
 
 
 
 
  
 
 
LANDESGESETZ  LEGGE PROVINCIALE  
   
Änderungen zu Landesgesetzen in den Bereichen 
Bildungsförderung, Kultur, Personal, Verwal-
tungsverfahren, Gewässernutzung, Raumord-
nung, Landwirtschaft, Gesundheitswesen, Haus-
halt und Rechnungswesen und öffentliche Auf-
tragsvergabe 

 Modifiche di leggi provinciali in materia di diritto 
allo studio, cultura, personale, procedimento 
amministrativo, utilizzazione delle acque pubbli-
che, urbanistica, agricoltura, sanità, bilancio e 
contabilità e appalti pubblici 

   
   

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. TITEL  TITOLO I 
   

Art. 1  Art. 1 
Änderung des Landesgesetzes vom 30. November 

2004, Nr. 9, „Recht auf Hochschulbildung“ 
 Modifiche della legge provinciale 30 novembre 2004, 

n. 9, “Diritto allo studio universitario” 
   
1. Nach Artikel 11 Absatz 8 des Landesgeset-

zes vom 30. November 2004, Nr. 9, wird folgender 
Absatz hinzugefügt: 

 1. Dopo il comma 8 dell’articolo 11 della legge 
provinciale 30 novembre 2004, n. 9, è aggiunto il se-
guente comma: 

„9. Um den Südtiroler Studierenden unter Wah-
rung ihrer ethnisch-sprachlichen Besonderheiten das 
uneingeschränkte Recht auf Hochschulbildung zu 
gewährleisten, kann das Land die Beiträge laut Ab-
satz 5 auch öffentlichen und privaten Einrichtungen 
in den Ländern des deutschen Kulturraums gewäh-
ren, die direkt oder über Dritte vorwiegend Südtiroler 
Studierenden Wohnmöglichkeiten in Studentenhei-
men oder ähnlichen Einrichtungen zur Verfügung 
stellen. Zu diesem Zweck schließt das Land mit die-
sen Einrichtungen eigene Vereinbarungen unter Be-
achtung der Absätze 5, 6, 7 und 8 ab.“ 

 “9. Per assicurare in pieno il diritto allo studio 
universitario alle studentesse e agli studenti della 
provincia di Bolzano nel rispetto delle relative carat-
teristiche etnico-linguistiche, la Provincia può conce-
dere i contributi di cui al comma 5 anche ad istitu-
zioni pubbliche o private in paesi dell'area culturale 
tedesca che gestiscono, direttamente oppure tramite 
terzi, collegi universitari o istituzioni simili e che met-
tono a disposizione posti letto principalmente a stu-
dentesse e studenti della provincia di Bolzano. A tal 
fine la Provincia stipula apposite convenzioni con le 
predette istituzioni nel rispetto delle disposizioni di 
cui ai commi 5, 6, 7 e 8.” 

   
2. Nach Artikel 12 Absatz 3 des Landesgeset-

zes vom 30. November 2004, Nr. 9, wird folgender 
Absatz hinzugefügt:  

 2. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della legge 
provinciale 30 novembre 2004, n. 9, è aggiunto il se-
guente comma:  

„4. Körperschaften und Vereinigungen, die in 
der Provinz Bozen ohne Gewinnabsicht in einer an-
gemessenen Entfernung zu einem Standort der Uni-
versität Mensadienste anbieten, können Beiträge für 
die Verpflegung der Studierenden gewährt werden; 
die Beitragsvergabe wird in den entsprechenden 

 “4. Ad enti ed associazioni che gestiscono, sen-
za fini di lucro, servizi mensa in provincia di Bolzano 
situati a una distanza adeguata dalle sedi uni-
versitarie, possono essere concessi contributi per il 
vitto degli studenti universitari secondo i criteri di in-
centivazione fissati dalla Giunta provinciale.” 
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Richtlinien der Landesregierung geregelt.“ 
   
3. Die Deckung der aus diesem Artikel hervorge-

henden finanziellen Lasten in Höhe von 116.920,00 
Euro für das Jahr 2016, 550.760,00 Euro für das Jahr 
2017 und 550.760,00 Euro für das Jahr 2018 erfolgt 
durch die entsprechende Reduzierung der im Sam-
melfonds für Gesetzgebungsmaßnahmen der laufen-
den Ausgaben eingeschriebenen Bereitstellung (Auf-
gabenbereich 20 Programm 03 Titel 1) des Voran-
schlags für die Finanzjahre 2016-2018. Die Ausgaben 
zu Lasten der darauffolgenden Haushaltsjahre werden 
mit jährlichem Stabilitätsgesetz festgelegt. 

 3. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti 
dal presente articolo, quantificati in 116.920,00 euro 
per il 2016, 550.760,00 euro per il 2017 e 550.760,00 
euro per il 2018, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto sul fondo 
globale per provvedimenti legislativi di parte corrente 
(Missione 20, Programma 03, Titolo 1) dello stato di 
previsione per gli anni finanziari 2016-2018. La spe-
sa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabili-
ta con la legge di stabilità annuale. 

   
   

Art. 2  Art. 2 
Aufhebungen  Abrogazioni 

   
1. Folgende Rechtsvorschriften sind aufgeho-

ben: 
 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 

a)  Artikel 50-bis des Landesgesetzes vom 19. Mai 
2015, Nr. 6, in geltender Fassung, 

 a)  l’articolo 50-bis della legge provinciale 19 maggio 
2015, n. 6, e successive modifiche; 

b)  Artikel 13 des Landesgesetzes  vom 27. Juli 
2015, Nr. 9, 

 b)  l’articolo 13 della legge provinciale 27 luglio 
2015, n. 9; 

c)  Artikel 6 Absätze 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22 und 23 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 
1993, Nr. 17, in geltender Fassung. 

 c)  i commi 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 
dell’articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 
1993, n. 17, e successive modifiche. 

   
   

II. TITEL  TITOLO II  
   

Art. 3  Art. 3 
Änderung des Landesgesetzes  
vom 30. September 2005, Nr. 7,  
„Bestimmungen auf dem Gebiet  

der Nutzung öffentlicher Gewässer“ 

 Modifica della legge provinciale  
30 settembre 2005, n. 7,  

“Norme in materia di utilizzazione  
di acque pubbliche” 

   
1. Nach Artikel 13 des Landesgesetzes vom 30. 

September 2005, Nr. 7, wird folgender Artikel einge-
fügt: 

 1. Dopo l’articolo 13 della legge provinciale 30 
settembre 2005, n. 7, è inserito il seguente articolo: 

„Art. 13-bis (Erneuerung von Konzessionen für 
das Abfüllen von Mineralwasser) - 1. Konzessionen 
für das Abfüllen von Mineralwasser werden nach ih-
rem Verfall neu ausgeschrieben. Ziel der Ausschrei-
bung ist eine Steigerung der Abfüllmenge, eine bes-
sere und weiträumigere Vermarktung sowie eine effi-
zientere und umweltschonendere Nutzung der Res-
source Mineralwasser. 

 “Art. 13-bis (Rinnovo di concessioni per l’imbot-
tigliamento di acqua minerale) - 1. Le concessioni 
per l’imbottigliamento di acqua minerale vengono 
nuovamente bandite dopo la loro scadenza. Obietti-
vo del bando è l’aumento dei quantitativi imbottigliati, 
una migliore e più ampia commercializzazione e un 
utilizzo più efficace ed ecologico della risorsa acqua 
minerale. 

2. Der Inhaber einer Konzession für das Abfüllen von 
Mineralwasser beantragt frühestens zwei Jahre, spä-
testens jedoch ein Jahr vor Ablauf der Konzession 
beim zuständigen Landesamt die Erneuerung der 
Konzession. 

 2. Il titolare della concessione per l’imbottigliamento 
di acqua minerale chiede all’ufficio provinciale com-
petente il rinnovo della concessione non prima di due 
anni dalla relativa scadenza e, al più tardi, un anno 
prima della scadenza stessa. 

3. Das zuständige Landesamt leitet innerhalb 120  3. L’ufficio provinciale competente avvia entro 120 
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Tagen das Verfahren zur Erneuerung der Konzessi-
on ein. Stellt der scheidende Konzessionär innerhalb 
der angegebenen Frist kein Erneuerungsgesuch, 
wird die Konzession von Amts wegen ausgeschrie-
ben; der scheidende Konzessionär darf nicht am 
Wettbewerb teilnehmen. Der scheidende Konzessio-
när gewährt Zugang zu sämtlichen Anlagenteilen, 
Betriebsgebäuden und Grundstücken der Anlage, 
sowie Einblick in sämtliche technischen Betriebsun-
terlagen, so dass alle Informationen eingeholt wer-
den können, die für die Ausschreibung notwendig 
sind.  

giorni la procedura di rinnovo della concessione. In 
caso di mancata domanda di rinnovo, entro i termini 
previsti, da parte del concessionario uscente, la con-
cessione è bandita d’ufficio e alla relativa gara il con-
cessionario uscente non può partecipare. Per assicu-
rare tutte le informazioni necessarie al bando di gara, 
il concessionario uscente consente l’accesso a tutte 
le parti dell’impianto, agli edifici di gestione e ai ter-
reni dell’impianto, nonché la presa visione dei propri 
documenti tecnici di gestione. 

4. Auch bei Widerruf der Konzession oder bei Ver-
zicht darauf kann die Ausschreibung zur Erneuerung 
von Amts wegen vorgenommen werden. 

 4. Anche in caso di revoca della concessione o di 
rinuncia alla stessa, l’ufficio competente può proce-
dere a bandire la gara per il rinnovo della concessio-
ne. 

5. In der Ausschreibung ist Folgendes angegeben:  5. Nel bando di gara è indicato quanto segue: 
a)  die Entschädigung für den scheidenden Konzes-

sionär für jene Anlagenteile, Betriebsgebäude 
und Grundstücke, die an den nachfolgenden 
Konzessionär übergehen, 

 a)  l’indennizzo dovuto al concessionario uscente per 
le parti dell’impianto, gli edifici di gestione e i ter-
reni che verranno trasferiti al futuro concessiona-
rio; 

b)  die mittlere und die maximale ableitbare Was-
sermenge. 

 b)  la quantità d’acqua media e massima derivabile. 

6. Die Teilnahmegesuche müssen innerhalb von 90 
Tagen ab Veröffentlichung der Ausschreibung im 
Südtiroler Bürgernetz mit den von der Landesregie-
rung festgelegten Unterlagen eingereicht werden. 

 6. Le domande di partecipazione alla gara devono 
essere presentate, con i documenti stabiliti dalla 
Giunta provinciale, entro 90 giorni dalla data di pub-
blicazione del relativo bando sulla Rete civica 
dell’Alto Adige. 

7. Bis zur Vergabe einer neuen Konzession führt der 
scheidende Konzessionär die Anlage unter Beach-
tung der Auflagen seiner Konzession weiter. 

 7. Fino al rilascio di una nuova concessione, il con-
cessionario uscente continua a gestire l’impianto nel 
rispetto delle prescrizioni previste dalla concessione. 

8. Mit dem Übergang der Anlagen an den neuen 
Konzessionär gehen die unentgeltlich abtretbaren 
Güter in das Eigentum des Landes über und können 
vom neuen Konzessionär genutzt werden. 

 8. Con il passaggio dell’impianto al nuovo conces-
sionario, i beni gratuitamente devolvibili passano in 
proprietà della Provincia e possono essere utilizzati 
dal nuovo concessionario. 

9. Die Bestimmungen dieses Artikels werden auch 
auf die bereits vorliegenden Gesuche auf die Erneu-
erung von Konzessionen für das Abfüllen von Mine-
ralwasser angewandt.“ 

 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano 
anche alle domande di rinnovo di concessioni per 
l’imbottigliamento di acqua minerale già presentate.” 

   
   

Art. 4  Art. 4 
Änderung des Landesgesetzes 
vom 11. August 1997, Nr. 13,  
„Landesraumordnungsgesetz“ 

 Modifiche della legge provinciale  
11 agosto 1997, n. 13,  

“Legge urbanistica provinciale” 
   
1. Artikel 12 Absätze 1 und 2 des Landesgeset-

zes vom 11. August 1997, Nr. 13, in geltender Fas-
sung, erhalten folgende Fassung: 

 1. I commi 1 e 2 dell’articolo 12 della legge pro-
vinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifi-
che, sono così sostituiti: 

„1. Der von der Landesregierung beschlossene 
Fachplanentwurf wird nach vorheriger Information 
der gebietsmäßig betroffenen Gemeinden in geeig-
neter Form im Bürgernetz des Landes und an der 
Amtstafel der Gemeinde für 30 aufeinander folgende 

 “1. La proposta del piano di settore, adottata 
dalla Giunta provinciale previa informazione dei co-
muni territorialmente interessati, è pubblicata in for-
ma idonea nella rete civica della Provincia e all’albo 
del comune per un periodo di 30 giorni consecutivi 
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Tage veröffentlicht; im selben Zeitraum wird er bei 
der Landesverwaltung und am Sitz der gebietsmäßig 
betroffenen Gemeinden Südtirols für die Öffentlich-
keit zur Einsichtnahme ausgelegt.  

ed esposta al pubblico per lo stesso periodo presso 
l'amministrazione provinciale e nelle sedi dei comuni 
della provincia territorialmente interessati. 

2. Während des genannten Zeitraums der Veröffent-
lichung im Bürgernetz kann jeder in die Unterlagen 
Einsicht nehmen und bei den Gemeinden oder bei 
der Landesregierung Anmerkungen und Vorschläge 
zur Verbesserung des Fachplanes einbringen.“ 

 2. Durante il periodo di pubblicazione nella rete civi-
ca chiunque può prendere visione della documenta-
zione e presentare osservazioni e proposte volte al 
miglioramento del piano di settore ai comuni o alla 
Giunta provinciale.” 

   
2. Artikel 12 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 

11. August 1997, Nr. 13, erhält folgende Fassung: 
 2. Il comma 4 dell’articolo 12 della legge provin-

ciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito: 
„4. Nach Ablauf der Ausschlussfrist von 60 Ta-

gen übermittelt der Bürgermeister der Landesabtei-
lung Natur, Landschaft und Raumentwicklung unver-
züglich die eingegangenen Anmerkungen und Ver-
besserungsvorschläge, einschließlich der eventuel-
len Stellungnahme des Gemeinderates.“ 

 “4. Scaduto il termine perentorio di 60 giorni, il 
sindaco trasmette immediatamente alla Ripartizione 
provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio 
le osservazioni e le proposte pervenute, compreso 
l’eventuale parere del Consiglio comunale.” 

   
3. Artikel 12 Absatz 6 des Landesgesetzes vom 

11. August 1997, Nr. 13, erhält folgende Fassung: 
 3. Il comma 6 dell’articolo 12 della legge provin-

ciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito: 
„6. Der Fachplan wird im Amtsblatt der Region 

veröffentlicht und tritt am Tag nach der Veröffentli-
chung in Kraft.“ 

 “6. Il piano di settore è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno 
successivo alla pubblicazione.” 

   
4. Artikel 34 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 

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

 4. Il comma 1 dell’articolo 34 della legge provin-
ciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, 
è così sostituito: 

„1. Der von der Landesregierung genehmigte 
Entwurf des Durchführungsplans für Zonen im Zu-
ständigkeitsbereich des Landes wird nach Information 
der gebietsmäßig betroffenen Gemeinde für die Dauer 
von 30 Tagen im Bürgernetz des Landes veröffentlicht 
und für denselben Zeitraum bei der Gemeinde und bei 
der Landesverwaltung zur öffentlichen Einsichtnahme 
hinterlegt. Während des Zeitraums der Veröffentli-
chung im Bürgernetz kann jeder in die Unterlagen 
Einsicht nehmen und bei der Gemeinde oder bei der 
Landesregierung Anmerkungen und Vorschläge zur 
Verbesserung des Planes einbringen.“ 

 “1. La proposta di piano di attuazione adottata 
dalla Giunta provinciale per le zone di competenza 
della Provincia, previa informazione del comune terri-
torialmente interessato, è pubblicata per un periodo 
di 30 giorni consecutivi nella rete civica della Provin-
cia ed esposta al pubblico, per lo stesso periodo, 
presso il comune interessato e presso l’ammini-
strazione provinciale. Durante il periodo di pubblica-
zione nella rete civica chiunque può prendere visione 
della documentazione e presentare osservazioni e 
proposte volte al miglioramento del piano al comune 
o alla Giunta provinciale.” 

   
5. Artikel 44 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 

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

 5. Il comma 3 dell’articolo 44 della legge provin-
ciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, 
è così sostituito: 

„3. Bei Gewerbegebieten unterscheidet man 
solche von Gemeindeinteresse, für die die jeweiligen 
Gemeinden, einzeln oder zusammengeschlossen, 
zuständig sind, und solche von Landesinteresse, für 
welche das Land zuständig ist. Sie sind in den Bau-
leitplänen der Gemeinden vorgesehen. Für den Ein-
zelhandel müssen dazu bestimmte Zonen vorgese-
hen werden. Für neue Gewerbegebiete müssen 
Durchführungspläne erstellt werden, deren Regelung 
einer eigenen Durchführungsverordnung übertragen 

 “3. Le zone per insediamenti produttivi si distin-
guono in zone di interesse comunale, di competenza 
dei rispettivi comuni, singoli o associati, ed in zone di 
interesse provinciale, per le quali è competente la 
Provincia. Esse sono previste nei piani urbanistici 
comunali. Per il commercio al dettaglio devono esse-
re individuate apposite zone. Per le nuove zone per 
insediamenti produttivi deve essere predisposto un 
piano di attuazione, la cui disciplina è demandata ad 
apposito regolamento di esecuzione da emanare en-
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ist, die innerhalb von 180 Tagen ab Inkrafttreten die-
ses Gesetzes zu erlassen ist, außer bei geringfügi-
gen Erweiterungen oder wenn ein Gebiet nur für die 
Ansiedlung eines einzigen Unternehmens bestimmt 
ist. Im Falle von Einzelhandels- oder Dienstleistungs-
tätigkeiten oder von Einzelhandels- und Dienstleis-
tungstätigkeiten muss immer der Durchführungsplan 
erstellt werden. Baukonzessionen können bei feh-
lendem Durchführungsplan für den Umbau, den Ab-
riss und Wiederaufbau von bereits bestehenden Ge-
bäuden erteilt werden sowie für neue Bauten in Ge-
werbegebieten, in denen mindestens 75 Prozent der 
Flächen bereits bebaut sind. Im Fall von neuen Ein-
zelhandelstätigkeiten, die in bestehenden Gewerbe-
gebieten angesiedelt werden, für die noch kein ge-
nehmigter Durchführungsplan vorhanden ist, müssen 
im Grundstück eigene Flächen für öffentliche Einrich-
tungen, Grünanlagen und Parkplätze vorbehalten 
werden, und zwar in dem von Artikel 5 Absatz 1 
Punkt 2 des Ministerialdekrets vom 2. April 1968, Nr. 
1444, festgelegten Ausmaß.“ 

tro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente leg-
ge, ad eccezione di piccoli ampliamenti, oppure se 
una zona è destinata all’insediamento di un’unica 
impresa. Nel caso di attività di commercio al dettaglio 
o di prestazione di servizi o di commercio al dettaglio 
e di prestazione di servizi deve essere sempre predi-
sposto un piano di attuazione. In assenza di piano di 
attuazione possono essere rilasciate concessioni 
edilizie per la ristrutturazione, per la demolizione e 
ricostruzione di edifici esistenti, nonché in zone pro-
duttive in cui siano state edificate più del 75 per cen-
to delle aree, per nuove costruzioni. Nel caso di nuo-
ve attività di commercio al dettaglio che si insediano 
in zone per insediamenti produttivi che non dispon-
gono già di un piano di attuazione approvato, devono 
essere riservati spazi in sedime di zona per attrezza-
ture collettive, verde pubblico e parcheggi nella misu-
ra stabilita dall’articolo 5, comma 1, numero 2), del 
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.” 

   
6. Artikel 44 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 

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

 6. Il comma 5 dell’articolo 44 della legge provin-
ciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, 
è così sostituito: 

„5. Einzelhandelstätigkeiten für Waren, die we-
gen ihres Volumens und ihrer Sperrigkeit oder we-
gen der Schwierigkeit ihres Zu- und Abtransports 
sowie aufgrund allfälliger Verkehrseinschränkungen 
in den Wohngebieten nicht bedarfsgerecht und be-
darfsdeckend angeboten werden können, sind in 
Gewerbegebieten auch in nicht eigens dafür ausge-
wiesenen Zonen zulässig, ohne dass der Durchfüh-
rungsplan erstellt werden muss, ohne dass dafür im 
Grundstück eigene Flächen für öffentliche Einrich-
tungen, Grünanlagen und Parkplätze in dem von Ar-
tikel 5 Absatz 1 Ziffer 2 des Ministerialdekrets vom 2. 
April 1968, Nr. 1444, festgelegten Ausmaß vorbehal-
ten werden müssen sowie ohne Kubaturbeschrän-
kung. Bei diesen Waren handelt es sich um zwei-
und mehrrädrige Kraftfahrzeuge mit autonomem An-
trieb, einschließlich Baumaschinen, Maschinen und 
Produkte für die Landwirtschaft, Baumaterialien, 
Werkzeugmaschinen und Brennstoffe, Möbel und 
Getränke in Großhandelspackungen. Zubehörartikel 
zu diesen Waren, wie sie von der Landesregierung 
festgelegt wurden, dürfen unter der Bedingung ver-
kauft werden, dass die Verkaufsfläche vorrangig für 
die obgenannten Waren selbst bestimmt bleibt.“  

 “5. Le attività di commercio al dettaglio per le 
merci che, per volume ed ingombro, per difficoltà 
connesse alla loro movimentazione, nonché a causa 
di eventuali limitazioni al traffico, non possano esse-
re offerte nelle zone residenziali in misura sufficiente 
a soddisfare la richiesta ed il fabbisogno, sono am-
missibili nelle zone per insediamenti produttivi anche 
in zone non appositamente individuate, senza dover 
predisporre un piano di attuazione, senza dover ri-
servare spazi in sedime di zona per attrezzature col-
lettive, verde pubblico e parcheggi nella misura stabi-
lita dall’articolo 5, comma 1, numero 2), del decreto 
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e senza vincoli di 
cubatura. Tali merci sono: auto e motoveicoli a due o 
più ruote a propulsione autonoma, inclusi macchine 
edili, macchinari e prodotti per l’agricoltura, materiali 
edili, macchine utensili e combustibili, mobili e be-
vande in confezioni formato all’ingrosso. Gli accesso-
ri alle medesime merci, come sono stati definiti dalla 
Giunta provinciale, possono essere venduti in forma 
non prevalente in termini di superficie di vendita, ri-
spetto alle suddette merci.” 

   
7. Nach Artikel 46 Absatz 3 des Landesgeset-

zes vom 11. August 1997, Nr. 13, in geltender Fas-
sung, werden folgende Absätze 3-bis und 3-ter ein-
gefügt: 

 7. Dopo il comma 3 dell’articolo 46 della legge 
provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive mo-
difiche, sono inseriti i seguenti commi 3-bis e 3-ter: 
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„3-bis. In Anwendung des für die Raumordnung 
geltenden Grundsatzes des Ausgleichs, der auf die 
ausgewogene Aufteilung der Baurechte gemäß Bau-
leitplan und der Kosten für die Erschließungsanlagen 
unter den Eigentümern der von der Planung betrof-
fenen Liegenschaften zielt, wird die Enteignungsent-
schädigung in allen Fällen laut Absatz 2, unbescha-
det der Fälle laut Absatz 5, auf der Grundlage des 
Verkehrswertes des Gutes festgesetzt, wobei neben 
den tatsächlichen auch die gesetzlichen Baumög-
lichkeiten berücksichtigt werden, die der Gemeinde-
bauleitplan mit der Ausweisung der Flächen als Ge-
werbegebiet gemäß Artikel 15 vorsieht; bei der Fest-
setzung der Enteignungsentschädigung ist die allfäl-
lige später in Kraft getretene Durchführungsplanung 
unerheblich. 

 “3-bis. In tutti i casi di cui al comma 2, in appli-
cazione del principio della perequazione urbanistica, 
che persegue l’equa distribuzione, tra i proprietari 
degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti 
edificatori riconosciuti dalla pianificazione e degli o-
neri derivanti dalla realizzazione delle opere di urba-
nizzazione, salvi i casi di cui al comma 5, l’indennità 
di espropriazione è determinata con il criterio del va-
lore venale del bene, tenuto conto, oltre che delle 
possibilità effettive, delle possibilità legali di edifica-
zione consentite dal piano urbanistico comunale, ai 
sensi dell’articolo 15, con la previsione delle aree 
come zona produttiva; resta irrilevante, al momento 
della determinazione dell’indennità di espropriazione, 
l’eventuale pianificazione attuativa successivamente 
intervenuta. 

3-ter. Die Bestimmung laut Absatz 3-bis gilt auch für 
Enteignungsverfahren, die bereits ausgewiesene 
Gewerbegebiete betreffen, sofern das Gebiet noch 
nicht zur Gänze enteignet wurde. Für diese Gebiete 
werden alle Enteignungsentschädigungen bestätigt, 
die gemäß Absatz 3-bis bereits festgesetzt worden 
sind, unbeschadet der Wirkungen rechtskräftiger Ur-
teile über die jeweiligen Festsetzungen.“ 

 3-ter. La disposizione di cui al comma 3-bis si appli-
ca anche ai procedimenti espropriativi riferiti a zone 
produttive esistenti, qualora l’intera zona non sia sta-
ta ancora espropriata. Per queste zone vengono
confermate tutte le indennità di espropriazione già 
determinate in applicazione del criterio di cui al com-
ma 3-bis, salvi gli effetti di sentenze passate in giudi-
cato sulle rispettive determinazioni.” 

   
8. Nach Artikel 46 Absatz 4 des Landesgeset-

zes vom 11. August 1997, Nr. 13, in geltender Fas-
sung, wird folgender Absatz hinzugefügt: 

 8. Dopo il comma 4 dell’articolo 46 della legge 
provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive mo-
difiche, è aggiunto il seguente comma: 

„5. Betreffen die Ansiedlungsverfahren Mitei-
gentumsgemeinschaften oder materielle Teilungen 
laut Absatz 4, werden die entsprechenden Enteig-
nungsentschädigungen und die allfälligen Aus-
gleichsbeträge zugunsten oder zulasten der Mitei-
gentümer gemäß Absatz 3-bis festgesetzt; davon 
ausgenommen sind die Fälle, in denen zum Zeit-
punkt des Erlasses des Festsetzungsdekretes oder 
der Ansiedlung in den vom Gesetz vorgesehen For-
men, der Wert der Flächen, die ursprünglich in die 
Miteigentumsgemeinschaft eingebracht oder mate-
riell geteilt wurden, in nennenswerter Weise vermin-
dert ist, und zwar wegen vor der Einbringung beste-
hender Mängel, in Anwendung der Artikel 1490 und 
1491 des Zivilgesetzbuches, oder wegen später auf-
getretener Mängel, die mit dem Inkrafttreten von Be-
schränkungen zusammenhängen, welche die vom 
Gemeindebauleitplan gestatteten gesetzlichen Bau-
möglichkeiten im Sinne von Artikel 15 eingeschränkt 
haben. In diesen Fällen bestimmt die zuständige Be-
hörde den notwendigen Ausgleich zugunsten oder 
zulasten der Miteigentümer. Diese Bestimmung gilt 
auch für die Enteignungs- und Ansiedlungsverfahren 
für bereits ausgewiesene Gewerbegebiete, sofern 
das Gebiet noch nicht zur Gänze enteignet oder be-
siedelt wurde, unbeschadet der Wirkungen rechts-

 “5. Le indennità di espropriazione e gli eventuali 
importi compensativi a credito oppure a debito, con-
nessi ai procedimenti di insediamento riferiti alle co-
munioni o divisioni materiali di cui al comma 4, sono 
determinati ai sensi del comma 3-bis; sono fatti salvi 
i casi in cui, al momento dell’adozione del decreto di 
stima o dell’insediamento nelle forme previste dalla 
legge, il valore delle aree originariamente conferite 
nella comunione o materialmente divise non risulti 
diminuito in modo apprezzabile, per vizi anteriori al 
conferimento, in applicazione degli articoli 1490 e 
1491 del codice civile, o per vizi sopravvenuti dipen-
denti dall’entrata in vigore di vincoli limitanti le possi-
bilità legali di edificazione consentite dal piano urba-
nistico comunale ai sensi dell’articolo 15. In questi 
casi l’ente procedente opera le necessarie compen-
sazioni a credito o a debito tra i partecipanti alla co-
munione. Questa disposizione si applica anche ai 
procedimenti espropriativi o di insediamento riferiti a 
zone produttive esistenti, qualora l’intera zona non 
sia stata ancora espropriata o insediata, salvi gli ef-
fetti di sentenze passate in giudicato sulle rispettive 
determinazioni.”  
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kräftiger Urteile über die jeweiligen Festsetzungen.“ 
   
9. Nach Artikel 133 Absatz 2 des Landesgeset-

zes vom 11. August 1997, Nr. 13, in geltender Fas-
sung, wird folgender Absatz hinzugefügt: 

 9. Dopo il comma 2 dell’articolo 133 della legge 
provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive mo-
difiche, è aggiunto il seguente comma: 

„3. Die Landesverwaltung sorgt für die grafische 
Angleichung von Landschaftsplan, Parkplan und Ge-
meindebauleitplan. Die Planunterlage, welche die 
Landesverwaltung im Rahmen der von Amts wegen 
erfolgten Digitalisierung und Angleichung der Pläne 
erstellt hat, führt die laut Landschaftsplan oder Park-
plan bestehenden Bindungen und die Flächenwid-
mungen und Infrastrukturen laut Gemeindebauleitplan 
an; sie wird im Bürgernetz des Landes und an der 
Amtstafel der Gemeinde für einen Zeitraum von 60 
aufeinander folgenden Tagen veröffentlicht. Während 
des Zeitraums der Veröffentlichung im Bürgernetz 
kann jeder Einsicht in die Unterlagen nehmen und ei-
ne Stellungnahme bei der Gemeinde abgeben. Inner-
halb der darauffolgenden 60 Tage gibt der Gemeinde-
rat ein Gutachten zu den Plänen ab, das die abgege-
benen Stellungnahmen berücksichtigt. Nach Ablauf 
der Frist wird das Gutachten der Gemeinde nicht mehr 
berücksichtigt. Die Landesregierung befindet über die 
Stellungnahmen und genehmigt die Pläne. Der Be-
schluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht 
und tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft.“

 “3. L’amministrazione provinciale cura l’armo-
nizzazione grafica tra il piano paesaggistico, il piano 
del parco e il piano urbanistico comunale. La carto-
grafia relativa ai vincoli esistenti di cui al piano pae-
saggistico o piano del parco e quella relativa alla zo-
nizzazione e alle infrastrutture di cui al piano urbani-
stico comunale, armonizzata d’ufficio in sede di digi-
talizzazione ed adeguamento tra i piani a cura della 
Provincia, è pubblicata nella rete civica della Provin-
cia e all’albo del comune per un periodo di 60 giorni 
consecutivi. Durante il periodo di pubblicazione 
chiunque può prendere visione della documentazio-
ne e presentare le proprie osservazioni al comune. 
Entro i successivi 60 giorni il consiglio comunale e-
sprime sui piani il suo parere, tenendo presenti le 
osservazioni presentate. Decorso tale termine, si 
prescinde dal parere del comune. La Giunta provin-
ciale delibera sulle osservazioni ed approva i piani. 
La delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla 
sua pubblicazione.” 

   
   

Art. 5  Art. 5 
Änderung des Landesgesetzes 
vom 28. September 2009, Nr. 5,  

„Bestimmungen zur Bonifizierung“ 

 Modifiche della legge provinciale  
28 settembre 2009, n. 5,  

“Norme in materia di bonifica” 
   
1. Artikel 3 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 

28. September 2009, Nr. 5, in geltender Fassung, 
erhält folgende Fassung: 

 1. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge provin-
ciale 28 settembre 2009, n. 5, e successive modifi-
che, è così sostituito: 

„3. Das Bestehen der in das Verzeichnis laut 
Absatz 1 eingetragenen Bonifizierungsbauten auf 
den einzelnen Parzellen wird im Grundbuch ange-
merkt. Die Anmerkung enthält die Angabe, dass die 
sich auf den betreffenden Liegenschaften befinden-
den Bonifizierungsbauten im Sinne der geltenden 
verwaltungspolizeilichen Bestimmungen im Bereich 
Bonifizierung geschützt sind. Das endgültige Ver-
zeichnis der Bauten laut Absatz 1 wird periodisch mit 
demselben Verfahren ajouriert. Die Streichung der 
Bauten aus dem Verzeichnis laut Absatz 1 bewirkt 
die Streichung der entsprechenden Anmerkung im 
Grundbuch.“  

 “3. La presenza delle opere di bonifica incluse 
nell’elenco di cui al comma 1 sulle singole particelle 
viene annotata nel libro fondiario. Nel testo dell’anno-
tazione viene indicato che le opere di bonifica site 
sugli immobili interessati sono tutelate dalle vigenti 
norme in materia di polizia amministrativa. L’elenco 
definitivo delle opere di cui al comma 1 viene perio-
dicamente aggiornato con la medesima procedura. 
La cancellazione delle opere dall’elenco di cui al 
comma 1 comporta la cancellazione della relativa 
annotazione tavolare.” 

   
2. Artikel 24 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 

28. September 2009, Nr. 5, in geltender Fassung, 
erhält folgende Fassung: 

 2. Il comma 2 dell’articolo 24 della legge provin-
ciale 28 settembre 2009, n. 5, e successive modifi-
che, è così sostituito: 
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„2. Die Landesregierung kann den Bonifizie-
rungskonsortien Beiträge für die Betriebskosten so-
wie den Bonifizierungskonsortien zweiten Grades 
Beiträge für verwaltungsmäßige, buchhalterische 
und fachliche Hilfestellung und Beratung zugunsten 
der Mitgliederkonsortien gewähren.“  

 “2. La Giunta provinciale può concedere contri-
buti ai consorzi di bonifica per le spese di gestione 
nonché ai consorzi di bonifica di secondo grado per 
l’attività di assistenza e consulenza amministrativa, 
contabile e tecnica a favore dei consorzi associati.” 

   
3. Die Deckung der aus diesem Artikel hervor-

gehenden finanziellen Lasten in Höhe von 
570.000,00 Euro für das Jahr 2016, von 570.000,00 
Euro für das Jahr 2017 und von 570.000,00 Euro für 
das Jahr 2018 erfolgt durch die entsprechende Re-
duzierung der im Sammelfonds für Gesetzgebungs-
maßnahmen der laufenden Ausgaben eingeschrie-
benen Bereitstellung (Aufgabenbereich 20 Pro-
gramm 03 Titel 1) des Voranschlags für die Finanz-
jahre 2016-2018. Die Ausgaben zu Lasten der dar-
auffolgenden Haushaltsjahre werden mit jährlichem 
Stabilitätsgesetz festgelegt. 

 3. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti 
dal presente articolo, quantificati in 570.000,00 euro 
per il 2016, 570.000,00 euro per il 2017 e 570.000,00 
euro per il 2018, si provvede mediante corrisponden-
te riduzione dello stanziamento iscritto sul fondo glo-
bale per provvedimenti legislativi di parte corrente 
(Missione 20, Programma 03, Titolo 1) dello stato di 
previsione per gli anni finanziari 2016-2018. La spe-
sa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabili-
ta con la legge di stabilità annuale. 

   
   

Art. 6  Art. 6 
Übergangsbestimmung  Norma transitoria 

   
1. Artikel 12 Absätze 1, 2, 4 und 6, Artikel 34 

Absatz 1 und Artikel 133 Absatz 2 des Landesgeset-
zes vom 11. August 1997, Nr. 13, so wie sie durch 
Artikel 4 Absätze 1, 2, 3, 4 und 9 dieses Gesetzes 
ersetzt wurden, finden auf die nach Inkrafttreten die-
ses Gesetzes eingeleiteten Verfahren zur Genehmi-
gung oder Abänderung von Plänen Anwendung. 

 1. Le disposizioni di cui all’articolo 12, commi 1, 
2, 4 e 6, all’articolo 34, comma 1, e all’articolo 133, 
comma 2, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 
13, come sostituite dai commi 1, 2, 3, 4 e 9 dell’arti-
colo 4 della presente legge, trovano applicazione nei
procedimenti di approvazione ovvero modifica dei pia-
ni avviati dopo l’entrata in vigore della presente legge.

   
   

Art. 7  Art. 7 
Änderung des Landesgesetzes vom  

26. Januar 2015, Nr. 2, „Bestimmungen über  
die kleinen und mittleren Wasserableitungen zur  

Erzeugung eletrischer Energie“ 

 Modifica della legge provinciale 26 gennaio 2015,  
n. 2, “Disciplina delle piccole e medie derivazioni 

d’acqua per la produzione di energia elettrica” 
 

   
1. Artikel 34 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 

26. Januar 2015, Nr. 2, in geltender Fassung, erhält 
folgende Fassung: 

 1. Il comma 5 dell’articolo 34 della legge provin-
ciale 26 gennaio 2015, n. 2, e successive modifiche, 
è così sostituito: 

„5. Die Bestimmungen des vorliegenden Geset-
zes betreffend die Grundverfügbarkeit werden auch 
auf laufende Konzessionen für mittlere Ableitungen 
angewandt, vorbehaltlich der nachgewiesenen Zu-
lässigkeit der diesbezüglichen Konzessionsgesuche 
zum Zeitpunkt ihres Ansuchens.“  

 „5. Le disposizioni della presente legge concer-
nenti la disponibilità dei fondi si applicano anche alle
concessioni per medie derivazioni già rilasciate, fer-
ma restando l’accertata ammissibilità delle relative 
domande di concessione all’atto della loro presenta-
zione.“  
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III. TITEL  TITOLO III 
   

Art. 8  Art. 8 
Änderung des Landesgesetzes  

vom 23. Dezember 2015, Nr. 18,  
„Bestimmungen in Zusammenhang  

mit dem Stabilitätsgesetz 2016“ 

 Modifica della legge provinciale  
23 dicembre 2015, n. 18,  

“Disposizioni collegate  
alla legge di stabilità 2016” 

   
1. Nach Artikel 38 des Landesgesetzes vom 23. 

Dezember 2015, Nr. 18, wird folgender Artikel einge-
fügt: 

 1. Dopo l’articolo 38 della legge provinciale 23 
dicembre 2015, n. 18, è inserito il seguente articolo: 

„Art. 38-bis (Übergangsbestimmung) - 1. Der 
Artikel 25 dieses Gesetzes findet ab dem 1. Mai 
2014 Anwendung.“ 

 “Art. 38-bis (Norma transitoria) - 1. L’articolo 25 
della presente legge si applica a decorrere dal 1° 
maggio 2014.” 

   
   

Art. 9  Art. 9 
Aufhebung  Abrogazione 

   
1. Artikel 25 des Landesgesetzes vom 23. De-

zember 2015, Nr. 18, ist aufgehoben. 
 1. L’articolo 25 della legge provinciale 23 di-

cembre 2015, n. 18, è abrogato. 
   
   

IV. TITEL  TITOLO IV 
   

Art. 10  Art. 10 
Änderung des Landesgesetzes  

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

und das Rechnungswesen des Landes“ 

 Modifiche della legge provinciale  
29 gennaio 2002, n. 1, “Norme  

in materia di bilancio e di contabilità  
della Provincia Autonoma di Bolzano” 

   
1. Nach Artikel 21-bis des Landesgesetzes vom 

29. Jänner 2002, Nr. 1, in geltender Fassung, wird 
folgender Artikel eingefügt: 

 1. Dopo l’articolo 21-bis della legge provinciale 
29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è in-
serito il seguente articolo: 

„Art. 21-ter (Maßnahmen zur Eindämmung der 
Ausgaben bei öffentlichen Beschaffungen) - 1. Die 
öffentlichen Auftraggeber laut Artikel 2 Absatz 2 des 
Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, 
greifen nur auf die Rahmenvereinbarungen zurück, 
die von der Agentur für die Verfahren und die Auf-
sicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs-
und Lieferaufträge (AOV) in ihrer Eigenschaft als 
Stelle für Sammelbeschaffungen abgeschlossen 
werden. Die Landesregierung genehmigt den Plan 
für zentrale Beschaffungen. 

 “Art. 21-ter (Misure di contenimento della spesa 
negli acquisti pubblici) - 1. Le amministrazioni aggiu-
dicatrici di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 
provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, ricorrono solo 
alle convenzioni-quadro stipulate dal soggetto ag-
gregatore provinciale Agenzia per i procedimenti e la 
vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, ser-
vizi e forniture (ACP). La Giunta provinciale approva 
il piano degli acquisti centralizzati. 

2. Für die Vergabe von Liefer-, Dienstleistungs- und 
Instandhaltungsaufträgen unter dem EU-Schwellen-
wert greifen die öffentlichen Auftraggeber laut Absatz 
1, unbeschadet der Bestimmung laut Artikel 38 des 
Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, 
alternativ zum Beitritt zu den von der AOV abge-
schlossenen Rahmenvereinbarungen und unter Ein-
haltung der entsprechenden Preis- und Qualitätspa-
rameter als Höchstgrenzen, ausschließlich auf den 

 2. Per gli affidamenti di forniture, servizi e manuten-
zioni di importo inferiore alla soglia di rilevanza co-
munitaria, le amministrazioni aggiudicatrici di cui al 
comma 1, fatta salva la disciplina di cui all’articolo 38 
della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, in 
alternativa all’adesione alle convenzioni-quadro sti-
pulate dall’ACP e sempre nel rispetto dei relativi pa-
rametri di prezzo-qualità come limiti massimi, ricor-
rono in via esclusiva al mercato elettronico provincia-
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elektronischen Markt des Landes Südtirol zurück 
oder auf das telematische System des Landes, wenn 
es keine Ausschreibungen für die Zulassung gibt. 

le ovvero, nel caso di assenza di bandi di abilitazio-
ne, al sistema telematico provinciale. 

3. Im Sinne der einschlägigen staatlichen Bestim-
mungen bewirkt die Verletzung der Pflichten laut den 
Absätzen 1 und 2 die Nichtigkeit der abgeschlosse-
nen Verträge und sie wird disziplinarrechtlich geahn-
det und begründet verwaltungsrechtliche Haftung; 
hinsichtlich des Vermögensschadens wird die Diffe-
renz zwischen dem in der Rahmenvereinbarung und
dem im Vertrag angeführten Zuschlagspreis berück-
sichtigt. 

 3. Ai sensi della specifica normativa statale in mate-
ria, la violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 
comporta la nullità dei contratti stipulati, costituisce 
illecito disciplinare ed è causa di responsabilità am-
ministrativa; inoltre, ai fini del danno erariale, si tiene 
conto della differenza tra il prezzo di aggiudicazione 
indicato nelle convenzioni-quadro e quello indicato 
nel contratto. 

4. Im Plan für zentrale Beschaffungen laut Absatz 1 
sind ferner die Kategorien der Güter, Dienstleistun-
gen und Instandhaltungen sowie jeweils die Schwel-
lenwerte festgelegt, bei deren Überschreitung die öf-
fentlichen Auftraggeber laut Artikel 2 Absatz 2 Buch-
staben a) und b) des Landesgesetzes vom 17. De-
zember 2015, Nr. 16, auf die AOV als Stelle für 
Sammelbeschaffungen für die Abwicklung der betref-
fenden Vergabeverfahren zurückgreifen müssen. 

 4. Il piano degli acquisti centralizzati di cui al comma 
1 definisce, altresì, le categorie di beni, servizi e ma-
nutenzioni nonché le relative soglie, al superamento 
delle quali le amministrazioni aggiudicatrici di cui 
all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), della legge 
provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, ricorrono al 
soggetto aggregatore ACP per lo svolgimento delle
relative procedure di affidamento. 

5. Die AOV ermittelt und veröffentlicht auf ihrer Web-
seite die Richtpreise einzelner Güter und Dienstleis-
tungen, die sich kostenmäßig am stärksten zu Las-
ten der Rechtssubjekte laut Artikel 2 Absatz 2 Buch-
staben a) und b) des Landesgesetzes vom 17. De-
zember 2015, Nr. 16, auswirken. Für die Planung der 
Vertragstätigkeit der öffentlichen Verwaltung werden 
ausschließlich die von der AOV veröffentlichten und 
jährlich zum 1. Oktober aktualisierten Richtpreise 
verwendet; sie bilden den Höchstpreis für den Zu-
schlag in allen Fällen, in denen keine von der AOV 
als Stelle für Sammelbeschaffungen abgeschlossene 
Rahmenvereinbarung vorhanden ist. Im Sinne der 
einschlägigen staatlichen Bestimmungen sind die in 
Verletzung dieses Höchstpreises abgeschlossenen 
Verträge nichtig.“ 

 5. L’ACP procede all’elaborazione e pubblicazione 
sul proprio sito web dei prezzi di riferimento di diversi 
beni e servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini 
di costo a carico dei soggetti di cui all’articolo 2, 
comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale 17 
dicembre 2015, n. 16. Per la programmazione dell'at-
tività contrattuale della pubblica amministrazione si 
utilizzano unicamente i prezzi di riferimento pubblica-
ti dall’ACP e dalla stessa aggiornati entro il 1° otto-
bre di ogni anno; essi costituiscono il prezzo massi-
mo di aggiudicazione in tutti i casi in cui non è pre-
sente una convenzione-quadro stipulata dall’ACP in 
qualità di soggetto aggregatore provinciale. Ai sensi 
della specifica normativa statale in materia, i contratti 
stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono 
nulli.” 

   
2. Nach Artikel 28-bis Absatz 2 des Landesge-

setzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, wird folgender 
Absatz hinzugefügt: 

 2. Dopo il comma 2 dell’articolo 28-bis della leg-
ge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è aggiunto il 
seguente comma: 

„3. Es müssen die Bestimmungen laut geset-
zesvertretendem Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118, 
in geltender Fassung, im Bereich Leistung von Si-
cherstellungen eingehalten werden.“ 

 “3. Devono essere rispettate le disposizioni di 
cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modifiche, in materia di prestazioni di ga-
ranzia.” 

   
3. Im deutschen Wortlaut von Artikel 47 Absatz 

2 des Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, 
in geltender Fassung, wird das Wort „Geschäfts-
handlungen“ mit dem Wort „Geschäftsakte“ ersetzt. 

 3. Nel testo tedesco del comma 2 dell’articolo 
47 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e 
successive modifiche, la parola: “Geschäftshandlun-
gen” è sostituita dalla parola: “Geschäftsakte”. 

   
4. Im italienischen Wortlaut von Artikel 47 Ab-

satz 2 des Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, 
Nr. 1, in geltender Fassung, werden die Wörter „fatti 

 4. Nel testo italiano del comma 2 dell’articolo 47 
della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e suc-
cessive modifiche, le parole: “fatti gestionali” sono 
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gestionali“ durch die Wörter „atti gestionali“ ersetzt. sostituite dalle parole: “atti gestionali”. 
   

5. Nach Abschnitt VI des Landesgesetzes vom 
29. Jänner 2002, Nr. 1, wird folgender Abschnitt ein-
gefügt: „Abschnitt VI-bis - Rechnungsprüferkollegi-
um“. 

 5. Dopo il capo VI della legge provinciale 29 
gennaio 2002, n. 1, è inserito il seguente capo: “Ca-
po VI-bis - Collegio dei revisori dei conti”. 

   
6. Nach Artikel 65-bis des Landesgesetzes vom 

29. Jänner 2002, Nr. 1, in geltender Fassung, wer-
den im Abschnitt VI-bis folgende Artikel 65-ter, 65-
quater, 65-quinquies, 65-sexies und 65-septies ein-
gefügt: 

 6. Dopo l’articolo 65-bis della legge provinciale 
29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, nel 
capo VI-bis sono inseriti i seguenti articoli 65-ter, 65-
quater, 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies: 

„Art. 65-ter (Errichtung des Rechnungsprüfer-
kollegiums) - 1. Als Organ zur Aufsicht über die 
buchhalterische, finanzielle und wirtschaftliche Ord-
nungsmäßigkeit der Verwaltung des Landes wird ein 
Rechnungsprüferkollegium errichtet, in der Folge als 
Kollegium bezeichnet. Das Kollegium übt seine 
Funktion in Absprache mit der zuständigen Kontroll-
sektion des Rechnungshofes mit Sitz in Bozen aus. 

 “Art. 65-ter (Istituzione del Collegio dei revisori 
dei conti) - 1. È istituito il Collegio dei revisori dei 
conti, di seguito denominato “Collegio”, quale organo 
di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed 
economica della gestione della Provincia. Il Collegio 
opera in raccordo con la competente Sezione di con-
trollo della Corte dei conti avente sede a Bolzano. 

2. Das Kollegium setzt sich aus drei effektiven Mit-
gliedern und zwei Ersatzmitgliedern zusammen, die 
bis zum 31. Dezember 2016 von der Landesregie-
rung, nach erfolgter Auslosung, unter Anwendung 
der von Artikel 65-septies vorgesehenen Modalitä-
ten, aus einem beim Generalsekretariat des Landes 
eingerichteten Verzeichnis, ernannt werden. Die 
Aufgaben des Präsidenten werden von dem Mitglied 
übernommen, das die größte Anzahl an Ämtern als 
Rechnungsprüfer bei örtlichen Körperschaften auf-
weist, und im Falle derselben Anzahl an Ämtern ist 
die Bevölkerungszahl der Körperschaften, bei denen 
das Amt ausgeübt wurde, ausschlaggebend. Die Er-
satzmitglieder ersetzen die effektiven Mitglieder aus-
schließlich bei vorzeitigem Ausscheiden aus dem 
Amt gemäß den Modalitäten, die mit Beschluss der 
Landesregierung laut Artikel 65-septies festgelegt 
werden, und bleiben für den verbleibenden Zeitraum 
im Amt, für den das Kollegium ernannt wurde. 

 2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da 
due membri supplenti, nominati dalla Giunta provin-
ciale entro il 31 dicembre 2016, a seguito di sorteg-
gio, con le modalità previste dall’articolo 65-septies, 
da un elenco istituito presso la Segreteria generale 
della Provincia. Le funzioni di Presidente sono svolte 
dal componente che risulti aver ricoperto il maggior 
numero di incarichi di revisore presso enti locali e, in 
caso di egual numero di incarichi, ha rilevanza la 
maggior dimensione demografica degli enti presso i 
quali si è già svolto l’incarico. I membri supplenti su-
bentrano ai membri effettivi solo in caso di cessazio-
ne anticipata dall’incarico secondo le modalità stabili-
te con la deliberazione della Giunta provinciale di cui 
all’articolo 65-septies e rimangono in carica per il pe-
riodo restante per il quale il Collegio è nominato. 

3. Die Zusammensetzung des Kollegiums richtet sich 
nach den geltenden Landesbestimmungen im Bereich 
der Berücksichtigung der Stärke der drei Sprachgrup-
pen und des Gleichgewichts beider Geschlechter. Die 
Mitglieder des Kollegiums besitzen angemessene 
Kenntnisse der italienischen und der deutschen Spra-
che. 

 3. La composizione del Collegio si adegua alle nor-
me provinciali vigenti in materia di rispetto della con-
sistenza dei tre gruppi linguistici e di rispetto 
dell’equilibrio fra i generi. I membri del Collegio pos-
siedono un’adeguata conoscenza della lingua italia-
na e tedesca. 

4. Auf Anfrage werden jene Personen in das Ver-
zeichnis laut Absatz 2 eingetragen, die alle der fol-
genden Voraussetzungen vorweisen: 

 4. Nell’elenco di cui al comma 2 sono iscritti, a do-
manda, coloro i quali risultano essere in possesso di 
tutti i seguenti requisiti: 

a)  Eintragung in das Verzeichnis der Abschlussprü-
fer laut gesetzesvertretendem Dekret vom 27. 
Jänner 2010, Nr. 39, in geltender Fassung, seit 
mindestens zehn Jahren, 

 a)  iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al 
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e suc-
cessive modifiche, da almeno dieci anni; 

b)  mindestens fünfjährige Erfahrung in der Aus-  b)  esperienza almeno quinquennale maturata nello 
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übung von Ämtern als Rechnungsprüfer oder 
Verantwortlicher für Wirtschafts- und Finanz-
dienste bei Gebietskörperschaften oder ihren 
Vereinigungen mit einer Bevölkerungszahl von 
mehr als 10.000 Einwohnern, sowie bei den Kör-
perschaften laut Artikel 79 Absatz 3 des Autono-
miestatuts, in geltender Fassung,  

svolgimento di incarichi di revisore dei conti o di 
responsabile dei servizi economici e finanziari 
presso enti territoriali o loro associazioni con po-
polazione superiore a 10.000 abitanti, nonché 
presso gli enti previsti dall’articolo 79, comma 3, 
dello Statuto di autonomia, e successive modifi-
che; 

c)  Erwerb von mindestens zehn Punkten Bildungs-
guthaben im Bereich des öffentlichen Rech-
nungswesens, 

 c)  acquisizione di almeno dieci crediti formativi in 
materia di contabilità pubblica; 

d)  die von Artikel 2387 des Zivilgesetzbuchs, in gel-
tender Fassung, vorgesehenen Voraussetzungen 
der Ehrbarkeit, Professionalität und Unabhängig-
keit.  

 d)  onorabilità, professionalità ed indipendenza, se-
condo quanto previsto all’articolo 2387 del codice 
civile, e successive modifiche. 

   
Art. 65-quater (Ausschlussgründe und Unvereinbar-
keit) - 1. Als Mitglieder des Kollegiums können nicht 
ernannt werden: 

 Art. 65-quater (Cause di esclusione e incompatibilità) 
- 1. Non possono essere nominati componenti del 
Collegio: 

a)  Landtagsabgeordnete, Mitglieder der Landesre-
gierung, Verwalter und Führungskräfte der Kör-
perschaften laut Artikel 79 Absatz 3 des Autono-
miestatus, in geltender Fassung, und Personen, 
die diese Ämter in den vorhergehenden zwei Jah-
ren bekleidet haben, sowie deren Ehepartner, 
Verwandte und Verschwägerte bis zum zweiten 
Grad, 

 a)  i consiglieri provinciali, i membri della Giunta pro-
vinciale, gli amministratori e i dirigenti degli enti di 
cui all’articolo 79, comma 3, dello Statuto di auto-
nomia, e successive modifiche, coloro che hanno 
ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti 
nonché il coniuge, i parenti e gli affini entro il se-
condo grado degli stessi; 

b)  Mitglieder der Kontrollsektion des Rechnungsho-
fes mit Sitz in Bozen, 

 b)  i membri della Sezione di controllo della Corte dei 
conti avente sede a Bolzano; 

c)  Angestellte des Landes, der Region Trentino-Alto 
Adige/Südtirol und der Körperschaften laut Artikel 
79 Absatz 3 des Autonomiestatuts, in geltender 
Fassung, 

 c)  i dipendenti della Provincia, della Regione Trenti-
no-Alto Adige/Südtirol e degli enti di cui 
all’articolo 79, comma 3, dello Statuto di autono-
mia, e successive modifiche; 

d)  Parlamentsmitglieder, Minister und Staatssekre-
täre der Regierung, Vertreter der Europäischen 
Institutionen,  

 d)  i parlamentari, i ministri e sottosegretari del Go-
verno, i rappresentanti delle istituzioni europee; 

e)  Personen, für die einer der Gründe laut Artikel 
2382 des Zivilgesetzbuches, in geltender Fas-
sung, zutrifft, 

 e)  coloro che si trovano nelle condizioni previste 
dall’articolo 2382 del codice civile, e successive 
modifiche; 

f)  Bedienstete privaten oder öffentlichen Rechts, die 
gemäß Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe i) des Lan-
desgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, bereits in 
den Ruhestand versetzt wurden. 

 f)  i lavoratori privati o pubblici collocati in quiescen-
za, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera i), 
della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6. 

2. Unvereinbar mit dem Amt des Kollegiumsmitglieds 
sind Personen, die durch ein Arbeitsverhältnis, einen 
Beratungsauftrag, einen entgeltlichen Werkvertrag 
oder andere vermögensrechtliche Beziehungen an 
das Land, die Region Trentino-Alto Adige/Südtirol 
oder die Körperschaften laut Artikel 79 Absatz 3 des 
Autonomiestatuts, in geltender Fassung, gebunden 
sind. Die Mitglieder des Kollegiums dürfen diese Be-
ziehungen während der Ausübung ihres Mandats 
ebenfalls nicht eingehen.  

 2. Sono incompatibili con l’incarico di componente 
del Collegio coloro che sono legati alla Provincia, alla 
Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol o agli enti di cui 
all’articolo 79, comma 3, dello Statuto di autonomia, 
e successive modifiche, da un rapporto di lavoro, di 
consulenza, di prestazione d’opera retribuita ovvero 
da altri rapporti di natura patrimoniale. I componenti 
del Collegio non possono altresì instaurare i rapporti 
predetti durante l’esercizio del proprio mandato. 

3. Das Amt als Rechnungsprüfer ist unvereinbar mit 
anderen Ämtern als Rechnungsprüfer bei der Region 

 3. L’incarico di revisore non è compatibile con altri 
incarichi di revisore presso la Regione Trentino-Alto 
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Trentino-Alto Adige/Südtirol oder den Körperschaften 
laut Artikel 79 Absatz 3 des Autonomiestatuts, in gel-
tender Fassung sowie bei den Körperschaften, die in 
jedem Fall der Kontrolle oder Aufsicht des Landes 
unterliegen.  

Adige/Südtirol o gli enti di cui all’articolo 79, comma 
3, dello Statuto di autonomia, e successive modifi-
che, nonché presso enti sottoposti comunque al con-
trollo o alla vigilanza della Provincia. 

   
Art. 65-quinquies (Amtsdauer) - 1. Das Kollegium 
bleibt ab der Ernennung für drei Jahre im Amt und in 
jedem Fall bis zur Genehmigung der allgemeinen 
Rechnungslegung des dritten Haushaltsjahres und 
seine Mitglieder können in ihrem Amt für ein einziges 
Folgemandat bestätigt werden. Die Landesregierung 
sorgt innerhalb der Ablauffrist für die Neubesetzung 
des Kollegiums. 

 Art. 65-quinquies (Durata dell’incarico) - 1. Il Collegio 
dura in carica tre anni a decorrere dalla data di no-
mina e comunque fino all’approvazione del rendicon-
to generale del terzo esercizio finanziario; i suoi com-
ponenti possono essere riconfermati per un solo 
mandato consecutivo. Al rinnovo del Collegio prov-
vede la Giunta provinciale entro il termine di scaden-
za. 

2. Die Mitglieder des Kollegiums scheiden vorzeitig 
aus dem Amt im Falle von: 

 2. I componenti del Collegio cessano anticipatamen-
te dall’incarico in caso di: 

a)  Rücktritt,  a)  dimissioni; 
b)  Ausschluss infolge des Verlusts der Vorausset-

zungen oder nachträglich eingetretener Unver-
einbarkeit, 

 b)  decadenza a seguito della perdita dei requisiti o 
di incompatibilità sopravvenuta; 

c)  Widerruf aufgrund schwerwiegender Nichterfül-
lung der Amtspflichten. 

 c)  revoca per gravi inadempienze ai doveri d’ufficio. 

   
Art. 65-sexies (Aufgaben) - 1. Dem Kollegium oblie-
gen die wirtschaftlich-finanzielle Prüfung und insbe-
sondere folgende Aufgaben: 

 Art. 65-sexies (Funzioni) - 1. Il Collegio svolge fun-
zioni di revisione economico-finanziaria e in partico-
lare: 

a)  es gibt ein zwingendes Gutachten zu den Ge-
setzentwürfen zum Stabilitätsgesetz, zur Geneh-
migung des Haushaltsvoranschlags, zum Nach-
tragshaushalt und zur Haushaltsänderung in 
Form einer begründeten Beurteilung der Ange-
messenheit, der Kohärenz und der Glaubwürdig-
keit der Finanzplanung ab, 

 a)  esprime parere obbligatorio, consistente in un 
motivato giudizio di congruità, di coerenza e di at-
tendibilità delle previsioni, in ordine alle proposte 
di legge di stabilità, di approvazione del bilancio 
di previsione, di assestamento del bilancio e di 
variazione del bilancio; 

b)  es gibt ein zwingendes Gutachten zum Gesetz-
entwurf zur Genehmigung der allgemeinen Rech-
nungslegung ab, bestätigt die Übereinstimmung 
der allgemeinen Rechnungslegung mit den Er-
gebnissen der Gebarung, überprüft das Vorhan-
densein von Forderungen und Verbindlichkeiten, 
die Richtigkeit der finanziellen, wirtschaftlichen 
und vermögensrechtlichen Ergebnisse der Geba-
rung, formuliert Stellungnahmen, Bemerkungen 
und Vorschläge, die auf die Effizienz und Wirt-
schaftlichkeit der Gebarung abzielen,  

 b)  esprime parere obbligatorio sulla proposta di leg-
ge di approvazione del rendiconto generale, atte-
sta la corrispondenza del rendiconto generale alle 
risultanze della gestione, verifica l’esistenza delle 
attività e delle passività, la correttezza dei risultati 
finanziari, economici e patrimoniali della gestione, 
formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti 
a conseguire efficienza ed economicità della ge-
stione; 

c)  es führt regelmäßige Kassenüberprüfungen 
durch, 

 c) effettua verifiche periodiche di cassa; 

d)  es überwacht durch Stichprobenerhebungen die 
buchhalterische, finanzielle und wirtschaftliche 
Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung bezüglich der 
Einnahmenerzielung, der Tätigung von Ausga-
ben, der Vertragstätigkeit, der Verwaltung der 
Güter, der Vollständigkeit der Unterlagen und der 
steuerlichen Verpflichtungen, 

 d)  vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla re-
golarità contabile, finanziaria ed economica della 
gestione relativamente all’acquisizione delle en-
trate, all’effettuazione delle spese, all’attività con-
trattuale, all’amministrazione dei beni, alla com-
pletezza della documentazione e agli adempi-
menti fiscali; 

e)  es legt dem Landeshauptmann, dem Landtags-  e)  presenta annualmente una relazione sull’attività 
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präsidenten und dem Präsidenten der Kontroll-
sektion des Rechnungshofes Bozen jährlich ei-
nen Tätigkeitsbericht vor, 

svolta al Presidente della Provincia, al Presidente 
del Consiglio provinciale e al Presidente della 
Sezione di controllo della Corte dei conti di Bol-
zano; 

f)  es übernimmt weitere, von der Landesregierung 
übertragene Aufgaben. 

 f)  svolge ulteriori funzioni attribuite dalla Giunta pro-
vinciale. 

2. Das Rechnungsprüferkollegium hat das Recht auf 
Zugang zu Unterlagen und Dokumenten des Landes, 
um die Ausübung der ihm übertragenen Aufgaben zu 
gewährleisten. 

 2. Il Collegio dei revisori ha diritto di accesso agli atti 
e ai documenti della Provincia, al fine di garantire lo 
svolgimento delle funzioni ad esso attribuite. 

   
Art. 65-septies (Durchführungsvorschriften) - 1. Mit 
Beschluss der Landesregierung werden festgelegt: 

 Art. 65-septies (Disposizioni attuative) - 1. Con deli-
berazione della Giunta provinciale sono stabiliti: 

a)  Inhalt und Modalitäten zur Vorlage der Anträge 
auf Eintragung in das Verzeichnis laut Artikel 65-
ter, 

 a)  il contenuto e le modalità di presentazione delle 
domande di iscrizione all’elenco di cui all’articolo 
65-ter; 

b)  Modalitäten und Fristen zur Überprüfung dieser 
Anträge, 

 b)  le modalità e i termini entro i quali esaminare tali 
domande; 

c)  Modalitäten der Führung und Aktualisierung des 
Verzeichnisses und insbesondere der regelmäßi-
gen Überprüfung des Weiterbestehens der Ein-
tragungsvoraussetzungen,  

 c)  le modalità di tenuta e di aggiornamento dell’elen-
co e, in particolare, di verifica periodica del per-
manere dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione; 

d)  Kriterien zur Auslosung aus dem Verzeichnis, un-
ter Gewährleistung der Transparenz und Unpar-
teilichkeit, sowie die Folgemaßnahmen, 

 d)  i criteri di estrazione dall’elenco, in modo tale da 
assicurare trasparenza e imparzialità, nonché gli 
adempimenti conseguenti; 

e)  Modalitäten des Nachrückens der Ersatzmitglie-
der, 

 e)  le modalità di subentro dei membri supplenti; 

f)  Arten von Akten, die dem Kollegium mitgeteilt 
werden müssen, 

 f)  le tipologie di atti da comunicare al Collegio; 

g)  Modalitäten der Ausübung der Tätigkeit des Kol-
legiums, insbesondere die Modalitäten und Fris-
ten zur Übermittlung der Akte, zu denen Gutach-
ten eingeholt werden müssen und die Fristen zur 
Abgabe der Gutachten. 

 g)  le modalità di svolgimento dei lavori del Collegio, 
in particolare le modalità e i termini di trasmissio-
ne degli atti sui quali acquisire pareri e i termini 
entro i quali i pareri devono essere resi. 

2. Den Mitgliedern des Kollegiums steht ein im Er-
nennungsbeschluss festgelegtes Entgelt zu, das, 
ohne MwSt. und Aufwendungen, maximal 20 Prozent 
der Amtsentschädigung eines Landtagsabgeordne-
ten entspricht und für den Präsidenten um 20 Pro-
zent erhöht ist. Aufgrund der Übertragung weiterer 
Aufgaben gemäß Artikel 65-sexies Absatz 1 Buch-
stabe f) kann ein zusätzliches Entgelt in Höhe von 
maximal 20 Prozent der genannten Entschädigung 
zuerkannt werden; im Falle des Nachrückens von 
Ersatzmitgliedern wird die Entschädigung anteilsmä-
ßig verringert.“ 

 2. Ai componenti del Collegio spetta un compenso, 
stabilito con la deliberazione di nomina, determinato 
in misura non superiore al 20 per cento dell’indennità 
di carica dei consiglieri provinciali, maggiorata del 20 
per cento per il presidente, al netto di IVA ed oneri. 
In ragione dell’attribuzione di funzioni ulteriori ai sen-
si dell’articolo 65-sexies, comma 1, lettera f), può es-
sere attribuito un compenso aggiuntivo fino ad un 
massimo del 20 per cento della predetta indennità; 
nel caso di subentro di membri supplenti l’indennità è 
proporzionalmente ridotta.” 

   
7. Die Deckung der aus diesem Artikel hervor-

gehenden finanziellen Lasten in Höhe von 0,00 Euro 
für das Jahr 2016, 102.500,00 Euro für das Jahr 
2017 und 102.500,00 Euro für das Jahr 2018 erfolgt 
durch die entsprechende Reduzierung der im Sam-
melfonds für Gesetzgebungsmaßnahmen der lau-
fenden Ausgaben eingeschriebenen Bereitstellung 

 7. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti 
dal presente articolo, quantificati in 0,00 euro per il 
2016, 102.500,00 euro per il 2017 e 102.500,00 euro 
per il 2018, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione dello stanziamento iscritto sul fondo globale 
per provvedimenti legislativi di parte corrente (Mis-
sione 20, Programma 03, Titolo 1) dello stato di pre-
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(Aufgabenbereich 20 Programm 03 Titel 1) des Vor-
anschlags für die Finanzjahre 2016-2018. Die Aus-
gaben zu Lasten der darauffolgenden Haushaltsjahre 
werden mit jährlichem Stabilitätsgesetz festgelegt. 

visione per gli anni finanziari 2016-2018. La spesa a 
carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con 
la legge di stabilità annuale. 

   
   

Art. 11  Art. 11 
Änderung des Landesgesetzes  

vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, „Bestimmungen 
über die öffentliche Auftragsvergabe“ 

 Modifiche della legge provinciale  
17 dicembre 2015, n. 16,  

“Disposizioni sugli appalti pubblici” 
   
1. Nach Artikel 1 Absatz 2 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, wird folgender Ab-
satz hinzugefügt: 

 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge 
provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è aggiunto il 
seguente comma: 

„3. Die von diesem Gesetz vorgesehenen 
Schwellenwerte für öffentliche Aufträge im Ober-
schwellenbereich sind automatisch an die von der 
Europäischen Kommission vorgenommenen Neu-
festsetzungen angepasst, und zwar mit Wirkung ab 
Inkrafttreten der entsprechenden Maßnahmen.“ 

 “3. Gli importi delle soglie degli appalti pubblici 
di rilevanza comunitaria previsti dalla presente legge 
sono da intendersi automaticamente adeguati alle 
revisioni effettuate dalla Commissione europea, con 
effetto dalla data di entrata in vigore dei relativi prov-
vedimenti.” 

   
2. Im italienischen Wortlaut von Artikel 7 Absatz 

1 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 
16, wird das Wort „strade“ durch das Wort „infrastrut-
ture“ ersetzt. 

 2. Nel testo italiano del comma 1 dell’articolo 7 
della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, la 
parola: “strade” è sostituita dalla parola: “infrastruttu-
re”. 

   
3. Im Artikel 9 Absatz 1 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, werden die Wörter 
„bis zu einem Betrag von 207.000 Euro“ durch die 
Wörter „bis zur EU-Schwelle“ ersetzt. 

 3. Nel comma 1 dell’articolo 9 della legge pro-
vinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le parole: “fino a 
207.000 euro” sono sostituite dalle parole: “fino alla 
soglia UE”. 

   
4. Die Überschrift des Artikels 14 des Landes-

gesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, erhält fol-
gende Fassung: „Geologische Untersuchungen“. 

 4. La rubrica dell’articolo 14 della legge provin-
ciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituita: “In-
dagini geologiche”. 

   
5. In Artikel 14 Absatz 1 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, sind die Wörter 
„und geognostischen“ gestrichen. 

 5. Nel comma 1 dell’articolo 14 della legge pro-
vinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le parole: “e geo-
gnostiche” sono soppresse. 

   
6. Im Artikel 16 Absatz 1 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, werden die Wörter 
„vom öffentlichen Auftraggeber“ durch die Wörter 
„von der Landesregierung oder vom öffentlichen Auf-
traggeber“ ersetzt. 

 6. Nel comma 1 dell’articolo 16 della legge pro-
vinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le parole: “dall’am-
ministrazione aggiudicatrice” sono sostituite dalle pa-
role: “dalla Giunta provinciale o dall’amministrazione 
aggiudicatrice”. 

   
7. Artikel 16 Absatz 10 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, erhält folgende 
Fassung: 

 7. Il comma 10 dell’articolo 16 della legge pro-
vinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito: 

„10. Abweichend von den Absätzen 8 und 9 
können öffentliche Auftraggeber bei der Vergabe 
einzelner Lose von den in der Richtlinie festgelegten 
Verfahren abweichen, wenn der geschätzte Wert des 
betreffenden Loses ohne Mehrwertsteuer bei Liefe-
rungen oder Dienstleistungen unter 80.000 Euro und 

 “10. In deroga ai commi 8 e 9, le amministrazio-
ni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti per sin-
goli lotti senza applicare le procedure previste dalla 
direttiva, a condizione che il valore stimato, al netto 
dell’IVA, del lotto in questione sia inferiore a 80.000 
euro per le forniture o i servizi oppure a 1.000.000 di 
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bei Bauleistungen unter 1.000.000 Euro liegt, sofern 
der kumulierte Wert der vergebenen Lose nicht 20 
Prozent des Gesamtwerts sämtlicher Lose über-
schreiten, in welchen das Bauvorhaben, das Projekt 
zur Beschaffung von gleichartigen Lieferungen oder 
das Projekt der Dienstleistungen unterteilt ist. Bei 
Verfahren unter dem EU-Schwellenwert darf in Ab-
weichung vom Verfahren, welches für den Gesamt-
betrag des Vorhabens vorgesehen ist, der kumulierte 
Wert der vergebenen Lose nicht 30 Prozent des ku-
mulierten Werts sämtlicher Lose überschreiten, in die 
das Bauvorhaben, der vorgesehene Erwerb gleichar-
tiger Lieferungen oder die vorgesehene Erbringung 
von Dienstleistungen unterteilt wurden.“ 

euro per i lavori, purché il valore cumulato dei lotti 
aggiudicati non superi il 20 per cento del valore com-
plessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'ope-
ra prevista, il progetto di acquisizione delle forniture 
omogenee o il progetto di prestazione di servizi. Nel-
le procedure di valore inferiore alla soglia UE il valo-
re cumulato dei lotti aggiudicati senza applicare la 
procedura prevista per l’intero importo dell’opera non 
può superare il 30 per cento del valore cumulato di 
tutti i lotti in cui sono stati frazionati l’opera prevista, il 
progetto di acquisizione di forniture omogenee o il 
progetto di prestazione di servizi.” 

   
8. Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe c) letzter Satz 

des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 
16, ist gestrichen. 

 8. L’ultimo periodo della lettera c) del comma 1 
dell’articolo 17 della legge provinciale 17 dicembre 
2015, n. 16, è soppresso. 

   
9. Nach Artikel 17 Absatz 1 des Landesgeset-

zes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, wird folgender 
Absatz hinzugefügt: 

 9. Dopo il comma 1 dell’articolo 17 della legge 
provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è aggiunto il 
seguente comma: 

„2. Die Landesregierung legt Kriterien fest, wel-
che die Beteiligung von freiberuflich Tätigen, die seit 
weniger als fünf Jahren zur Ausübung des Berufs 
zugelassen sind, gewährleistet.“ 

 “2. La Giunta provinciale definisce i criteri per 
garantire la possibilità di partecipazione di professio-
nisti che sono abilitati da meno di cinque anni 
all’esercizio della professione.” 

   
10. Artikel 18 Absatz 3 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, erhält folgende 
Fassung: 

 10. Il comma 3 dell’articolo 18 della legge pro-
vinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito: 

„3. Um einen ausreichenden Wettbewerb sicher-
zustellen, können bei der Bestimmung der Anforde-
rungen an die technisch-organisatorische Leistungs-
fähigkeit auch einschlägige Dienstleistungen berück-
sichtigt werden, die mehr als drei Jahre zurückliegen.“

 “3. Al fine di assicurare un livello adeguato di 
concorrenza, nella determinazione dei requisiti tecni-
co-organizzativi si possono considerare anche i ser-
vizi espletati più di tre anni prima.” 

   
11. Artikel 24 Absatz 1 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, erhält folgende 
Fassung: 

 11. Il comma 1 dell’articolo 24 della legge pro-
vinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito: 

„1. Die öffentlichen Auftraggeber können ent-
scheiden, die Angebote vor der Überprüfung des 
Nichtvorliegens von Ausschlussgründen und der Ein-
haltung der Eignungskriterien zu prüfen. Machen sie 
von dieser Möglichkeit Gebrauch, so stellen sie si-
cher, dass die Prüfung des Nichtvorliegens von Aus-
schlussgründen und der Einhaltung der Eignungskri-
terien unparteiisch und transparent erfolgt, damit 
kein Auftrag an einen Bieter vergeben wird, der hätte 
ausgeschlossen werden müssen beziehungsweise 
der die Eignungskriterien des öffentlichen Auftragge-
bers nicht einhält.” 

 “1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono 
decidere di esaminare le offerte prima di verificare 
l’assenza di motivi di esclusione e il rispetto dei crite-
ri di selezione. Se si avvalgono di tale possibilità, le 
amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la 
verifica dell’assenza di motivi di esclusione e del ri-
spetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera 
imparziale e trasparente, in modo che nessun appal-
to sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto 
essere escluso o che non soddisfa i criteri di selezio-
ne stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice.” 

   
12. Die Überschrift des Artikels 26 des Landes-

gesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, erhält fol-
 12. La rubrica dell’articolo 26 della legge pro-

vinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituita: 
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gende Fassung: „Verhandlungsverfahren ohne vor-
herige Veröffentlichung unter EU-Schwelle“. 

“Procedura negoziata senza previa pubblicazione 
sotto soglia UE”. 

   
13. Im Artikel 27 Absatz 10 des Landesgeset-

zes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, werden die 
Wörter „bis zu einem Betrag von 207.000 Euro“ 
durch die Wörter „bis zur EU-Schwelle“ ersetzt. 

 13. Nel comma 10 dell’articolo 27 della legge 
provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le parole: “a 
207.000 euro” vengono sostituite dalle parole: “non 
superiore alla soglia UE”.  

   
14. Artikel 29 des Landesgesetzes vom 17. De-

zember 2015, Nr. 16, erhält folgende Fassung: 
 14. L’articolo 29 della legge provinciale 17 di-

cembre 2015, n. 16, è così sostituito: 
„Art. 29 (Fehlende, unvollständige oder unrichti-

ge Elemente oder Erklärungen) - 1. Bei fehlenden, 
unvollständigen oder wesentlich unrichtigen Elemen-
ten und Erklärungen - auch Dritter -, die von den 
Teilnehmern auf der Grundlage dieses Gesetzes 
oder anderer normativer Bestimmungen beigebracht 
werden müssen, werden die staatlichen Rechtsvor-
schriften angewandt. Die Nachbesserung der ge-
nannten Elemente und Erklärungen innerhalb von 
zehn natürlichen und aufeinanderfolgenden Tagen 
hat die Nichtanwendung von Strafen zur Folge.“ 

 “Art. 29 (Mancanza, incompletezza e irregolarità 
degli elementi e delle dichiarazioni) - 1. Nei casi di 
mancanza, di incompletezza e di irregolarità essen-
ziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di 
soggetti terzi, che devono essere prodotti dai concor-
renti ai sensi della presente legge o di altre disposi-
zioni normative, si applica la normativa statale. La 
regolarizzazione di detti elementi e dichiarazioni en-
tro dieci giorni naturali e consecutivi non comporta 
l’applicazione di sanzioni.” 

   
15. Artikel 30 Absätze 2 und 3 des Landesge-

setzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, erhalten fol-
gende Fassung: 

 15. I commi 2 e 3 dell’articolo 30 della legge 
provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, sono così sosti-
tuiti: 

„2. Der/Die einzige Verfahrensverantwortliche 
schreibt den Wirtschaftsteilnehmern vor, die im An-
gebot vorgeschlagenen Preise oder Kosten zu erläu-
tern, wenn diese ungewöhnlich niedrig erscheinen, 
und bewertet die beigebrachten Erläuterungen durch 
Rücksprache mit dem Bieter. Er/Sie kann das Ange-
bot nur dann ablehnen, wenn die beigebrachten 
Nachweise das niedrige Niveau des vorgeschlage-
nen Preises beziehungsweise der vorgeschlagenen 
Kosten nicht zufriedenstellend erklären. 

 “2. Il responsabile unico/La responsabile unica 
del procedimento impone agli operatori economici di 
fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nel-
le offerte, se queste appaiono anormalmente basse, 
e valuta le informazioni fornite consultando l’offe-
rente. Egli/Essa può respingere l’offerta solo se la 
prova fornita non giustifica sufficientemente il basso 
livello del prezzo o dei costi proposti. 

3. Wird nur ein einziges Angebot eingereicht, müs-
sen die Rechtfertigungen nicht verlangt werden.“ 

 3. Se viene presentata un’unica offerta, la richiesta di 
giustificazioni non è obbligatoria.” 

   
16. Artikel 33 Absatz 1 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, erhält folgende 
Fassung: 

 16. Il comma 1 dell’articolo 33 della legge pro-
vinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito: 

„1. Die öffentlichen Auftraggeber erteilen den 
Zuschlag auf der Grundlage des wirtschaftlich güns-
tigsten Angebots.“ 

 “1. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono 
all’aggiudicazione degli appalti sulla base dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa.” 

   
17. In Artikel 38 Absatz 1 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, werden die Wörter 
„unter 207.000 Euro“ durch die Wörter „unter der EU-
Schwelle“ ersetzt. 

 17. Nel comma 1 dell’articolo 38 della legge 
provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le parole: “infe-
riore a 207.000 euro” sono sostituite dalle parole: “in-
feriore alla soglia UE”. 

   
18. In Artikel 39 Absatz 1 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, wird die Zahl „30“ 
durch die Zahl „35“ ersetzt. 

 18. Nel comma 1 dell’articolo 39 della legge 
provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, la cifra: “30” è 
sostituita dalla cifra: “35”. 
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19. In Artikel 42 Absatz 4 des Landesgeset-
zes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, sind die Wör-
ter „, Lieferungen und Dienstleistungen“ gestri-
chen. 

 19. Nel comma 4 dell’articolo 42 della legge 
provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le parole: “, i 
servizi e le forniture” sono soppresse. 

   
20. Artikel 48 Absatz 1 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, erhält folgende 
Fassung: 

 20. Il comma 1 dell’articolo 48 della legge pro-
vinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito: 

„1. Um allzu häufige Varianten zu verhindern, 
muss der einzige Verfahrensverantwortliche/die ein-
zige Verfahrensverantwortliche jede Variante, die 
während der Bauausführung erfolgt, begründen und 
rechtfertigen.“ 

 “1. Allo scopo di contenere il ricorso a variazioni 
progettuali, ogni variazione in corso d'opera deve 
essere adeguatamente motivata e giustificata dal re-
sponsabile unico/dalla responsabile unica del proce-
dimento.” 

   
21. Im italienischen Wortlaut von Artikel 49 Ab-

satz 3 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 
2015, Nr. 16, ist das Wort „bimensile“ durch das Wort
„bimestrale“ ersetzt. 

 21. Nel testo italiano del comma 3 dell’articolo 
49 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, 
la parola: “bimensile” è sostituita dalla parola: “bime-
strale”. 

   
22. In Artikel 49 Absatz 3 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, sind die Wörter 
„oder Unterauftragnehmer“ gestrichen. 

 22. Nel comma 3 dell’articolo 49 della legge pro-
vinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le parole: “o subaffi-
datari” sono soppresse. 

   
23. In Artikel 51 Absatz 1 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, sind die Wörter „bis 
zu insgesamt einer Million Euro“ durch folgende Wör-
ter ersetzt: „bis zu einem Gesamtbetrag des Vertra-
ges von einer Million Euro“. 

 23. Nel comma 1 dell’articolo 51 della legge 
provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, dopo le parole:
“importo totale” sono inserite le parole: “del contrat-
to”. 

   
24. Nach Artikel 53 des Landesgesetzes vom 

17. Dezember 2015, Nr. 16, wird folgender Artikel 
eingefügt: 

 24. Dopo l’articolo 53 della legge provinciale 17 
dicembre 2015, n. 16, è inserito il seguente articolo: 

„Art. 53-bis (Ausstellung der Benützungsge-
nehmigung für öffentliche Bauwerke) - 1. Die Benüt-
zungsgenehmigung für öffentliche Bauwerke wird 
nach der Erklärung des Bauleiters/der Bauleiterin, 
dass der Bau mit dem genehmigten Projekt überein-
stimmt, und nach der statischen Abnahmeprüfung 
ausgestellt. 

 “Art. 53-bis (Rilascio della licenza d'uso per o-
pere pubbliche) - 1. Per le opere pubbliche la licenza 
d'uso è rilasciata previa dichiarazione del diretto-
re/della direttrice dei lavori attestante la rispondenza 
dell'opera al progetto approvato e previo collaudo 
statico. 

2. Die Benützungsgenehmigung für Bauwerke, für 
welche anstelle der Baukonzession die Überein-
stimmungserklärung ausgestellt worden ist, wird 
nach den Modalitäten laut Absatz 1 vom für Raum-
ordnung zuständigen Landesrat/von der für Raum-
ordnung zuständigen Landesrätin ausgestellt.“ 

 2. La licenza d'uso per le opere per le quali in sosti-
tuzione della concessione edilizia è stata rilasciata la 
dichiarazione di conformità è rilasciata con le modali-
tà di cui al comma 1 dall’assessore/assessora com-
petente in materia di urbanistica.”  

   
25. In Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe b) des 

Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, 
sind die Wörter „unter 207.000 Euro“ durch die Wör-
ter „unter der EU-Schwelle“ ersetzt. 

 25. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 58 
della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le 
parole: “inferiore a 207.000 euro” sono sostituite dal-
le parole: “inferiore alla soglia UE”. 
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Art. 12  Art. 12 

Normen zur Koordinierung der öffentlichen Finanzen 
für die örtlichen Körperschaften 

 Norme di coordinamento della finanza pubblica  
per gli enti locali 

   
1. Unter Beibehaltung der Regelung des inter-

nen Stabilitätspaktes finden auf die örtlichen Körper-
schaften der Provinz Bozen, die im Sinne und für die 
Rechtswirkungen des Artikels 79 des Dekrets des 
Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 
670, dem erweiterten territorialen Regionalsystem 
angehören, die Bestimmungen laut Artikel 1 Absatz 
734 des Gesetzes vom 28. Dezember 2015, Nr. 208, 
Anwendung. 

 1. Fermo restando il rispetto della disciplina del 
patto di stabilità interno, agli enti locali della provincia 
di Bolzano, quali enti appartenenti al sistema territo-
riale regionale integrato ai sensi e per gli effetti di cui 
all’articolo 79 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 31 agosto 1972, n. 670, si applicano le di-
sposizioni di cui al comma 734 dell’articolo 1 della 
legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

   
   

Art. 13  Art. 13 
Aufhebungen  Abrogazioni 

   
1. Folgende Rechtsvorschriften sind aufgeho-

ben: 
 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 

a)  die Artikel 8 und 66-ter des Landesgesetzes vom 
29. Jänner 2002, Nr. 1, in geltender Fassung, 

 a)  gli articoli 8 e 66-ter della legge provinciale 29 
gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche; 

b)  Artikel 19, Artikel 39 Absatz 2, Artikel 44 Absatz 7 
und Artikel 48 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 
17. Dezember 2015, Nr. 16. 

 b)  l’articolo 19, il comma 2 dell’articolo 39, il comma
7 dell’articolo 44 e il comma 3 dell’articolo 48 del-
la legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16. 

   
   

V. TITEL  TITOLO V  
   

Art. 14  Art. 14 
Finanzbestimmung  Disposizione finanziaria 

   
1. Unbeschadet der Bestimmungen gemäß Arti-

kel 1, 5 und 10, bringt dieses Gesetz keine neuen 
Ausgaben oder Mehrausgaben zu Lasten des Lan-
deshaushaltes mit sich. 

 1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 1, 5 e 
10, la presente legge non comporta nuovi o maggiori 
oneri a carico del bilancio provinciale. 

   
   

Art. 15  Art. 15 
Inkrafttreten  Entrata in vigore 

   
1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Kund-

machung im Amtsblatt der Region in Kraft. 
 1. La presente legge entra in vigore il giorno 

successivo a quello della sua pubblicazione nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione. 
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