolzano può prevedere la concessione 
di un’indennità aggiuntiva a favore di coloro che rico-
prono un posto di formazione nell’Azienda Sanitaria 
dell’Alto Adige e sono in possesso dell’attestato rife-
rito al diploma di laurea, rilasciato ai sensi degli arti-
coli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 
26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o di 
un attestato equipollente.” 

   
4. Nach Artikel 32 des Landesgesetzes vom 15. 

November 2002, Nr. 14, in geltender Fassung, wird 
folgender Artikel eingefügt:  

 4. Dopo l’articolo 32 della legge provinciale 15 
novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, è in-
serito il seguente articolo: 

„Art. 32-bis (Vereinbarkeit von Arbeit und Familie)
- 1. Zur Unterstützung der Vereinbarkeit von Arbeit 
und Familie kann Ärztinnen und Ärzten für einen Zei-
traum von maximal 12 Monaten ein reduzierter Stun-
denplan in der Facharztausbildung gewährt werden. 
Die fehlenden Stunden müssen nachgeholt werden. 

 “Art. 32-bis (Conciliazione tra lavoro ed esigenze 
familiari) - 1. Per favorire la conciliazione tra lavoro 
ed esigenze familiari e per un periodo non superiore 
a 12 mesi, al medico specializzando è consentita la 
frequenza della formazione medica specialistica con 
impegno ad orario ridotto, con successivo recupero 
delle attività formative non svolte. 

2. Während der Facharztausbildung mit reduziertem 
Stundenplan laut Absatz 1 werden die finanziellen 
Zuwendungen im Verhältnis gekürzt.“ 

 2. Nel corso del periodo di formazione medica specia-
listica con orario ridotto di cui al comma 1 il trattamen-
to economico viene proporzionalmente ridotto.” 

   
   

Art. 2  Art. 2 
Änderung des Landesgesetzes vom 5. März 2001, 

Nr. 7, „Neuordnung des Landesgesundheitsdienstes“
 Modifiche della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, 

“Riordinamento del servizio sanitario provinciale” 
   

1. Nach Artikel 4-sexies Absatz 2 des Landesge-
setzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fas-
sung, werden folgende Absätze 3, 4, 5 und 6 einge-
fügt: 

 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 4-sexies della 
legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive 
modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 3, 4, 5 e 6:

„3. Um die Niederlassung von Ärzten für Allge-
meinmedizin, insbesondere in den unterversorgten 
und benachteiligten Gebieten Südtirols und bei For-
men der vernetzten Gruppenmedizin, zu fördern, 
können das Land Südtirol und die Gemeinden auf 
Antrag der genannten Ärzte unentgeltlich Räumlich-
keiten zur Verfügung stellen, die als Praxis genutzt 
werden. 

 “3. Al fine di favorire l’insediamento di medici di 
medicina generale, soprattutto nelle località carenti e 
disagiate dell’Alto Adige e nelle aggregazioni funzio-
nali territoriali, la Provincia autonoma di Bolzano e i 
comuni possono, su richiesta dei medici stessi, met-
tere a disposizione, a titolo gratuito, dei locali da adi-
bire ad ambulatorio.  

4. Das Land Südtirol kann den Bau, den Umbau und 
die Ausstattung der Arztpraxen für Allgemeinmedizin 
fördern. Diese Förderungen sind insbesondere für 
die Arztpraxen in den unterversorgten und benach-

 4. La Provincia autonoma di Bolzano può concedere 
agevolazioni per la costruzione, la ristrutturazione e 
la dotazione di attrezzature degli ambulatori dei me-
dici di medicina generale. Queste agevolazioni sono 
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teiligten Gebieten Südtirols und für Formen der ver-
netzten Gruppenmedizin bestimmt. 

destinate in particolare ad ambulatori situati in locali-
tà carenti e disagiate dell’Alto Adige e nelle aggrega-
zioni funzionali territoriali. 

5. Das Land Südtirol kann Forschungseinrichtungen 
im Bereich der Allgemeinmedizin fördern. 

 5. La Provincia autonoma di Bolzano può incentivare 
istituti di ricerca nell’ambito della medicina generale. 

6. Die Landesregierung bestimmt das Ausmaß der 
Förderungen, die Kriterien und gegebenenfalls auch 
Formen der Konvention mit den Alters- und Pflege-
heimen.“ 

 6. La Giunta provinciale stabilisce l’entità delle age-
volazioni, i criteri ed eventuali forme di convenzio-
namento con le case di riposo e di cura.” 

   
2. Artikel 24 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 

5. März 2001, Nr. 7, erhält folgende Fassung: 
 2. Il comma 1 dell’articolo 24 della legge provin-

ciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituito: 
„1. Zur Wahrnehmung von Aufgaben und Befug-

nissen von besonderer Bedeutung und strategi-
schem Interesse kann der Generaldirektor des Sani-
tätsbetriebes durch den Abschluss von befristeten 
Verträgen mit ausschließlichem Arbeitsverhältnis 
Aufträge an Akademiker mit nachgewiesener berufli-
cher Qualifikation erteilen, die in öffentlichen oder 
privaten Einrichtungen und Körperschaften oder Be-
trieben gearbeitet haben und kein Ruhegehalt bezie-
hen. Die Aufträge dürfen den Rahmen von zwei Pro-
zent der Stellen des leitenden Personals im entspre-
chenden Stellenplan nicht überschreiten. Die Dauer 
der Verträge beträgt mindestens zwei und maximal 
fünf Jahre mit Möglichkeit der Erneuerung.“ 

 “1. Per l’espletamento di compiti e funzioni di par-
ticolare rilevanza e di interesse strategico, il Direttore 
generale dell’Azienda Sanitaria può conferire incari-
chi, mediante la stipula di contratti a tempo determi-
nato e con rapporto di lavoro esclusivo, a laureati di 
particolare e comprovata qualificazione professionale 
che abbiano svolto attività in centri ed enti pubblici o 
privati o aziende pubbliche o private e che non go-
dano del trattamento di quiescenza. Tali incarichi 
non possono essere assegnati ad un contingente di 
personale superiore al due per cento della dotazione 
organica della dirigenza. I contratti hanno durata non 
inferiore a due e non superiore a cinque anni, con 
facoltà di rinnovo.” 

   
3. Nach Artikel 32-ter Absatz 2 des Landesgeset-

zes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, 
werden folgende Absätze 3 und 4 hinzugefügt: 

 3. Dopo il comma 2 dell’articolo 32-ter della legge 
provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifi-
che, sono aggiunti i seguenti commi 3 e 4: 

„3. Das Land Südtirol gewährt den Menschen mit 
Mukoviszidose, deren Funktionseinschränkungen in 
den alltäglichen Handlungen nicht eine Zuordnung zu 
einer der Pflegestufen laut Landesgesetz vom 12. Ok-
tober 2007, Nr. 9, rechtfertigen, die aber aufgrund der 
Komplexität ihrer Krankheit einen erhöhten Bedarf an 
physiotherapeutischen Leistungen aufweisen, einen 
monatlichen Pauschalbetrag für die Physiotherapie zu 
Hause. 

 “3. La Provincia autonoma di Bolzano concede al-
le persone affette da fibrosi cistica, le cui disabilità 
funzionali nelle attività della vita quotidiana non siano 
tali da giustificare un inquadramento in uno dei livelli 
assistenziali di cui alla legge provinciale 12 ottobre 
2007, n. 9, e che per la complessità della loro pato-
logia hanno un’elevata necessità di effettuare fisiote-
rapia, un contributo forfetario mensile per effettuare 
fisioterapia a domicilio. 

4. Die Landesregierung bestimmt das Ausmaß der 
Förderungen und legt die entsprechenden Kriterien 
fest.“ 

 4. La Giunta provinciale stabilisce l’entità delle age-
volazioni e determina i relativi criteri.” 

   
   

Art. 3  Art. 3 
Änderung des Landesgesetzes vom 1. Juli 1993,  

Nr. 12, „Studienbeihilfen für Jungakademiker, sowie 
Änderung der Artikel 5 und 10 des Landesgesetzes 

vom 12. November 1992, Nr. 40“ 

 Modifica della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 12, 
“Assegni di studio a favore di neolaureati tirocinanti, 

nonché modifiche agli articoli 5 e 10 della legge  
provinciale 12 novembre 1992, n. 40” 

   
1. Artikel 1 des Landesgesetzes vom 1. Juli 1993, 

Nr. 12, in geltender Fassung, erhält folgende Fas-
sung: 

 1. L’articolo 1 della legge provinciale 1° luglio 
1993, n. 12, e successive modifiche, è così sostituito:

„Art. 1 (Psychologinnen und Psychologen, Veteri-  “Art. 1 (Psicologi e veterinari tirocinanti) - 1. Han-
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närmedizinerinnen und Veterinärmediziner im Prakti-
kum) - 1. Anrecht auf monatliche Studienbeihilfen 
haben Jungakademikerinnen und Jungakademiker: 

no diritto alla concessione di assegni di studio mensi-
li le neolaureate e i neolaureati: 

a) mit Abschluss in Psychologie, die über angemes-
sene Kenntnisse der deutschen und italienischen 
Sprache verfügen und ein Praktikum in einer So-
zial- und Gesundheitseinrichtung Südtirols oder in 
einer mit dem Landesgesundheitsdienst vertrags-
gebundenen Gesundheitseinrichtung absolvieren, 
um die Staatsprüfung ablegen zu können; Vor-
aussetzung ist, dass die Sozial- und Gesund-
heitseinrichtung im Sinne des Dekretes des Minis-
ters für Hochschulen und Forschung vom 13. 
Jänner 1992, Nr. 239, von der zuständigen Be-
hörde als geeignet anerkannt worden ist,  

 a) in psicologia che dispongono di un’adeguata co-
noscenza della lingua italiana e tedesca e che, 
per poter sostenere l’esame di Stato, effettuano 
un tirocinio pratico in una struttura socio-sanitaria 
della provincia di Bolzano o in una struttura sani-
taria convenzionata con il servizio sanitario pro-
vinciale; presupposto è che la struttura sia ritenuta 
idonea dalla competente autorità ai sensi del de-
creto del Ministro dell’Università e della Ricerca 
scientifica e tecnologica 13 gennaio 1992, n. 239; 

b) mit Abschluss in Veterinärmedizin, die über an-
gemessene Kenntnisse der deutschen und italie-
nischen Sprache verfügen und im Sinne von Arti-
kel 5 des Dekretes des Ministers für öffentlichen 
Unterricht vom 9. September 1957, in geltender 
Fassung, ein Praktikum absolvieren, um die Staa-
tsprüfung ablegen zu können. 

 b) in veterinaria che dispongono di un’adeguata co-
noscenza della lingua italiana e tedesca e che, 
per poter sostenere l’esame di Stato, effettuano 
un tirocinio pratico ai sensi dell’articolo 5 del de-
creto del Ministro per la Pubblica Istruzione 9 set-
tembre 1957, e successive modifiche. 

 
2. Das Praktikum laut Absatz 1 gilt trotz der Studien-
beihilfe nicht als Arbeits- oder Dienstverhältnis; die 
Praktikantinnen und Praktikanten sind jedoch ver-
pflichtet, die Dienstzeiten und -pflichten von vollzeit-
beschäftigten Psychologinnen und Psychologen, Ve-
terinärmedizinerinnen und Veterinärmedizinern im 
Rang einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters ein-
zuhalten. 

 2. Con la corresponsione dell’assegno di studio 
l’attività di tirocinio pratico di cui al comma 1 non co-
stituisce rapporto di impiego o di lavoro ed obbliga le 
tirocinanti e i tirocinanti all’osservanza dell’orario a 
tempo pieno e dei doveri di servizio fissati per psico-
logi e veterinari collaboratori. 

3. Die Landesrätin/Der Landesrat für Gesundheit legt 
die Höhe der Studienbeihilfe fest. 

 3. L’importo dell’assegno di studio è stabilito 
dall’Assessora/Assessore alla sanità. 

4. Mit Durchführungsverordnung werden festgelegt:  4. Con regolamento di esecuzione sono determinati: 
a) die Modalitäten der Überprüfung der Kenntnis der 

deutschen und italienischen Sprache laut Absatz 
1, 

 a) le modalità di accertamento della conoscenza del-
la lingua italiana e tedesca di cui al comma 1; 

b) der Höchstsatz der Studienbeihilfe.“  b) il limite massimo dell’importo dell’assegno di stu-
dio.” 

   
   

Art. 4  Art. 4 
Änderung des Landesgesetzes vom  

13. November 1995, Nr. 22, „Bestimmungen 
 im Bereich desGesundheitswesens“ 

 Modifica della legge provinciale  
13 novembre 1995, n. 22, “Disposizioni  

in materia di sanità” 
   

1. Artikel 7 des Landesgesetzes vom 13. Novem-
ber 1995, Nr. 22, in geltender Fassung, erhält fol-
gende Fassung: 

 1. L’articolo 7 della legge provinciale 13 novem-
bre 1995, n. 22, e successive modifiche, è così sosti-
tuito: 

„Art. 7 (Monatsprämie für psychiatrische Patien-
ten) - 1. Der Sanitätsbetrieb kann den von den psy-
chiatrischen Diensten betreuten Personen, die in be-
triebseigenen Einrichtungen oder in Vereinen und 
anderen nicht gewinnorientierten Einrichtungen ergo-
therapeutische Tätigkeiten verrichten, eine differen-

 “Art. 7 (Premio mensile di operosità per pazienti 
psichiatrici) - 1. L’Azienda Sanitaria può assegnare 
un premio differenziato mensile di operosità, quale 
incentivo alla terapia occupazionale e comportamen-
tale, alle persone assistite dai servizi psichiatrici che 
svolgono attività ergoterapeutiche presso le strutture 
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zierte monatliche Prämie als Anreiz zur Beschäfti-
gungs- und Verhaltenstherapie auszahlen. Die Lan-
desregierung legt die Höhe der Prämie sowie die Tä-
tigkeitsarten fest, für welche die Prämie zusteht.“ 

dell’Azienda o presso associazioni ed altre organiz-
zazioni senza scopo di lucro. La Giunta provinciale 
fissa l’entità dei premi di operosità e i tipi di attività 
per i quali i premi possono essere concessi.” 

   
   

Art. 5  Art. 5 
Änderung 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 24 Absatz 2 des Landesgesetzes 
vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, werden folgende 
Absätze 3 und 4 hinzugefügt:  

 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 24 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, sono aggiunti i 
seguenti commi 3 e 4:  

„3. Die Personen laut Absatz 2, die eine Rehabili-
tation für die soziale Wiedereingliederung oder für 
einen Wiedereinstieg ins Arbeitsleben benötigen, 
sind berechtigt, aufgrund einer klinischen Indikation 
durch das zuständige Zentrum für psychische Ge-
sundheit, eine therapeutische Betreuung in einer 
vom Zentrum geleiteten Wohngemeinschaft zu be-
anspruchen, für welche ein Mietvertrag mit dem 
Wohnbauinstitut besteht. 

 “3. Le persone di cui al comma 2, che necessita-
no di riabilitazione finalizzata al reinserimento sociale 
o lavorativo, hanno diritto di usufruire, su indicazione 
clinica del Centro di salute mentale competente, di 
assistenza terapeutica all’interno di un alloggio con-
diviso, gestito dal Centro e per il quale sia stato sti-
pulato un apposito contratto di locazione con l’IPES. 

 

4. Das Recht auf therapeutische Betreuung in einer 
Wohngemeinschaft laut Absatz 3 wird unabhängig 
von der wirtschaftlichen Situation der Betroffenen 
und für einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten 
und maximal 5 Jahren gewährt.“ 

 4. Il diritto di cui al comma 3 di godere di assistenza 
terapeutica presso una comunità alloggio è garantito 
indipendentemente dalla situazione economica degli 
interessati e per un periodo minimo di 12 mesi e 
massimo di 5 anni.” 

   
2. Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe c) des Landes-

gesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in gelten-
der Fassung, erhält folgende Fassung: 

 2. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 32 della 
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e succes-
sive modifiche, è così sostituita:  

„c) wer Mitglied einer Familie ist, deren Einkom-
men jenes laut Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe d) 
übersteigt,“ 

 “c) i componenti di famiglie il cui reddito superi 
quello di cui all'articolo 58, comma 1, lettera d);” 

   
3. Die Bestimmung gemäß Absatz 2 ist rückwir-

kend ab Inkrafttreten des Landesgesetzes vom 18. 
März 2016, Nr. 5, anzuwenden. 

 3. La disposizione di cui al comma 2 si applica 
retroattivamente dalla data di entrata in vigore della 
legge provinciale 18 marzo 2016, n. 5. 

   
4. Nach Artikel 62 Absatz 11 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fas-
sung, werden folgende Absätze 12 und 13 hinzuge-
fügt: 

 4. Dopo il comma 11 dell’articolo 62 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive 
modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 12 e 13: 

„12. Für alle Wohnungen, welche vor Inkrafttreten 
des Landesgesetzes vom 18. März 2016 Nr. 5, zu 
einer Wohnbauförderung des Landes für den Bau, 
den Kauf und die Wiedergewinnung der Wohnung für 
den Grundwohnungsbedarf zugelassen worden sind 
und für alle vor und nach Inkrafttreten des genannten 
Gesetzes zugewiesenen geförderten Baugründe, hat 
die Sozialbindung eine Dauer von 20 Jahren.  

 “12. Per tutte le abitazioni, che prima dell’entrata 
in vigore della legge provinciale 18 marzo 2016, n. 5, 
sono state ammesse ad agevolazioni edilizie provin-
ciali per la costruzione, l’acquisto e il recupero 
dell’abitazione per il fabbisogno primario e per tutti i 
terreni agevolati assegnati prima e dopo l’entrata in 
vigore della predetta legge, il vincolo sociale è di du-
rata ventennale.  

13. Für die Rechtswirkungen laut Absatz 12 und alle 
damit verbundenen Bestimmungen werden, bezüg-

 13. Agli effetti previsti dal comma 12 e dalle correlate 
disposizioni, si applicano le norme vigenti prima 
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lich des zweiten Jahrzehnts der Bindungsdauer, die 
Bestimmungen vor Inkrafttreten des Landesgesetzes
vom 18. März 2016, Nr. 5, angewandt.“ 

dell’entrata in vigore della legge provinciale 18 marzo 
2016, n. 5, relative al secondo decennio di durata del 
vincolo.“ 

   
5. Artikel 86 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 

17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, 
erhält folgende Fassung:  

 5. Il comma 1 dell’articolo 86 della legge provinci-
ale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, 
è così sostituito: 

„1. Die Flächen für den geförderten Wohnbau un-
terliegen der zwanzigjährigen Sozialbindung für den 
geförderten Wohnbau gemäß Artikel 62.“ 

 “1. Le aree di edilizia abitativa agevolata sono 
soggette al vincolo sociale ventennale di edilizia abi-
tativa agevolata di cui all’articolo 62.” 

   
6. Artikel 86 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 

17. Dezember 1998, Nr. 13, in geltender Fassung, 
erhält folgende Fassung:  

 6. Il comma 5 dell’articolo 86 della legge provinci-
ale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, 
è così sostituito:  

 „5. Nach Ablauf von 20 Jahren ab Erklärung über 
die tatsächliche Bewohnung der Wohnung wird ge-
mäß Artikel 68 die Unbedenklichkeitserklärung zur 
Löschung der Anmerkung der Sozialbindung im 
Grundbuch erteilt.“ 

  “5. Decorsi 20 anni dalla dichiarazione di effettiva 
occupazione dell'abitazione, il nulla osta per la can-
cellazione dell’annotazione del vincolo sociale dal
libro fondiario è rilasciato ai sensi dell’articolo 68.” 

   
7. Artikel 86 Absätze 5-ter und 8 des Landesge-

setzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, sind aufge-
hoben. 

 7. I commi 5-ter e 8 dell’articolo 86 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, sono abrogati. 

   
8. Nach Artikel 86 Absatz 5-ter des Landesgeset-

zes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, wird folgender 
Absatz eingefügt: 

 8. Dopo il comma 5-ter dell’articolo 86 della legge 
provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il se-
guente comma: 

 „5-quater. Eigentümer von Wohnungen auf ge-
fördertem Baugrund, welche bereits vor Inkrafttreten 
dieses Absatzes bei der zuständigen Gemeinde um 
die Einzahlung des Ablösebetrages im Sinne von
Absatz 5, in der Fassung vor Inkrafttreten dieses Ab-
satzes, angesucht haben, kann die Unbedenklich-
keitserklärung zur vorzeitigen Löschung der Sozial-
bindung laut Art. 68, nach Einzahlung des geschul-
deten Betrages, erteilt werden.“ 

  “5-quater. I proprietari di alloggi realizzati su ter-
reno agevolato, che prima dell’entrata in vigore del 
presente comma hanno chiesto, al Comune compe-
tente, il pagamento dell’indennità dovuta ai sensi del 
comma 5 nella versione vigente prima dell’entrata in 
vigore del presente comma, possono ottenere, pre-
vio pagamento di quanto dovuto, la cancellazione 
anticipata del vincolo sociale ai sensi dell’articolo 
68.” 

   
   

Art. 6  Art. 6 
Änderung des Landesgesetzes vom 11. Oktober 

2012, Nr. 16, „Arzneimittelversorgung“ 
 Modifiche della legge provinciale 11 ottobre 2012, 

n. 16, “Assistenza farmaceutica” 
   

1. Nach Artikel 1 Absatz 1 des Landesgesetzes 
vom 11. Oktober 2012, Nr. 16, in geltender Fassung, 
wird folgender Absatz eingefügt: 

 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge pro-
vinciale 11 ottobre 2012, n. 16, e successive modifi-
che, è inserito il seguente comma: 

„1-bis. Dieses Gesetz regelt auch die Ausübung 
der Verwaltungsbefugnisse im Bereich Verteilung 
von Arzneimitteln über die Großhändler.“ 

 “1-bis. La presente legge disciplina altresì 
l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di 
distribuzione all’ingrosso di farmaci.” 

   
2. Nach Artikel 2 Absatz 3 des Landesgesetzes 

vom 11. Oktober 2012, Nr. 16, wird folgender Absatz 
hinzugefügt: 

 2. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge pro-
vinciale 11 ottobre 2012, n. 16, è aggiunto il seguen-
te comma: 

„4. Die Landesregierung bestimmt die Verfahren 
für die Ausstellung der Ermächtigung für die Abgabe 

 “4. La Giunta provinciale stabilisce le procedure 
per il rilascio dell’autorizzazione alla distribuzione 
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von Arzneimitteln über den Großhandel sowie die 
Modalitäten zur Überwachung der Einhaltung der 
einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen in diesem 
Bereich.“ 

all’ingrosso di farmaci e le modalità di vigilanza 
sull’osservanza delle disposizioni normative in mate-
ria.” 

   
3. Artikel 5 des Landesgesetzes vom 11. Oktober 

2012, Nr. 16, erhält folgende Fassung: 
 3. L’articolo 5 della legge provinciale 11 ottobre 

2012, n. 16, è così sostituito: 
„Art. 5 (Voraussetzungen für die Abgabe von Arz-

neimitteln) - 1. Die Landesregierung bestimmt die 
organisatorischen, technischen und räumlichen Vor-
aussetzungen für die Apotheken und die Handelsbe-
triebe, die zur Abgabe von Arzneimitteln über den 
Detail- und den Großhandel ermächtigt sind.“ 

 “Art. 5 (Requisiti per la distribuzione dei farmaci) -
1. La Giunta provinciale determina i requisiti organiz-
zativi, tecnici e strutturali degli esercizi farmaceutici e 
commerciali autorizzati alla distribuzione dei farmaci 
al dettaglio e all’ingrosso.” 

   
4. Nach Artikel 9 des Landesgesetzes vom 11. 

Oktober 2012, Nr. 16, wird folgender Artikel einge-
fügt: 

 4. Dopo l’articolo 9 della legge provinciale 11 ot-
tobre 2012, n. 16, è inserito il seguente articolo: 

„Art. 9-bis (Kontrolle und Überwachung der Arz-
neimittelgroßhändler) - 1. Die Landesabteilung Ge-
sundheitswesen überprüft, ob die Arzneimittelgroß-
händler die geltenden gesetzlichen Bestimmungen 
einhalten. 

 “Art. 9-bis (Controllo e vigilanza sui grossisti di 
farmaci) - 1. La Ripartizione provinciale Sanità vigila 
sull’osservanza delle disposizioni di legge vigenti da 
parte degli esercizi di distribuzione all’ingrosso di 
farmaci. 

2. Die Inspektionen werden von einer eigenen In-
spektionskommission durchgeführt, deren Zusam-
mensetzung, Amtszeit und Tätigkeit die Landesregie-
rung bestimmt.“ 

 2. Le ispezioni sono effettuate da un’apposita com-
missione ispettiva, di cui la Giunta provinciale deter-
mina la composizione, la durata in carica e l’attività.” 

   
5. Artikel 11 des Landesgesetzes vom 11. Okto-

ber 2012, Nr. 16, erhält folgende Fassung: 
 5. L’articolo 11 della legge provinciale 11 ottobre 

2012, n. 16, è così sostituito: 
„Art. 11 (Abrechnung der Arzneimittel und Heil-

behelfe) - 1. Der Südtiroler Sanitätsbetrieb bestimmt 
die Organisationseinheit, welche die zu Lasten des 
Landesgesundheitsdienstes von den vertragsgebun-
denen Apotheken und Handelsbetrieben eingelösten 
Rezepte für Arzneimittel sowie die Bestätigungen für 
die Abgabe von Verbandsmaterial und Heilbehelfen 
abrechnet und in fachlicher, buchhalterischer und 
verwaltungsmäßiger Hinsicht überprüft. Dafür ver-
wendet die Organisationseinheit die Daten zu den 
genannten Rezepten und Bestätigungen, die von 
den vertragsgebundenen Apotheken und Handelsbe-
trieben in elektronischer Form übermittelt werden. 

 “Art. 11 (Contabilizzazione dei farmaci e dei di-
spositivi medici) - 1. L’Azienda sanitaria dell’Alto Adi-
ge individua l’unità organizzativa che contabilizza le 
ricette dei farmaci e le attestazioni riguardanti l’ero-
gazione di materiale di medicazione e di presidi tera-
peutici a carico del Servizio sanitario provinciale spe-
dite dalle farmacie e dagli esercizi commerciali con-
venzionati e le controlla dal punto di vista tecnico, 
contabile e amministrativo. L'unità organizzativa si 
avvale a tal fine dei dati delle ricette e attestazioni 
suindicate, trasmesse dalle farmacie e dagli esercizi 
commerciali in formato elettronico. 

2. Die Organisationseinheit:  2. L’unità organizzativa: 
a) passt ihre Tätigkeit den gesetzlichen Bestimmun-

gen zur Entmaterialisierung der Rezepte an, 
 a) adegua la propria attività alle norme in materia di 

dematerializzazione delle ricette; 
b) führt die Sachverhaltsermittlung im Zusammen-

hang mit Streitverfahren durch, 
 b) effettua l’istruttoria connessa ai relativi procedi-

menti contenziosi; 
c) übermittelt der Landesabteilung Gesundheitswe-

sen für deren Ausrichtungs- und Planungstätigkeit 
monatlich alle statistischen Daten über Kosten 
und Verbrauch im Bereich Arzneimittel, Ver-
bandsmaterial und Heilbehelfe.“ 

 c) trasmette mensilmente alla Ripartizione provincia-
le Sanità, ai fini dell’attività di indirizzo e di pro-
grammazione, tutti i dati statistici riguardanti costi 
ed entità del consumo di farmaci, materiale di me-
dicazione e di presidi terapeutici.” 

   
6. Artikel 12 Absatz 2 des Landesgesetzes vom  6. Il comma 2 dell’articolo 12 della legge provin-
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11. Oktober 2012, Nr. 16, erhält folgende Fassung: ciale 11 ottobre 2012, n. 16, è così sostituito: 
„2. Die Landesregierung bestimmt die Rezeptur-

arzneien, das Verbandsmaterial und die Heilbehelfe 
und legt die Kriterien für deren Abgabe und Ver-
schreibung als gesundheitliche Zusatzleistungen zu 
Lasten des Landesgesundheitsdienstes fest. Der 
Südtiroler Sanitätsbetrieb gewährleistet die Erbrin-
gung der obgenannten Leistungen im Rahmen der 
auf dem hierfür vorgesehenen Haushaltskapitel be-
reitgestellten Mittel, indem er die Formen des Ein-
kaufs, der Verschreibung und der Abgabe verbes-
sert und die diesbezüglichen Kontrollen verstärkt. 
Der Betrag der getätigten Ausgaben wird auf der 
Grundlage geeigneter Abrechnungen des Südtiroler 
Sanitätsbetriebes ausgezahlt.” 

 “2. La Giunta provinciale individua i prodotti gale-
nici magistrali, il materiale di medicazione e i presidi 
terapeutici e stabilisce i criteri per la loro erogazione 
e prescrizione quali prestazioni sanitarie aggiuntive a 
carico del Servizio sanitario provinciale. L’Azienda 
sanitaria dell’Alto Adige garantisce l’erogazione delle 
prestazioni di cui sopra tenuto conto delle risorse 
stanziate sull’apposito capitolo del bilancio, ottimiz-
zando le modalità di acquisto, di prescrizione e di e-
rogazione e potenziando i relativi controlli. L’importo 
della spesa sostenuta è liquidato sulla base di appo-
site rendicontazioni presentate dall’Azienda sanitaria 
dell’Alto Adige.”  
 

   
7. Nach Artikel 12 Absatz 2 des Landesgesetzes 

vom 11. Oktober 2012, Nr. 16, wird folgender Absatz 
hinzugefügt: 

 7. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della legge 
provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, è aggiunto il se-
guente comma: 

„3. Die Errichtung von Medikamentenausgabe-
stellen kann vom Land in Gemeinden, die die Krite-
rien für eine Apotheke nicht erfüllen, genehmigt wer-
den. Mit Durchführungsverordnung werden die Krite-
rien für die Vergabe der Medikamentenausgabestel-
len festgelegt.“ 

 “3. L’istituzione di dispensari farmaceutici può es-
sere autorizzata dalla Provincia autonoma di Bolzano 
in comuni che non hanno i requisiti per l’apertura di 
una farmacia. I criteri per la concessione di dispen-
sari farmaceutici sono stabiliti con regolamento di 
esecuzione.” 

   
8. Nach Artikel 12 des Landesgesetzes vom 11. 

Oktober 2012, Nr. 16, wird folgender Artikel eingefügt:
 8. Dopo l’articolo 12 della legge provinciale 11 ot-

tobre 2012, n. 16, è inserito il seguente articolo: 
„Art. 12-bis (Projekte für die Gesundheitsversor-

gung) - 1. Die Landesregierung kann spezifische 
Projekte im Bereich der Gesundheitsversorgung för-
dern, die von den Südtiroler Apotheken durchgeführt 
werden. 

 “Art. 12-bis (Progetti per l’assistenza sanitaria) -
1. La Giunta provinciale può agevolare progetti spe-
cifici nell’ambito dell’assistenza sanitaria, realizzati 
dalle farmacie altoatesine. 

2. In den Gemeinden oder den Ortschaften mit bis zu 
3.000 Einwohnern können die Gemeinden den Arz-
neimittelausgabestellen kostenlos geeignete Räum-
lichkeiten zur Verfügung stellen.“ 

 2. Per i comuni o i centri abitati con popolazione fino 
a 3.000 abitanti, i comuni possono concedere a titolo 
gratuito locali idonei ai dispensari.”  

   
9. Artikel 14 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 

11. Oktober 2012, Nr. 16, erhält folgende Fassung: 
 9. Il comma 2 dell’articolo 14 della legge provin-

ciale 11 ottobre 2012, n. 16, è così sostituito: 
„2. Alle mit der Tätigkeit der Apotheken und der 

Abgabe von Arzneimitteln über Handelsbetriebe und 
Großhändler zusammenhängenden Verwaltungsbe-
fugnisse werden von der Landesabteilung Gesund-
heitswesen ausgeübt.“ 

 “2. Tutte le funzioni amministrative connesse 
all’attività delle farmacie, alla distribuzione di farmaci 
negli esercizi commerciali e alla distribuzione all’in-
grosso di farmaci sono esercitate dalla Ripartizione 
provinciale Sanità.” 

   
   

Art. 7  Art. 7 
Änderung des Landesgesetzes vom 18. Mai 2006, 

Nr. 3, „Maßnahmen im Bereich der Abhängigkeiten“
 Modifiche della legge provinciale 18 maggio 2006, 

n. 3, “Interventi in materia di dipendenze” 
   

1. In Artikel 6 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 
18. Mai 2006, Nr. 3, wird die Zahl „16” mit der Zahl 
„18” ersetzt. 

 1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge provin-
ciale 18 maggio 2006, n. 3, il numero “16” è sostituito 
dal numero “18”. 
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2. Nach Artikel 6 des Landesgesetzes vom 18. 
Mai 2006, Nr. 3, wird folgender Artikel eingefügt: 

 2. Dopo l’articolo 6 della legge provinciale 18 
maggio 2006, n. 3, è inserito il seguente articolo: 

„Art. 6-bis (Bestimmungen im Bereich des Glücks-
spiels) - 1. Zum Schutz bestimmter Personengruppen 
und zur Prävention des pathologischen Glücksspiels, 
das heißt der Spielsucht, gelten für die Ausstellung 
der Bewilligung für den Betrieb von Spielhallen und 
ähnlichen Vergnügungsstätten in Bezug auf erlaubte 
Spiele laut Artikel 110 Absatz 6 des königlichen Dek-
retes vom 18. Juni 1931, Nr. 773, in geltender Fas-
sung, die Bestimmungen laut Artikel 5-bis des Lan-
desgesetzes vom 13. Mai 1992, Nr. 13, in geltender 
Fassung, und laut Artikel 11 des Landesgesetzes vom 
14. Dezember 1988, Nr. 58, in geltender Fassung. 

 “Art. 6-bis (Disposizioni in materia di gioco d’az-
zardo) - 1. Al fine di tutelare determinate categorie di 
persone e di prevenire il gioco d’azzardo patologico 
ovvero la dipendenza da gioco, per l'autorizzazione 
all'esercizio di sale da giochi e di attrazione per i gio-
chi leciti individuati dall'articolo 110, comma 6, del 
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive 
modifiche, si applicano le disposizioni di cui all’arti-
colo 5-bis della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 
13, e successive modifiche, e all’articolo 11 della leg-
ge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive 
modifiche.  

2. Für die Zwecke laut Absatz 1 sind die räumlichen 
und zeitlichen Beschränkungen auch auf Monopol-
warenhandlungen laut Gesetz vom 22. Dezember 
1957, Nr. 1293, in geltender Fassung, und die Han-
delsbetriebe laut Landesgesetz vom 17. Februar 
2000, Nr. 7, in geltender Fassung, ausgedehnt. 

 2. Per le finalità di cui al comma 1, le limitazioni spa-
ziali e temporali sono estese anche alle rivendite di 
generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 
1957, n. 1293, e successive modifiche, e agli esercizi 
commerciali di cui alla legge provinciale 17 febbraio 
2000, n. 7, e successive modifiche. 

3. Im gesamten Landesgebiet ist die Aufstellung von 
sogenannten „Totems“ in Gastbetrieben und Mono-
polwarenhandlungen verboten, wenn diese Geräte 
Gewinne ausgeben, auch wenn es sich hierbei um 
im Internet einlösbare Punkte oder es sich um einen 
anderen, auch nicht monetären Nutzen handelt.“ 

 3. Su tutto il territorio provinciale è vietata la colloca-
zione di “totem” presso rivendite di generi di mono-
polio ed esercizi pubblici, qualora tali apparecchi di-
stribuiscano premi, sia pure sotto forma di punti 
spendibili online, o altri vantaggi, anche se non mo-
netari.” 

   
   

Art. 8  Art. 8 
Änderung des Landesgesetzes vom  

13. Mai 1992, Nr. 13, „Bestimmungen  
über öffentliche Veranstaltungen“ 

 Modifica della legge provinciale  
13 maggio 1992,n. 13, “Norme in materia  

di pubblico spettacolo” 
   

1. Nach Artikel 5-bis Absatz 1 des Landesgeset-
zes vom 13. Mai 1992, Nr. 13, in geltender Fassung, 
wird folgender Absatz eingefügt: 

 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5-bis della legge 
provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive mo-
difiche, è inserito il seguente comma: 

„1-bis. Für die Ausstellung der Bewilligung für den 
Betrieb von Spielhallen und ähnlichen Vergnügungs-
stätten gelten zudem im Sinne von Absatz 1 alle öf-
fentlichen und privaten Gesundheits- und Sozialein-
richtungen, die in der Aufnahme, Betreuung und Be-
ratung tätig sind, als sensible Orte. Die Landesregie-
rung kann weitere sensible Orte festlegen, an denen 
die Spiele nicht angeboten werden dürfen.“ 

 “1-bis. Per la concessione dell’autorizzazione 
all’esercizio di sale da giochi e di attrazione ai sensi 
del comma 1 sono inoltre considerati luoghi sensibili 
tutte le strutture sanitarie e socio-assistenziali pub-
bliche e private che svolgono attività di accoglienza, 
assistenza e consulenza. La Giunta provinciale può 
individuare altri luoghi sensibili in cui non si possono 
mettere a disposizione giochi.” 

   
   

Art. 9  Art. 9 
Änderung des Landesgesetzes vom 14. Dezember 

1988, Nr. 58, „Gastgewerbeordnung“ 
 Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1988, 

n. 58, “Norme in materia di esercizi pubblici“ 
   

1. Nach Artikel 11 Absatz 1-ter des Landesgeset-
zes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, in geltender 
Fassung, wird folgender Absatz eingefügt: 

 1. Dopo il comma 1-ter dell’articolo 11 della legge 
provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive 
modifiche, è inserito il seguente comma: 

„1-quater. Als sensible Orte gemäß Absatz 1-bis  “1-quater. Sono inoltre considerati luoghi sensibili 
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gelten zudem alle öffentlichen und privaten Gesund-
heits- und Sozialeinrichtungen, die in der Aufnahme,
Betreuung und Beratung tätig sind.“ 

ai sensi del comma 1-bis tutte le strutture sanitarie e 
socio-assistenziali pubbliche e private che svolgono 
attività di accoglienza, assistenza e consulenza.” 

   
   

Art. 10  Art. 10 
Änderung des Landesgesetzes vom 13. Jänner 

1992, Nr. 1, „Wahrnehmung der Aufgaben 
 und Befugnisse in den Bereichen Hygiene  

und öffentliche Gesundheit sowie Rechtsmedizin” 

 Modifica della legge provinciale  
13 gennaio 1992, n. 1, “Norme sull’esercizio  

delle funzioni in materia di igiene e  
sanità pubblica e medicina legale” 

   
1. Artikel 23 Absätze 1 und 2 des Landesgeset-

zes vom 13. Jänner 1992, Nr. 1, in geltender Fas-
sung, erhalten folgende Fassung: 

 1. I commi 1 e 2 dell’articolo 23 della legge pro-
vinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifi-
che, sono così sostituiti: 

„1. Der Sanitätsbetrieb übt die rechtsmedizini-
schen Tätigkeiten über den Dienst für Rechtsmedizin
aus. 

 “1. L’Azienda Sanitaria esercita le attività di medi-
cina legale mediante il servizio di medicina legale.  

   
2. Der Dienst für Rechtsmedizin hat insbesondere 

folgende Befugnisse: 
 2. Il servizio di medicina legale svolge in partico-

lare le seguenti funzioni: 
a)  Feststellung der allgemeinen und spezifischen Ar-

beitsfähigkeit und der zeitweiligen krankheits- und 
unfallbedingten Arbeitsunfähigkeit von Arbeitneh-
mern im Privatsektor, 

 a)  accertamento dell’idoneità generica e specifica al 
lavoro e dell’incapacità temporanea al lavoro per 
malattia o infortunio dei lavoratori dipendenti del 
settore privato; 

b)  Feststellung der allgemeinen und spezifischen Ar-
beitsfähigkeit sowie der zeitweiligen krankheits-
und unfallbedingten Arbeitsunfähigkeit der Be-
diensteten öffentlicher Körperschaften und Anstal-
ten; die Zuständigkeit des Staates laut Artikel 6 
Absatz 1 Buchstabe z) des Gesetzes vom 23. De-
zember 1978, Nr. 833, bleibt unberührt, 

 b)  accertamento dell’idoneità generica e specifica 
alle mansioni lavorative e dell’incapacità tempora-
nea al servizio per infermità dei dipendenti degli 
enti pubblici, ferme restando le competenze statali 
di cui all’articolo 6, comma 1, lettera z), della leg-
ge 23 dicembre 1978, n. 833; 

c) Beurteilung der dauernden Invalidität von Bedienste-
ten öffentlicher Körperschaften, einschließlich der 
Gebietskörperschaften, sowie der Dienstenthebung,

 c)  giudizio di invalidità permanente dei dipendenti di 
enti pubblici, anche locali, e di dispensa dal servi-
zio; 

d)  Feststellung der Eignung oder der zeitweiligen 
oder dauernden Invalidität, die von den Gesetzen 
oder Verordnungen des Staates, der Region oder 
des Landes vorgesehen ist, einschließlich jener 
bezüglich Zivilinvalidität, Behinderung, Recht auf 
Arbeit für Menschen mit Behinderung, Blindheit 
und Gehörlosigkeit im Sinne des Landesgesetzes 
vom 8. April 1998, Nr. 3, 

 d)  accertamenti di idoneità o di invalidità temporanea 
o permanente, previsti da leggi o regolamenti del-
lo Stato, della Regione o della Provincia, compresi 
quelli relativi a invalidità civile, disabilità, diritto al 
lavoro dei disabili, cecità e sordità ai sensi della 
legge provinciale del 8 aprile 1998, n. 3; 

e)  gesundheitliche Betreuung von zivilen Kriegsinva-
liden, Dienstinvaliden und anderen geschützten 
Kategorien im Hinblick auf die Gewährung von 
Prothesen und Kuraufenthalten, 

 e) assistenza sanitaria in favore di invalidi civili di 
guerra, per servizio ed altre categorie protette al 
fine della concessione di protesi e di soggiorni cli-
matici; 

f)  Feststellung und Bewilligung in Zusammenhang 
mit Thermalkuren und zusätzlichen Leistungen 
des Gesundheitsdienstes, 

 f)  accertamenti e autorizzazioni riguardanti le cure 
termali e le prestazioni sanitarie integrative; 

g)  rechtsmedizinische Leistungen, die von der Sani-
tätsdirektion des Krankenhauses und von den Ve-
rantwortlichen der anderen Dienste des Sanitäts-
betriebs beantragt werden, 

 g)  prestazioni medico-legali su richiesta della dire-
zione sanitaria dell’ospedale nonché dei respon-
sabili di altri servizi dell’Azienda Sanitaria; 

h)  rechtsmedizinischen Leistungen, die von öffentli-  h)  prestazioni di medicina legale su richiesta di enti 
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chen Körperschaften und Anstalten und von Pri-
vatpersonen beantragt werden, 

pubblici o di privati; 

i)  jede andere rechtsmedizinische Leistung im öf-
fentlichen Interesse und jede diesbezügliche Be-
scheinigung, wobei die Zuständigkeiten des 
Sprengelhygienearztes laut Artikel 14 dieses Ge-
setzes aufrecht bleiben, 

 i)  ogni altra prestazione e certificazione medico-
legale di interesse pubblico, fatte salve le compe-
tenze del medico igienista distrettuale di cui 
all’articolo 14 della presente legge; 

j)  im Bereich des klinischen Risikomanagements, 
die Durchführung sämtlicher rechtsmedizinischen 
Tätigkeiten in Bezug auf Schadenersatzforderun-
gen in Fällen medizinischer Berufshaftung.“ 

 j)  nell’ambito della gestione del rischio clinico, tutta 
l’attività medico-legale correlata alle richieste di ri-
sarcimento danno in ipotesi di responsabilità pro-
fessionale sanitaria.” 

   
   

Art. 11  Art. 11 
Änderung des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, 

Nr. 6, „Personalordnung des Landes“ 
 Modifica della legge provinciale 19 maggio 2015, 

n. 6, “Ordinamento del personale della Provincia“ 
   

1. In Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe c) des Lan-
desgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, in geltender 
Fassung, sind die Wörter “; der vorliegende Buch-
stabe findet auf das Gesundheitspersonal keine An-
wendung” gestrichen. 

 1. Nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 13 
della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e suc-
cessive modifiche, sono soppresse le parole: “; la 
presente lettera non si applica al personale sanita-
rio”. 

   
2. Nach Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe d) des 

Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, wird fol-
gender Buchstabe eingefügt: 

 2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 13 
della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è inse-
rita la seguente lettera: 

„d-bis)  zulässig sind ohne Ermächtigung und Ein-
kommensbeschränkung die privaten Vermie-
tungen von Zimmern und Wohnungen und 
die Vermietungen laut dem Landesgesetz 
vom 11. Mai 1995, Nr. 12, und dem Landes-
gesetz vom 19. September 2008, Nr. 7,“. 

 “d-bis)  sono consentite, senza autorizzazione e 
senza limite di reddito, le locazioni private di 
camere e appartamenti e le locazioni di cui 
alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, 
e alla legge provinciale 19 settembre 2008, 
n. 7;”. 

   
3. Nach Artikel 22 des Landesgesetzes vom 19. 

Mai 2015, Nr. 6, wird folgender Artikel eingefügt: 
 3. Dopo l’articolo 22 della legge provinciale 19 

maggio 2015, n. 6, è inserito il seguente articolo: 
„Art. 22-bis (Zuwendungen für das Personal) - 1. 

Die Verwaltungen laut Artikel 1 können Ausgaben für 
Veranstaltungen und Geschenke zum Zeichen der 
Anerkennung des Personals, welches sich durch be-
sondere Verdienste ausgezeichnet hat oder nach 
mehrjährigem Dienst in den Ruhestand tritt, tätigen. 
Zulässig sind auch Ausgaben im Zusammenhang mit 
dem Abschluss von Lehrgängen, die von den Ver-
waltungen durchgeführt werden. 

  “Art. 22-bis (Riconoscimenti per il personale) - 1. 
Le amministrazioni di cui all’articolo 1 possono 
sostenere spese per manifestazioni e per regali quali 
segni di riconoscimento in favore del personale 
distintosi per particolari meriti o collocato a riposo 
dopo attività di servizio pluriennale. Sono ammesse 
anche spese connesse alla conclusione di corsi di 
formazione svolti dalle amministrazioni. 

2. Absatz 1 findet mit Inkrafttreten des Landesgeset-
zes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, Anwendung.“ 

 2. Il comma 1 trova applicazione con l’entrata in vigo-
re della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6.” 

   
4. In die Aufzählung der Artikel im Artikel 50 Ab-

satz 1 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, 
wird der Wortlaut „22-bis“ eingefügt. 

 4. Nell’elenco degli articoli nel comma 1 dell’arti-
colo 50 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, 
è inserita la dizione “22-bis”. 
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II. ABSCHNITT  CAPO II 
SOZIALES   POLITICHE SOCIALI 

   
Art. 12  Art. 12 

Änderung des Landesgesetzes vom 30. April 1991, 
Nr. 13, in geltender Fassung, „Neuordnung der  

Sozialdienste in der Provinz Bozen“ 

 Modifiche della legge provinciale 30 aprile 1991,  
n. 13, e successive modifiche, “Riordino dei  

servizi sociali in Provincia di Bolzano” 
   

1. In Artikel 2 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 
30. April 1991, Nr. 13, in geltender Fassung, wird 
das Wort „drei“ mit dem Wort „fünf“ ersetzt. 

 1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge provin-
ciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, 
la parola “triennio” è sostituita dalle parole “cinque 
anni”. 

   
2. Artikel 6 Absatz 2 des Landesgesetzes vom

30. April 1991, Nr. 13, erhält folgende Fassung: 
 2. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge provincia-

le 30 aprile 1991, n. 13 è così sostituito: 
„2. Gegen die Beschlüsse der öffentlichen Trä-

ger der Sozialdienste kann bei der Sektion für Ein-
sprüche laut Artikel 4 Beschwerde aus Gründen der 
Rechtmäßigkeit eingelegt werden.“ 

 “2. Contro le decisioni degli enti pubblici gestori 
dei servizi sociali è ammesso ricorso, per motivi di 
legittimità, alla Sezione ricorsi di cui all’articolo 4.” 

   
3. Artikel 7-bis des Landesgesetzes vom 30. April 

1991, Nr. 13, in geltender Fassung, erhält folgende 
Fassung: 

 3. L’articolo 7-bis della legge provinciale 30 aprile 
1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

„Art. 7-bis (Finanzielle Sozialhilfe)- 1. Die Leis-
tungen der finanziellen Sozialhilfe werden für be-
grenzte Zeiträume gewährt und sollen dazu beitra-
gen, die Grundbedürfnisse von Personen und Fami-
lien zu befriedigen, die sich in einer persönlichen 
oder familiären Notlage befinden, um deren endgülti-
ge Überwindung zu ermöglichen. Unter Grundbe-
dürfnisse sind jene in Bezug auf Nahrung, Kleidung, 
Körperpflege, Unterkunft und Heizung zu verstehen. 

 “Art. 7-bis (Assistenza economica sociale) - 1. Le 
prestazioni di assistenza economica sociale sono pre-
stazioni erogate per limitati periodi di tempo, per con-
tribuire a soddisfare i bisogni fondamentali di persone 
e famiglie che si trovano in situazioni di emergenza 
individuale o familiare, consentendone il definitivo su-
peramento. Per bisogni fondamentali si intendono 
quelli relativi all'alimentazione, all'abbigliamento, all'i-
giene della persona, all'abitazione e al riscaldamento. 

2. Unter die Leistungen der finanziellen Sozialhilfe 
fallen auch solche, die dazu beitragen, Bedürfnisse 
zu befriedigen, die in bestimmten Lebenssituationen 
eine persönliche oder familiäre Notlage verursachen.

 2. Sono altresì prestazioni di assistenza economica 
sociale quelle che contribuiscono a soddisfare i biso-
gni che determinano una situazione di emergenza 
individuale o familiare in particolari circostanze della 
vita.  

3. Die Kriterien und Modalitäten für die Gewährung 
der Leistungen der finanziellen Sozialhilfe werden 
mit Durchführungsverordnung festgelegt, wobei die 
Ziele und Grundsätze von Artikel 1 und jene dieses 
Artikels beachtet werden.“ 

 3. I criteri e le modalità di concessione di prestazioni 
di assistenza economica sociale sono disciplinati con 
regolamento di esecuzione, nel rispetto delle finalità 
e dei principi dell’articolo 1 e del presente articolo.” 

   
4. In Artikel 9 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 

30. April 1991, Nr. 13, in geltender Fassung, sind die 
Wörter „nach Anhören des Landesbeirates für das 
Sozialwesen“ gestrichen. Im Absatz 5 desselben Ar-
tikels sind die Wörter „nach Anhören des Landesbei-
rates für das Sozialwesen“ gestrichen. 

 4. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge provin-
ciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, 
sono soppresse le parole “,sentita la consulta provin-
ciale dell’assistenza sociale,”. Al comma 5 dello 
stesso articolo sono soppresse le parole “,sentito il 
parere della consulta provinciale per l’assistenza so-
ciale,”. 

   
5. Nach Artikel 11 des Landesgesetzes vom 30. 

April 1991, Nr. 13, in geltender Fassung, werden fol-
gende Artikel 11-bis, 11-ter und 11-quater eingefügt:

 5. Dopo l’articolo 11 della legge provinciale 30 
aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, sono in-
seriti i seguenti articoli 11-bis, 11-ter e 11-quater: 
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„Artikel 11-bis (Sozialdienste für Senioren) - 1 .
Die Sozialdienste für Senioren umfassen finanzielle 
Leistungen, stationäre und teilstationäre Dienste, 
Leistungen der Hauspflege am Wohnort oder in den 
Tagesstätten sowie andere Dienste zur Unterstüt-
zung der Senioren.  

 “Articolo 11-bis (Servizi sociali per anziani) - 1. 
Costituiscono servizi sociali per anziani le prestazioni 
economiche, i servizi residenziali e semiresidenziali, 
le prestazioni dell’assistenza domiciliare erogate 
presso il domicilio o presso i centri diurni, nonché al-
tri servizi a sostegno delle persone anziane.  

2. Vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen ste-
hen die Dienste auch anderen Kategorien von sozi-
alhilfeberechtigten Personen offen, sofern dadurch 
gleichartige Bedürfnisse befriedigt werden. 

 2. Salvo quanto diversamente disposto, tali servizi 
sono accessibili anche ad altre categorie di persone 
assistibili, qualora essi soddisfino bisogni analoghi. 

Artikel 11-ter (Ambulante Dienste für Senioren) -
1. Ambulante Dienste für Senioren sind: 

 Articolo 11-ter (Servizi di assistenza aperta per 
anziani) – 1. Costituiscono servizi di assistenza aper-
ta per anziani: 

a)  Hauspflege am Wohnort,  a)  l'assistenza domiciliare presso il domicilio; 
b)  Hauspflege in der Tagesstätte und die Dienste 

Essen auf Rädern und Mensa, 
 b)  l'assistenza domiciliare presso il centro diurno e i 

servizi pasti a domicilio e mensa; 
c)  Seniorenclubs und Beratungsangebote,  c)  i club per anziani e i servizi di consulenza; 
d)  Ferienaufenthalte für Senioren.  d)  i soggiorni per anziani. 

Artikel 11-quater (Teilstationäre und stationäre 
Dienste für Senioren) - 1. Teilstationäre Dienste für 
Senioren sind die Tagespflege in Einrichtungen und 
die Tagespflegeheime. 

 Articolo 11-quater (Servizi di assistenza semire-
sidenziale e residenziale per anziani) - 1. Costitui-
scono servizi di assistenza semiresidenziale per an-
ziani l’assistenza diurna in strutture e i centri di assi-
stenza diurna. 

2. Stationäre Dienste für Senioren sind:  2. Costituiscono servizi di assistenza residenziale 
per anziani: 

a) begleitetes und betreutes Wohnen für Senioren, 
auch in Form von Wohngemeinschaften, 

 a) l'accompagnamento e l'assistenza abitativa per 
anziani nonché le varie forme di comunità alloggio 
per anziani; 

b) Seniorenwohnheime.  b) le residenze per anziani. 
3. Die Landesregierung regelt die Organisation und 
die baulichen Erfordernisse der Dienste laut diesem 
Artikel. 

 3. L’organizzazione e i requisiti strutturali dei servizi 
di cui al presente articolo sono disciplinati dalla Giun-
ta provinciale. 

4. Die Seniorenwohnheime bedürfen einer vorherge-
henden Erklärung, aus der hervorgeht, dass sie für 
diese Funktion im Hinblick auf die Zweckmäßigkeit 
des Baus, der Einrichtung und der Ausstattung ge-
eignet sind. Für die Anerkennung der Eignung ist ein 
Antrag mit einem Lageplan der Räume und der Auf-
stellung aller für die Arbeitsabwicklung erforderlichen 
Mittel einzureichen. In allen anderen nicht vom Ge-
setz geregelten Fällen umfasst die Akkreditierung 
eines Dienstes auch die Eignungserklärung. 

 4. Le residenze per anziani devono essere preventi-
vamente riconosciute idonee al funzionamento in or-
dine alla funzionalità architettonica, degli arredi e del-
le attrezzature. Per ottenere l'idoneità al funziona-
mento deve essere presentata una domanda di atte-
stazione, corredata da una planimetria dei locali e 
dal prospetto dei mezzi destinati allo svolgimento 
dell’attività. In tutti gli altri casi non disciplinati dalla 
legge, l’accreditamento comprende anche l'attesta-
zione di idoneità al funzionamento. 

5. Für die Überprüfung und Begutachtung der Pro-
jekte zur Verwirklichung von Einrichtungen für die 
Seniorenbetreuung wird eine technische Kommission 
eingesetzt. 

 5. Per l’esame e la valutazione dei progetti per la 
realizzazione di strutture destinate all’assistenza agli 
anziani è costituita una commissione tecnica. 

6. Die Ausgaben für die Betreuung, die Freizeitges-
taltung und die Verpflegung der Heimbewohner so-
wie jene für die Leitung und Koordinierung des Pfle-
gebereiches werden über den Tagessatz abgedeckt. 
Die Ausgaben für die gesundheitliche Versorgung, 
das heißt ärztliche Behandlung, Krankenpflege, Re-
habilitation und pharmazeutische Versorgung, wer-
den bei der Berechnung des Tagessatzes nicht be-

 6. Le spese per l’assistenza, l’organizzazione del 
tempo libero e i servizi alberghieri nonché quelle re-
lative alla direzione e al coordinamento del settore di 
assistenza e di cura sono coperti tramite la retta. Le 
spese per l’assistenza sanitaria di tipo medico, in-
fermieristico, riabilitativo e per l’assistenza farmaceu-
tica sono escluse dal calcolo per la determinazione 
della retta giornaliera. Tali spese, se non sono diret-
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rücksichtigt. Diese Ausgaben werden, falls nicht di-
rekt vom Sanitätsbetrieb getragen, den Einrichtun-
gen gemäß den von der Landesregierung festgeleg-
ten Kriterien rückvergütet. Die Landesregierung legt 
die Berufsbilder fest, welche die Funktion der Pfle-
gedienstleitung ausüben können. 

tamente a carico dell’Azienda Sanitaria dell'Alto Adi-
ge, vengono rimborsate alle strutture sulla base dei 
criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. La Giunta pro-
vinciale stabilisce i profili professionali che possono 
svolgere la funzione di responsabile tecnico 
dell’assistenza. 

7. Die ärztliche Betreuung wird von Ärzten des Seni-
orenwohnheimes oder von einem oder mehreren 
Ärzten für Allgemeinmedizin des Sprengels, in wel-
chem das Seniorenwohnheim den Sitz hat, oder von 
Krankenhausärzten gewährleistet. Der Landesge-
sundheitsdienst gewährleistet zudem eine angemes-
sene fachärztliche Betreuung und diätetische Bera-
tung und stellt für die gesundheitliche Betreuung aller 
Bewohner der Seniorenwohnheime das notwendige 
Sanitätsmaterial, die Heilbehelfe und die Medika-
mente zur Verfügung. 

 7. L’assistenza medica è garantita da medici della 
residenza per anziani, o da uno o più medici di medi-
cina generale del distretto in cui ha sede la residenza 
per anziani, oppure da medici dell'ospedale. Il servi-
zio sanitario provinciale garantisce inoltre un’adegua-
ta assistenza medica specialistica, consulenza diete-
tica e, ai fini dell’assistenza sanitaria di tutti gli ospiti 
delle residenze per anziani, mette a disposizione il 
materiale sanitario necessario, i presidi sanitari e i 
farmaci. 

8. Für die vom Landesgesundheitsdienst geführten 
Pflegeheime finden die von den jeweiligen Regelun-
gen ausdrücklich vorgesehenen Bestimmungen An-
wendung.“ 

 8. Per i centri di degenza gestiti dal servizio sanitario 
provinciale trovano applicazione le norme espressa-
mente previste dalle rispettive disposizioni.” 

   
6. Nach Artikel 14 Absatz 7 des Landesgesetzes 

vom 30. April 1991, Nr. 13, in geltender Fassung, 
wird folgender Absatz hinzugefügt: 

 6. Dopo il comma 7 dell’articolo 14 della legge 
provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modi-
fiche, è aggiunto il seguente comma: 

„8. Falls die im Rahmen der Ermächtigung oder 
Akkreditierung erteilten Auflagen nicht innerhalb der 
vorgesehenen Fristen umgesetzt werden, sind Sank-
tionen zu Lasten der säumigen Träger im Ausmaß 
zwischen 20.000,00 Euro und 80.000,00 Euro im 
Jahr vorgesehen. Die Landesregierung legt die Krite-
rien für die Staffelung der vorgesehenen Sanktionen 
fest. Die Sanktionen werden von der Finanzierung 
des jeweiligen Dienstes abgezogen.“ 

 “8. Nel caso di mancato adempimento delle pre-
scrizioni in sede di autorizzazione o accreditamento 
entro i termini stabiliti sono previste, a carico degli 
enti gestori inadempienti, sanzioni per un importo 
annuo compreso tra 20.000,00 euro e 80.000,00 eu-
ro. La Giunta provinciale stabilisce i criteri di grada-
zione delle sanzioni previste. Le sanzioni sono 
detratte dal finanziamento del relativo servizio.” 

   
7. Nach Artikel 15 Absatz 3 des Landesgesetzes 

vom 30. April 1991, Nr. 13, in geltender Fassung, 
wird folgender Absatz eingefügt: 

 7. Dopo il comma 3 dell’articolo 15 della legge 
provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modi-
fiche, è inserito il seguente comma:  

„4. Bei jedem Sprengel wird zwecks Förderung 
der sozialräumlichen Arbeit und der Miteinbeziehung 
der Bevölkerung ein Sprengelrat errichtet. Die Zu-
sammensetzung, die Aufgaben und die Arbeitsweise 
des Sprengelrates werden von der Trägerkörper-
schaft aufgrund der von der Landesregierung festge-
legten Grundlagen und Kriterien geregelt.“ 

 “4. In ogni distretto è istituito un Comitato di di-
stretto per favorire il lavoro di comunità e la parteci-
pazione della popolazione. La composizione, i com-
piti e il funzionamento del Comitato di distretto sono 
disciplinati dall'ente gestore sulla base dei principi e 
dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.” 

   
8. Artikel 15-bis des Landesgesetzes vom 30. April 

1991, Nr. 13, in geltender Fassung, erhält folgende 
Fassung: 

 8. L’articolo 15-bis della legge provinciale 30 apri-
le 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sosti-
tuito: 

„Art. 15-bis (Anlaufstelle für Pflege und Betreu-
ung) - 1. Die in einem Einzugsgebiet tätigen Träger 
von ambulanten, teilstationären und stationären 
Diensten sozialer und gesundheitlicher Art für pfle-
gebedürftige Personen errichten, in Abstimmung mit 

 “Art. 15-bis (Sportello unico per l’assistenza e cu-
ra) - 1. Gli enti gestori dei servizi sociali e dei servizi 
sanitari ambulanti, semiresidenziali e residenziali per 
persone non autosufficienti attivi in un determinato 
ambito territoriale istituiscono, in accordo con gli enti 
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den örtlichen Körperschaften und unter Einbezie-
hung der im Bereich tätigen gemeinnützigen Organi-
sationen, eine einheitliche Anlaufstelle sowohl zur 
Beratung und Information der pflegebedürftigen Per-
sonen und ihrer Angehörigen als auch zur Abstim-
mung der jeweiligen Leistungen und Maßnahmen. 

locali e con il coinvolgimento delle organizzazioni 
senza scopo di lucro operanti nel settore, uno spor-
tello unico sia per l’informazione e la consulenza alle 
persone non autosufficienti e ai loro familiari che per 
il migliore coordinamento dei propri servizi ed inter-
venti.  

2. Die Landesregierung legt die Einzugsgebiete und 
die Organisationsformen der Anlaufstellen fest. 

 2. La Giunta provinciale definisce le forme organizza-
tive e gli ambiti territoriali degli sportelli unici.  

3. Zur Umsetzung der Zielsetzungen laut Absatz 1 ist 
ein Austausch von Daten und Informationen, auch 
personenbezogener und sensibler Art, zwischen den 
beteiligten Körperschaften möglich. 

 3. Ai fini della realizzazione di quanto previsto dal 
comma 1 è possibile uno scambio di dati e informa-
zioni, anche di natura personale e sensibile, tra gli 
enti partecipanti. 

4. Die Beteiligung an den Anlaufstellen ist Voraus-
setzung für die Akkreditierung der Dienste. 

 4. La partecipazione a tali sportelli unici costituisce 
requisito per l’accreditamento dei servizi. 

5. Beteiligt sich ein Träger nicht an der Errichtung 
bzw. Führung der Anlaufstelle in seinem Einzugsge-
biet, wird dieser Träger mit einer monatlichen Sank-
tion von 8.000,00 Euro belegt. Der entsprechende 
Betrag wird von der Finanzierung des jeweiligen 
Dienstes abgezogen und den anderen beteiligten 
Trägern zugewiesen, um die ordnungsgemäße Füh-
rung des Dienstes zu gewährleisten.“ 

 5. Se un ente gestore non partecipa all’istituzione o 
alla gestione dello sportello unico nel proprio ambito 
territoriale, a tale ente si applica una sanzione men-
sile di 8.000,00 euro. L’importo corrispondente è de-
tratto dal finanziamento del relativo servizio ed asse-
gnato agli altri enti gestori partecipanti, per assicura-
re la regolare gestione del servizio.” 

   
9. Nach Artikel 17 Absatz 2 des Landesgesetzes 

vom 30. April 1991, Nr. 13, wird folgender Absatz 
eingefügt: 

 9. Dopo il comma 2 dell’articolo 17 della legge 
provinciale 30 aprile 1991, n. 13, è aggiunto il se-
guente comma: 

„3. Bei jedem Sprengel wird ein Fachbeirat errich-
tet, der aus drei wirklichen und drei Ersatzmitgliedern 
besteht, die gemäß den Vorgaben des Landes zu er-
nennen sind. Der Fachbeirat ist für die Entscheidun-
gen über Leistungen zuständig, die eine Bewertung 
außergewöhnlicher Umstände oder persönlicher oder 
familiärer Situationen voraussetzen; zudem ist er zu-
ständig für die Bewertung der familiären Situation im 
Zusammenhang mit dem Widerruf, der Rückforderung 
der Leistung und dem Ausschluss von Vergünstigun-
gen gemäß Artikel 2-bis des Landesgesetzes vom 22. 
Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung.“ 

 “3. Presso ogni distretto è istituito un comitato 
tecnico, composto da tre membri effettivi e tre sup-
plenti, nominati secondo le direttive della Provincia. Il 
comitato tecnico è competente per le decisioni con-
cernenti prestazioni che presuppongono una valuta-
zione di particolari circostanze o situazioni personali 
e familiari; ad esso compete inoltre la valutazione 
della situazione familiare in relazione alla revoca, alla 
restituzione della prestazione e all’esclusione dai be-
nefici ai sensi dell’articolo 2-bis della legge provincia-
le 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.” 

   
10. In der Überschrift von Artikel 19 des Landes-

gesetzes vom 30. April 1991, Nr. 13, in geltender 
Fassung, werden die Wörter „Öffentliche Fürsorge 
und Wohlfahrtseinrichtungen“ mit den Wörtern „Öf-
fentliche Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste“ 
ersetzt. Im Text von Artikel 19 des Landesgesetzes 
vom 30. April 1991, Nr. 13, in geltender Fassung, 
werden die Wörter „öffentlichen Fürsorge- und Wohl-
fahrtseinrichtungen“ mit den Wörtern „öffentlichen 
Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste“ ersetzt. 

 10. Nella rubrica dell’articolo 19 della legge pro-
vinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifi-
che, le parole “Istituzioni pubbliche di assistenza e 
beneficenza” sono sostituite dalle parole “Aziende 
pubbliche di servizi alla persona”. Nel testo dell'arti-
colo 19 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, 
e successive modifiche, le parole “istituzioni pubbli-
che di assistenza e beneficenza” sono sostituite dalle 
parole “aziende pubbliche di servizi alla persona”.  

   
11. Nach Artikel 20-bis Absatz 1 des Landesge-

setzes vom 30. April 1991, Nr. 13, in geltender Fas-
sung, werden folgende Absätze 1-bis und 1-ter ein-
gefügt: 

 11. Dopo il comma 1 dell’articolo 20-bis della leg-
ge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive 
modifiche, sono inseriti i seguenti commi 1-bis e 1-
ter: 
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„1-bis. Das Land erstattet den Trägern von akkre-
ditierten Seniorenwohnheimen die im Voraus geneh-
migten Ausgaben für den Ankauf oder das Leasen 
von medizinischen Geräten, Einrichtungs- und Aus-
stattungsgegenständen und anderen beweglichen Sa-
itätsgütern samt jeweiligem Zubehör, die der gesund-
heitlichen Betreuung der Heimbewohner dienen. Die 
Landesregierung legt die finanzierbaren medizini-
schen Geräte, Einrichtungs- und Ausstattungsgegen-
stände und anderen beweglichen Sanitätsgüter sowie 
die jeweils für die Rückerstattung der Ausgaben gel-
tenden Höchstbeträge fest. Erstattet werden auch die 
Ausgaben für Ersatzteile, sofern der jeweilige Bei-
tragsrahmen nicht überschritten wird und sich die Ge-
samtkosten nicht auf einen höheren als den festge-
setzten Höchstbetrag für das betreffende Gut belau-
fen. 

 “1-bis. La Provincia rimborsa agli enti competenti 
della gestione di residenze per anziani accreditate le 
spese, preventivamente autorizzate, sostenute per 
l’acquisto o la locazione finanziaria di apparecchiatu-
re, attrezzature, arredi ed altri beni mobili ad uso sa-
nitario e relativi accessori, necessari per l’assistenza 
sanitaria agli ospiti. La Giunta provinciale determina 
le apparecchiature, le attrezzature, gli arredi e gli altri 
beni mobili ad uso sanitario finanziabili, nonché i re-
lativi importi massimi delle spese rimborsabili. Sono 
rimborsati anche i costi dei relativi ricambi, purché 
non venga superato l’importo del contributo conces-
so ed i costi complessivi non ammontino ad una 
somma superiore a quella massima fissata per il re-
lativo bene. 

1-ter. Das Land Südtirol kann den Trägern laut 
Absatz 1-bis Beiträge für laufende Ausgaben gewäh-
ren, um Mehrkosten ganz oder teilweise abzude-
cken, die durch die umbaubedingte Übersiedlung 
von Heimgästen eines Seniorenwohnheims in eine 
andere Einrichtung entstehen. Die Beiträge werden 
auf Antrag der betroffenen Trägerkörperschaften 
gemäß den von der Landesregierung festgelegten 
Kriterien und Modalitäten zugewiesen. Es können 
außerdem Beiträge für laufende Ausgaben gewährt 
werden, um die Mehrkosten zu decken, die durch die 
Wieder- oder Neueröffnung von Seniorenwohnhei-
men vor der effektiven Inbetriebnahme entstehen.“  

 1-ter. La Provincia può concedere agli enti di cui 
al comma 1-bis contributi per spese correnti per la 
copertura totale o parziale della maggiore spesa de-
rivante dal trasferimento in altra struttura degli ospiti 
delle residenze per anziani in corso di ristrutturazio-
ne. I contributi sono erogati su domanda degli enti 
gestori interessati, secondo criteri e modalità fissati 
dalla Giunta provinciale. Possono inoltre essere con-
cessi contributi per spese correnti per coprire i mag-
giori oneri derivanti rispettivamente dalla riapertura o 
apertura di residenze per anziani nel periodo imme-
diatamente anteriore all’inizio dell'effettiva attività ge-
stionale.” 

   
12. Im Artikel 20-bis Absatz 2 des Landesgesetzes 

vom 30. April 1991, Nr. 13, in geltender Fassung, wird 
das Wort „Durchführungsverordnung“ mit den Wörtern 
„Beschluss der Landesregierung“ ersetzt. 

 12. Al comma 2 dell’articolo 20-bis della legge pro-
vinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, 
le parole “regolamento di esecuzione” sono sostituite 
dalle parole “deliberazione della Giunta provinciale”. 

   
13. In Artikel 20-bis Absätze 2-bis und 3 des Lan-

desgesetzes vom 30. April 1991, Nr. 13, in geltender 
Fassung, werden die Wörter „Mit der Durchführungs-
verordnung“ beziehungsweise „In der Durchfüh-
rungsverordnung“ mit den Wörtern „Im Beschluss der 
Landesregierung“ ersetzt.  

 13. Al comma 2-bis e al comma 3 dell’articolo 20-
bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e 
successive modifiche, le parole “nel regolamento di 
esecuzione” sono sostituite dalle parole “nella delibe-
razione della Giunta provinciale”. 

   
14. Nach Artikel 37 Absatz 3 des Landesgesetzes 

vom 30. April 1991, Nr. 13, in geltender Fassung, 
werden folgende Absätze 4 und 5 eingefügt: 

 14. Dopo il comma 3 dell’articolo 37 della legge 
provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modi-
fiche, sono inseriti i seguenti commi 4 e 5: 

„4. Die zum 1. April 2016 bereits errichteten Se-
niorenwohnungen ohne begleitetes und betreutes 
Wohnen, sowie die zu diesem Datum genehmigten 
Seniorenwohngemeinschaften ohne begleitetes und 
betreutes Wohnen, dürfen weiterhin der entspre-
chenden Zielgruppe zur Verfügung gestellt und ge-
mäß den im Beschluss der Landesregierung laut Ar-
tikel 20-bis festgelegten Kriterien finanziert werden. 

 “4. Gli alloggi per anziani non adibiti all’accompa-
gnamento e all’assistenza abitativa, così come le 
comunità alloggio per anziani non adibite all’accom-
pagnamento e all’assistenza abitativa, già costruiti o, 
rispettivamente, autorizzate alla data del 1º aprile 
2016, possono continuare ad essere messi a dispo-
sizione a favore della relativa utenza e ad essere fi-
nanziati secondo i criteri stabiliti con la deliberazione 
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della Giunta provinciale di cui all’articolo 20-bis. 
5. Das Personal, welches den sozialen Tätigkeiten 
zugewiesen ist, die von den einzelnen Gemeindefür-
sorgestellen oder Konsortien von Gemeindefürsor-
gestellen oder von den einzelnen Gemeinden oder 
Gemeindenkonsortien an die Bezirksgemeinschaften 
übertragen werden, geht unter Wahrung der erwor-
benen dienst- und besoldungsrechtlichen Stellung 
auf die Bezirksgemeinschaften über.“ 

 5. Il personale addetto alle attività sociali il cui eser-
cizio viene delegato dagli enti comunali di assistenza 
singoli o consorziati o dai comuni singoli o consorzia-
ti alle comunità comprensoriali, è trasferito alle co-
munità stesse, nel rispetto della posizione giuridico-
economica acquisita.” 

   
   

Art. 13  Art. 13 
Änderung des Landesgesetzes vom  

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

 Modifica della legge provinciale 12 ottobre 2007,  
n. 9, e successive modifiche, „Interventi per  
l’assistenza alle persone non autosufficienti” 

   
1. Artikel 1 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 

12. Oktober 2007, Nr. 9, erhält folgende Fassung: 
 1. Il comma 4 dell’articolo 1 della legge provincia-

le 12 ottobre 2007, n. 9, è così sostituito: 
„4. Die Bestimmungen welche die finanziellen Leis-

tungen zugunsten der Zivilblinden, der Gehörlosen 
und der Zivilinvaliden regeln bleiben unbeschadet.“ 

 “4. Restano ferme le disposizioni che disciplinano 
le prestazioni economiche in favore dei ciechi civili, 
dei sordi e degli invalidi civili.” 

   
2. Artikel 3 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 

12. Oktober 2007, Nr. 9 erhält folgende Fassung: 
 2. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge provincia-

le 12 ottobre 2007, n. 9, è così sostituito: 
„2. Das Einstufungsteam führt auch Kontrollen 

durch, um festzustellen, dass die Voraussetzungen 
für den Pflegeanspruch erfüllt sind und die Pflege zu 
Hause und in den stationären Pflegeeinrichtungen 
angemessen ist. Das Pflegegeld wird widerrufen, 
wenn der Leistungsempfänger oder sein gesetzlicher 
Vertreter sich der Feststellung des Fortbestehens 
der Voraussetzungen laut Artikel 2 Absatz 1 wider-
setzt oder falls die Kontrolle nicht ermöglicht wurde. 
Die Durchführungsmodalitäten der Kontrollen werden 
von der Landesregierung geregelt.“ 

 “2. L’unità di valutazione esegue anche controlli 
per verificare la permanenza delle condizioni che 
hanno dato diritto alla prestazione e per verificare 
l’adeguatezza dell’assistenza prestata a domicilio e 
nelle strutture residenziali. L’assegno di cura è revo-
cato se la persona beneficiaria o il suo legale rap-
presentante non acconsentono alla verifica sulla 
permanenza dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 
1, oppure se la verifica stessa non è stata resa pos-
sibile. Le modalità di espletamento dei controlli sono 
definite dalla Giunta provinciale.” 

   
   

Art. 14  Art. 14 
Änderung des Landesgesetzes vom  

14. Juli 2015, Nr. 7, „Teilhabe und Inklusion  
von Menschen mit Behinderungen“ 

 Modifiche della legge provinciale  
14 luglio 2015, n. 7, “Partecipazione  

e inclusione delle persone con disabilità” 
  

1. Nach Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe d) des 
Landesgesetzes vom 14. Juli 2015, Nr. 7, wird fol-
gender Buchstabe eingefügt:  

 1. Dopo l’articolo 15, comma 1, lettera d) della 
legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, è inserita la 
seguente lettera:  

„e) Beiträge an Inhaber von Betrieben für die Be-
schäftigung von mitarbeitenden Familienmitgliedern 
mit Behinderung.“ 

 “e) contributi ai titolari d’imprese per l’occupa-
zione di collaboratori familiari con disabilità.” 
 

   
2. Nach Artikel 17 Absatz 1 des Landesgesetzes 

vom 14. Juli 2015, Nr. 7, wird folgender Absatz ein-
gefügt: 

 2. Dopo il comma 1 dell’articolo 17 della legge 
provinciale 14 luglio 2015, n. 7, è inserito il seguente 
comma: 

„2. Den Personen, die in öffentlichen Körper-
schaften laut Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe d) und 

 “2. Alle persone inserite presso enti pubblici ai 
sensi degli articoli 14, comma 1, lettera d), e articolo 
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Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a) angegliedert sind, 
wird von der jeweiligen Körperschaft ein Beitrag für 
die Verpflegungsausgaben gewährt.“ 

16, comma 1, lettera a), è corrisposto da ciascun en-
te un contributo per le spese di vitto.” 

   
3. Nach Absatz 5 des Artikels 29 des Landesge-

setzes vom 14. Juli 2015, Nr. 7, wird folgender Ab-
satz eingefügt: 

 3. Dopo il comma 5 dell’articolo 29 della legge 
provinciale 14 luglio 2015, n. 7, é inserito il seguente 
comma: 

„6. Die Inklusion der gehörlosen und taubblinden 
Menschen wird auch durch die Unterstützung, Förde-
rung und Verbreitung der Gebärdensprache und der 
taktilen Gebärdensprachen anerkannt.“ 

 “6. L’inclusione delle persone sorde e sordocie-
che è riconosciuta anche tramite il sostegno, l’incen-
tivazione e la diffusione della lingua dei segni e della 
lingua dei segni tattile.” 

   
   

Art. 15  Art. 15 
Änderung des Landesgesetzes vom  

14. Februar 1992, Nr. 6, „Bestimmungen hinsichtlich 
der Finanzen der Gebietskörperschaften“ 

 Modifiche della legge provinciale  
14 febbraio 1992,n. 6, “Disposizioni 

in materia di finanza locale” 
   

1. Artikels 12-bis Absatz 1 des Landesgesetzes 
vom 14. Februar 1992, Nr. 6, in geltender Fassung, 
erhält folgende Fassung: 

 1. Il comma 1 dell’articolo 12-bis della legge pro-
vinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifi-
che, è così sostituito: 

“1. Alle besetzten Stellen, sowie jene für das Per-
sonal mit unbefristetem als auch jene für das Personal 
mit befristetem Arbeitsvertrag, müssen im Stellenplan 
der Gemeinde vorgesehen sein. Ausgenommen ist 
nur das Saisonspersonal, welches im Sinne des Arti-
kels 18 des Gesetzes vom 31. Jänner 1994, Nr. 97, in 
geltender Fassung, angestellt ist und die Personen mit 
Behinderungen, die vor ihrer Anstellung ein Anver-
trauungsabkommen gemäß Artikel 14 Absatz 1 Buch-
stabe d) des Landesgesetzes vom 14. Juli 2015, Nr. 
7, in geltender Fassung, abgeschlosen haben.” 

 “1. Tutti i posti occupati, sia quelli relativi al per-
sonale a tempo indeterminato, sia quelli relativi al 
personale a tempo determinato, devono essere pre-
visti nella pianta organica del comune. È escluso il 
personale stagionale assunto ai sensi dell’articolo 18 
della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive 
modifiche, e il personale con disabilità assunto pre-
via attivazione di una convenzione di affidamento ai 
sensi della lettera d) del comma 1 dell’articolo 14 del-
la legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, e successive 
modifiche.” 

   
   

III. ABSCHNITT  CAPO III 
ARBEIT  LAVORO 

   
Art. 16  Art. 16 

Änderung des Landesgesetzes vom 27. Oktober 
1988, Nr. 41, in geltender Fassung, „Umgestaltung 
der Dienststellen für Umwelt- und Arbeitsschutz“ 

 Modifica della legge provinciale 27 ottobre 1988,  
n. 41, e successive modifiche, “Riorganizzazione dei 

servizi di tutela dell’ambiente e del lavoro” 
   

1. Nach Artikel 25-ter des Landesgesetzes vom 
27. Oktober 1988, Nr. 41, in geltender Fassung, wird 
folgender Artikel eingefügt: 

 1. Dopo l’articolo 25-ter della legge provinciale 27 
ottobre 1988, n. 41, e successive modifiche, è inseri-
to il seguente articolo: 

„Art. 25-quater (Bezüge) - 1. Jeder in Gesetzen 
oder sekundären Rechtsquellen enthaltene Bezug 
auf die „Sicherheitsfachkräfte“ oder auf die entspre-
chende Ausbildung gemäß den einschlägigen Lan-
desbestimmungen gilt, sofern vereinbar, für Perso-
nen, die nachweislich an einem Kurs teilgenommen 
haben, der: 

 “Art. 25-quater (Riferimenti) - 1. Ogni riferimento 
agli “esperti della sicurezza” ovvero alla relativa for-
mazione, come prevista dalla pertinente disciplina 
provinciale, contenuto in provvedimenti di legge o 
norme di rango secondario è da intendersi, in quanto 
compatibile, a persone che possano dimostrare la 
frequenza di un corso con le seguenti caratteristiche:

a)  mindestens die allgemeinen Begriffe der Arbeits-
sicherheit, die Planung und die Organisation der 

 a)  abbia riguardato almeno i concetti generali della 
sicurezza del lavoro, la pianificazione e l’organiz-
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Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrank-
heiten sowie die speziellen Risiken und Gefahren 
in den verschiedenen Arbeitsumfeldern und ent-
sprechende Präventionsmaßnahmen zum Ge-
genstand hatte, 

zazione della prevenzione degli infortuni e delle 
malattie professionali, nonché i rischi e i pericoli 
specifici dei vari ambienti di lavoro e la relativa 
prevenzione; 

b)  eine Dauer von mindestens 120 Stunden hatte,  b)  abbia avuto una durata non inferiore di 120 ore; 
c)  mit positiver Überprüfung des Lernerfolges abge-

schlossen wurde.“ 
 c)  sia stata conclusa con positiva verifica dell’ap-

prendimento.” 
   

   
Art. 17  Art. 17 

Rationalisierung und Vereinfachung  
der Betriebskontrollen 

 Razionalizzazione e semplificazione  
dei controlli sulle imprese 

   
1. Die Landesregierung erlässt mit Beschluss, der 

im Amtsblatt der Region und auf der Internetseite 
des Landes zu veröffentlichen ist, Richtlinien für die 
Abwicklung der Betriebskontrollen, nach Anhörung 
des Landeskoordinierungskomitees für Gesundheits-
schutz und Sicherheit am Arbeitsplatz. 

 1. La Giunta provinciale adotta, con deliberazione 
da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione e 
sul sito istituzionale della Provincia, apposite direttive 
per lo svolgimento dei controlli sulle imprese sentito il 
Comitato Provinciale di Coordinamento per la salute 
e la sicurezza sul lavoro. 

   
2. Die Richtlinien werden im Einklang mit folgen-

den Kriterien erlassen: 
 2. Le direttive sono formulate osservando i se-

guenti criteri: 
a)  Verhältnismäßigkeit der Kontrollen zu den Risiken 

und der damit zusammenhängenden formalen 
Verpflichtungen, Vermeidung von Mehrfachkon-
trollen und Überschneidungen und möglichst ge-
ringe Beeinträchtigung der betrieblichen Abläufe, 

 a)  proporzionalità dei controlli al rischio inerente 
all’attività controllata e dei connessi adempimenti 
amministrativi, evitando doppioni e sovrapposizio-
ni e recando il minore intralcio possibile al norma-
le esercizio delle attività dell’impresa; 

b)  Rationalisierung der Betriebskontrollen und der 
Kontrollen von Amts wegen, auch über Zugriff auf 
Datenbanken anderer Körperschaften, 

 b)  razionalizzazione dei controlli sulle imprese e dei 
controlli d’ufficio anche tramite accessi a banche 
dati di altri enti; 

c)  Vorantreibung der Digitalisierung bei der Erfüllung 
der formalen Verpflichtungen und bei den Verwal-
tungsabläufen, 

 c)  progressiva informatizzazione degli adempimenti 
e delle procedure amministrative; 

d)  kooperative Grundeinstellung des Personals in 
Wahrnehmung der jeweiligen Verantwortung, Zu-
sammenarbeit mit den Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmerverbänden, um Risiken und Unregelmä-
ßigkeiten voranzutreiben. 

 d)  approccio collaborativo del personale, in conside-
razione delle proprie responsabilità, collaborazio-
ne con le associazioni di categoria dei datori di la-
voro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori 
per prevenire rischi e situazioni di irregolarità. 

   
3. Mit Durchführungsverordnung werden die Ver-

waltungsübertretungen festgelegt, die keine irrever-
siblen Schäden bewirken und für die bei der Feststel-
lung Anpassungsvorschriften mit der entsprechen-
den Frist erlassen werden, um die Einhaltung der 
Bestimmungen zu gewährleisten. Für diese Übertre-
tungen wird die Verhängung der Verwaltungsstrafen
an die - auch teilweise - Missachtung der Vorschrift 
gebunden. 

 3. Con regolamento di esecuzione sono indivi-
duate le ipotesi di violazioni amministrative che non 
danno luogo a danni irreversibili e per le quali, in ca-
so di accertamento di una violazione, vengono e-
messe le prescrizioni di adeguamento con il relativo 
termine di adeguamento, per assicurare il rispetto 
delle norme violate e per le quali l’irrogazione della 
sanzione amministrativa è condizionata all’inosser-
vanza, anche parziale, delle prescrizioni. 
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IV. ABSCHNITT  CAPO IV 
CHANCENGLEICHHEIT  PARI OPPORTUNITÀ 

   
Art. 18  Art. 18 

Änderung des Landesgesetzes vom 8. März 2010, 
Nr. 5, „Gleichstellungs- und Frauenförderungsgesetz 

des Landes Südtirol und Änderungen zu  
bestehenden Bestimmungen“  

 Modifiche della legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5, 
“Legge della Provincia autonoma di Bolzano sulla  

parificazione e sulla promozione delle donne e  
modifiche a disposizioni vigenti”  

   
1. Artikel 10 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 

8. März 2010, Nr. 5, erhält folgende Fassung: 
 1. Il comma 5 dell’articolo 10 della legge provin-

ciale 8 marzo 2010, n. 5, è così sostituito: 
„5. In allen Gremien laut den Absätzen 1 und 2, 

ausgenommen die im Absatz 2 angeführten Ausnah-
men, müssen beide Geschlechter vertreten sein. Das 
wirkliche Mitglied und das Ersatzmitglied müssen 
vom gleichen Geschlecht sein, wobei Dezimalstellen 
unter fünfzig auf die nächstniedrigere ganze Zahl ab-
gerundet und Dezimalstellen gleich oder über fünfzig 
auf die nächsthöhere ganze Zahl aufgerundet wer-
den.“ 

 “5. In tutti gli organi di cui ai commi 1 e 2 devono 
essere rappresentati entrambi i generi, con le ecce-
zioni di cui al comma 2. Il membro effettivo e il mem-
bro supplente devono essere dello stesso genere 
con arrotondamento all’unità inferiore in caso di cifra 
decimale inferiore a cinquanta e con arrotondamento 
all’unità superiore in caso di cifra decimale pari o su-
periore a cinquanta.” 

   
2. In Artikel 10 Absätze 1, 2, 3 und 4 des Lan-

desgesetzes vom 8. März 2010, Nr. 5, ist das Wort 
„insgesamt“ gestrichen. 

 2. Ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 10 della legge 
provinciale 8 marzo 2010, n. 5, è soppressa la parola 
“complessivamente”. 

   
   

V. ABSCHNITT  CAPO V 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN  NORME FINALI 

   
Art. 19 Art. 19 

Aufhebung von Bestimmungen Abrogazione di norme 
  

1. Folgende Bestimmungen sind aufgehoben:  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 
a)  Landesgesetz vom 17. September 1973, Nr. 59, in 

geltender Fassung, 
 a)  legge provinciale 17 settembre 1973, n. 59, e suc-

cessive modifiche; 
b)  Landesgesetz vom 26. Oktober 1973, Nr. 69, in 

geltender Fassung, 
 b)  legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e suc-

cessive modifiche; 
c)  Landesgesetz vom 30. Oktober 1973, Nr. 77, in 

geltender Fassung, 
 c)  legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e suc-

cessive modifiche; 
d)  Landesgesetz vom 14. Dezember 1974, Nr. 36, in 

geltender Fassung, 
 d)  legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 36, e suc-

cessive modifiche; 
e)  Landesgesetz vom 16. Jänner 1976, Nr. 4, in gel-

tender Fassung, 
 e)  legge provinciale 16 gennaio 1976, n. 4, e suc-

cessive modifiche; 
f)  Artikel 22 Absatz 2, Artikel 29 Absätze 1 und 2, 

Artikel 30-bis, Artikel 31, Artikel 32 Absätze 4 und 
7 und Artikel 34 des Landesgesetzes vom 30. Ap-
ril 1991, Nr. 13, in geltender Fassung, 

 f)  comma 2 dell'articolo 22, commi 1 e 2 dell'articolo 
29, articolo 30-bis, articolo 31, commi 4 e 7 dell'ar-
ticolo 32 e articolo 34 della legge provinciale 30 
aprile 1991, n. 13, e successive modifiche; 

g)  Artikel 22 des Landesgesetzes vom 18. August 
1988, Nr. 33, 

 g)  articolo 22 della legge provinciale 18 agosto 1988, 
n. 33; 

h)  Artikel 22 und 23 des Landesgesetzes vom 27. 
Oktober 1988, Nr. 41, in geltender Fassung, 

 h)  articoli 22 e 23 della legge provinciale 27 ottobre 
1988, n. 41, e successive modifiche; 

i)  Landesgesetz vom 10. Dezember 1992, Nr. 43, in 
geltender Fassung. 

 i)  legge provinciale 10 dicembre 1992, n. 43, e suc-
cessive modifiche. 
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Art. 20  Art. 20 
Übergangsbestimmung  Norma transitoria 

   
1. Alle Verweise auf Bestimmungen über Alters-

und Pflegeheime, die sich auf das Landesgesetz 
vom 30. Oktober 1973, Nr. 77, das Landesgesetz 
vom 18. August 1988, Nr. 33, in der jeweils gelten-
den Fassung beziehen, sowie alle Verweise auf Be-
stimmungen über die Grundfürsorge, die sich auf das 
Landesgesetz vom 26. Oktober 1973, Nr. 69, in gel-
tender Fassung, beziehen, gelten als Bezugnahme 
auf das Landesgesetz vom 30. April 1991, Nr. 13, in 
geltender Fassung. 

 1. Ogni riferimento alle disposizioni in materia di 
case di riposo e centri di degenza di cui alla legge 
provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, alla legge provin-
ciale 18 agosto 1988, n. 33, e relative successive 
modifiche, nonché ogni riferimento alle disposizioni 
in materia di assistenza di base di cui alla legge pro-
vinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e successive modifi-
che, sono da intendersi riferite alle corrispondenti di-
sposizioni contenute nella legge provinciale 30 aprile 
1991, n. 13, e successive modifiche. 

   
2. Die Übergangsbestimmung laut Artikel 50 Ab-

satz 5-bis des Landesgesetzes vom 5. März 2001, 
Nr. 7, in geltender Fassung, ist für die Dauer von fünf 
Jahren ab Inkrafttreten dieses Gesetzes verlängert. 

 2. La norma transitoria di cui all’articolo 50, comma 
5-bis, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e 
successive modifiche, è prorogata per la durata di 
cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge.

   
3. Die Aufträge laut Artikel 65-quinquies Absatz 

16 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in 
geltender Fassung, können für die Dauer von fünf 
Jahren ab Inkrafttreten dieses Gesetzes verlängert 
werden.  

 3. Gli incarichi di cui all’articolo 65-quinquies, 
comma 16, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 
7, e successive modifiche, possono essere prorogati 
per la durata di cinque anni dall’entrata in vigore del-
la presente legge.  

   
4. Aufgrund der Ausweitung der sensiblen Orte 

laut Artikel 5-bis Absatz 1-bis des Landesgesetzes 
vom 13. Mai 1992, Nr. 13, in geltender Fassung, ver-
fallen die Bewilligungen der Spielhallen und ähnli-
chen Vergnügungsstätten, welche diesen geltenden 
Bestimmungen nicht mehr entsprechen, innerhalb 
von zwei Jahren ab Inkrafttreten dieses Gesetzes. 
Die zum 31. Dezember 2015 gemäß Artikel 5-bis 
Absatz 1 des Landesgesetzes vom 13. Mai 1992, Nr. 
13, in geltender Fassung, verfallenen Bewilligungen 
dürfen nicht verlängert werden.  

 4. A causa dell’ampliamento dei luoghi sensibili di 
cui all’articolo 5-bis, comma 1-bis, della legge pro-
vinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifi-
che, per le sale da giochi e di attrazione che non cor-
rispondono più alle presenti norme in vigore le auto-
rizzazioni scadono entro due anni dall’entrata in vigo-
re della presente legge. Le autorizzazioni scadute in 
data 31 dicembre 2015, ai sensi dell'articolo 5-bis, 
comma 1, della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 
13, e successive modifiche, non sono rinnovabili.  

   
5. Die in den Gastbetrieben bereits bei Inkrafttre-

ten der Bestimmung laut Artikel 11 Absatz 1-quater 
des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, 
eingefügt durch Artikel 9 dieses Gesetzes, aufgestell-
ten Spielgeräte laut Artikel 110 Absatz 6 des ver-
einheitlichten Textes der Gesetze über öffentliche Si-
cherheit, genehmigt mit königlichem Dekret vom 18. 
Juni 1931, Nr. 773, in geltender Fassung, müssen in-
nerhalb von zwei Jahren ab Inkrafttreten dieses Ge-
setzes entfernt werden. Die zum 31. Dezember 2015 
gemäß Artikel 5-bis Absatz 1 des Landesgesetzes 
vom 13. Mai 1992, Nr. 13, in geltender Fassung, ver-
fallenen Bewilligungen dürfen nicht verlängert werden. 

 5. Gli apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, 
comma 6, del Testo Unico delle leggi sulla pubblica 
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 
1931, n. 773, e successive modifiche, già installati 
negli esercizi pubblici all’entrata in vigore della di-
sposizione di cui al comma 1-quater dell'articolo 11 
della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, in-
serito dall'articolo 9 della presente legge, devono es-
sere rimossi entro due anni dall’entrata in vigore del-
la presente legge. Le autorizzazioni scadute in data 
31 dicembre 2015, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 
1, della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e 
successive modifiche, non sono rinnovabili. 

   
6. Die bereits bei Inkrafttreten der Bestimmungen 

laut Artikel 6-bis Absätze 1, 2 und 3 des Landesge-
setzes vom 18. Mai 2006, Nr. 3, aufgestellten Spiel-

 6. Gli apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, 
comma 6, del Testo Unico delle leggi sulla pubblica 
sicurezza già installati all’entrata in vigore delle di-
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geräte laut Artikel 110 Absatz 6 des vereinheitlichten 
Textes der Gesetze über öffentliche Sicherheit müs-
sen von den Betrieben innerhalb von zwei Jahren ab 
Inkrafttreten dieses Gesetzes entfernt werden. Die 
zum 31. Dezember 2015 gemäß Artikel 5-bis Absatz 
1 des Landesgesetzes vom 13. Mai 1992, Nr. 13, in 
geltender Fassung, verfallenen Bewilligungen dürfen 
nicht verlängert werden. 

sposizioni di cui all’articolo 6-bis, commi 1, 2 e 3, del-
la legge provinciale 18 maggio 2006, n. 3, devono 
essere rimossi dagli esercizi entro due anni dall’en-
trata in vigore della presente legge. Le autorizzazioni 
scadute in data 31 dicembre 2015, ai sensi dell'arti-
colo 5-bis, comma 1, della legge provinciale 13 mag-
gio 1992, n. 13, e successive modifiche, non sono 
rinnovabili. 

   
   

Art. 21  Art. 21 
Finanzbestimmung  Disposizione finanziaria 

   
1. Die Deckung der Ausgaben, die sich aus die-

sem Gesetz ergeben, erfolgt durch Ausgabenbereit-
stellungen im Sammelfonds für neue Gesetzesmaß-
nahmen (Bereich 20 - Programm 03), die bereits zu 
Lasten des Haushaltsjahres 2016-2018 verfügt wur-
den. 

 1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla pre-
sente legge si provvede mediante gli stanziamenti di 
spesa già disposti nel fondo globale per nuovi prov-
vedimenti legislativi (Missione 20 - Programma 03) 
del bilancio 2016-2018.  
 

   
2. Folgende Bestimmungen dieses Gesetzes 

bringen Mehrausgaben mit sich: 
 2. Le seguenti disposizioni della presente legge 

comportano maggiori oneri: 
a)  Artikel 1 Absatz 1 mit einem Betrag von 

105.300,00 Euro für das Jahr 2016, und 
405.000,00 Euro für die Jahre 2017 und 2018 
(Aufgabenbereich - 13 Programm - 01 Titel - 1), 

 a)  articolo 1, comma 1, per un importo di 105.300,00 
euro per l’anno 2016 e 405.000,00 euro per gli 
anni 2017 e 2018 (missione - 13 programma - 01 
titolo - 1); 

b)  Artikel 1 Absatz 3 mit einem Betrag von 261.000,00 
Euro für das Jahr 2016 und 648.000,00 Euro für die 
Jahre 2017 und 2018 (Aufgabenbereich – 13 Pro-
gramm – 01 Titel - 1 und Aufgabenbereich – 13 
Programm - 01 Titel - 1), 

 b)  articolo 1, comma 3, per un importo di 261.000,00 
euro per l’anno 2016 e 648.000,00 euro per gli 
anni 2017 e 2018 (missione – 13 programma – 01 
titolo - 1 e missione - 13 programma – 01 titolo -
1); 

c)  Artikel 2 Absatz 1 mit einem Betrag von 50.000,00 
Euro für das Jahr 2016, sowie für die Jahre 2017 
und 2018 (Aufgabenbereich – 13 Programm – 05 
Titel - 2), 

 c)  articolo 2, comma 1, per un importo di 50.000,00 
euro per l’anno 2016, così come per gli anni 2017 
e 2018 (missione – 13 programma – 05 titolo - 2); 

d)  Artikel 2 Absatz 3 mit einem Betrag von 
170.000,00 Euro für das Jahr 2016 und 
200.000,00 Euro für die Jahre 2017 und 2018 
(Aufgabenbereich – 13 Programm – 01 Titel - 1),  

 d)  articolo 2, comma 3, per un importo di 170.000,00 
euro per l’anno 2016 e 200.000,00 euro per gli 
anni 2017 e 2018 (missione – 13 programma – 01 
titolo - 1);    

e)  Artikel 4 mit einem Betrag von 10.000,00 Euro für 
das Jahr 2016, sowie für die Jahre 2017 und 2018 
(Aufgabenbereich – 13 Programm – 02 Titel - 1) , 

 e)  articolo 4 per un importo di 10.000,00 euro per 
l’anno 2016, così come per gli anni 2017 e 2018 
(missione – 13 programma – 02 titolo - 1) ; 

f)  Artikel 6 Absatz 8 mit einem Betrag von 50.000,00 
Euro für das Jahr 2016, sowie für die Jahre 2017 
und 2018 (Aufgabenbereich – 13 Programm – 01 
Titel - 1); 

 f)  articolo 6, comma 8, per un importo di 50.000,00 
euro per l’anno 2016, così come per gli anni 2017 
e 2018 (missione – 13 programma – 01 titolo - 1); 

g)  Artikel 14 Absatz 1 mit einem Betrag von 
300.000,00 Euro für das Jahr 2016, sowie für die 
Jahre 2017 und 2018 (Aufgabenbereich – 15 Pro-
gramm – 03 Titel - 1). 

 g)  articolo 14, comma 1, per un importo di 
300.000,00 euro per l’anno 2016, così come per 
gli anni 2017 e 2018 (missione – 15 programma –
03 titolo - 1). 

   
3. Die Ausgaben zu Lasten der darauffolgenden 

Haushaltsjahre werden mit jährlichem Stabilitätsge-
setz festgelegt. 

 3. Le spese a carico dei successivi esercizi finan-
ziari saranno stabilite con la legge di stabilità annua-
le. 
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Art. 22  Art. 22 
Inkrafttreten  Entrata in vigore 

   
1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Veröf-

fentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft. 
 1. La presente legge entra in vigore il giorno suc-

cessivo a quello della sua pubblicazione nel Bolletti-
no Ufficiale della Regione. 

   
   
   
Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kundzu-
machen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als 
Landesgesetz zu befolgen und für seine Befolgung 
zu sorgen. 

 La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti 
di osservarla e di farla osservare come legge della 
Provincia. 

 
 

DER LANDESHAUPTMANN | IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
Dr. Arno Kompatscher 

 


