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Vorgelegt von der Landesregierung am
19.6.2017 auf Vorschlag des Landeshaupt-
mannes Dr. Arno Kompatscher 

 Presentato dalla Giunta provinciale in data 
19/6/2017 su proposta del presidente della 
Provincia dott. Arno Kompatscher 

 
 
Landesgesetzentwurf:  Disegno di legge provinciale: 

   

Bestimmungen in Zusammenhang mit dem
Nachtragshaushalt des Landes Südtirol für
das Finanzjahr 2017 und für den
Dreijahreszeitraum 2017-2019 

 Disposizioni collegate all’assestamento del 
bilancio di previsione della Provincia 
autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 
2017 e per il triennio 2017-2019 

   

Art. 1   Art. 1  

Änderung des Landesgesetzes vom 7. 
November 1983, Nr. 41, „Regelung der 

Weiterbildung und des öffentlichen 
Bibliothekswesens“ 

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

dell'educazione permanente e del sistema di 
biblioteche pubbliche” 

1. Am Ende von Artikel 1 Absatz 1 des
Landesgesetzes vom 7. November 1983, Nr.
41, wird folgender Satz hinzugefügt: „Die
Weiterbildung orientiert sich an den
Grundsätzen und Richtlinien zum Thema 
„Lebenslanges Lernen“ der UNESCO, der 
OECD und der Europäischen Union.“ 

 1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 1 della 
legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, è 
aggiunto il seguente periodo: “L'educazione 
permanente si fonda sui principi e sulle linee 
guida del “lifelong learning” dell’UNESCO, 
dell'OCSE e dell'Unione europea.” 

2. Artikel 3 Absatz 2 des Landesgesetzes vom
7. November 1983, Nr. 41, in geltender
Fassung, erhält folgende Fassung: 

 2. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge 
provinciale 7 novembre 1983 n. 41, e 
successive modifiche, è così sostituito: 

„2. Unter Weiterbildung sind, im Sinne des
lebensbegleitenden Lernens, alle Formen des
organisierten Lernens außerhalb der regulären
Bildungsgänge des Schul- und
Hochschulwesens zu verstehen.“ 

 “2. Per educazione permanente si intendono, 
con riferimento all’apprendimento lungo il
corso della vita, tutte le tipologie di formazione 
organizzata, con esclusione dei corsi regolari 
di istruzione scolastica ed universitaria.” 

3. Artikel 6 Absatz 7 des Landesgesetzes vom
7. November 1983, Nr. 41, in geltender
Fassung, erhält folgende Fassung: 

 3. Il comma 7 dell’articolo 6 della legge 
provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e 
successive modifiche, è così sostituito: 

„7. Die Bedingungen zur Reduzierung der
Anzahl der Weiterbildungsstunden und
Teilnahmetage, die für die Anerkennung als
Weiterbildungseinrichtung erforderlich sind,
werden mit Richtlinien festgelegt, die im Sinne
von Artikel 2 des Landesgesetzes vom 22.
Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung,
zu erlassen sind. Für die genannte 
Reduzierung müssen außerdem bestimmte
Qualitätsstandards gewährleistet werden und
die Voraussetzungen laut Absatz 2
Buchstaben b), c), d), e), f), g), h) und i)
gegeben sein. Mit den obengenannten
Richtlinien werden auch die Parameter für die
Berechnung der Weiterbildungsstunden
festgelegt.“ 

  “7. Le condizioni per la riduzione del numero 
delle ore di attività formativa e dei giorni di 
frequenza prescritti per il riconoscimento della 
qualifica di agenzia di educazione permanente 
sono fissate in appositi criteri, da emanarsi ai 
sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 22 
ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. 
Inoltre, ai fini della succitata riduzione, devono 
essere garantiti precisi standard di qualità e 
ricorrere i requisiti di cui alle lettere b), c), d), 
e), f), g), h) e i) del comma 2. Con i predetti 
criteri sono stabiliti anche i parametri per il 
calcolo delle ore di attività formativa.”  

4. Nach Artikel 9 Absatz 1 des 4. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della legge 
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Landesgesetzes vom 7. November 1983, Nr.
41, in geltender Fassung, werden folgende
Absätze 2 und 3 hinzugefügt: 

provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e 
successive modifiche, sono aggiunti i seguenti 
commi 2 e 3. 

„2. Die Finanzierungen werden in den von
Artikel 2 Absätze 2, 3, 4, 8 und 9 sowie von
Artikel 7 des Landesgesetzes vom 27. Juli 
2015, Nr. 9, festgelegten Formen gewährt. 

 “2. I finanziamenti assumono le forme previste 
nell’articolo 2, commi 2, 3, 4, 8 e 9, nonché 
nell’articolo 7 della legge provinciale 27 luglio 
2015, n. 9. 

3. Es können auch einzelnen Personen für die 
eigene Weiterbildung Beiträge oder Beihilfen
im Sinne von Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben a)
und b) des Landesgesetzes vom 27. Juli 2015,
Nr. 9, gewährt werden.” 

 3. Possono essere concessi contributi e 
sussidi anche a singole persone per la propria 
formazione ai sensi dell’articolo 2, comma 2, 
lettere a) e b), della legge provinciale 27 luglio 
2015, n. 9.” 

5. Artikel 10 Absatz 2 des Landesgesetzes
vom 7. November 1983, Nr. 41, in geltender
Fassung, erhält folgende Fassung: 

 5. Il comma 2 dell’articolo 10 della legge 
provinciale 7 novembre 1983 n. 41, e 
successive modifiche, è così sostituito: 

„2. Dem Personal laut Absatz 1 wird ein
Betrag zuerkannt, der der wirtschaftlichen 
Behandlung des Landespersonals mit
analoger Qualifikation entspricht.“ 

 "2. Al personale di cui al comma 1 è 
riconosciuto un importo pari al trattamento 
economico di un dipendente provinciale di 
analoga qualifica." 

6. Nach Artikel 10 Absatz 6 des
Landesgesetzes vom 7. November 1983, Nr.
41, in geltender Fassung, wird folgender
Absatz 7 hinzugefügt: 

 6. Dopo il comma 6 dell’articolo 10 della legge 
provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e 
successive modifiche, è aggiunto il seguente 
comma 7:  

„7. Die Parameter für die Berechnung der
Weiterbildungsstunden werden von der
Landesregierung festgelegt.“ 

 “7. I parametri per il calcolo delle ore di attività 
formativa sono fissati dalla Giunta 
provinciale.” 

7. Artikel 13 Absatz 1 des Landesgesetzes 
vom 7. November 1983, Nr. 41, in geltender
Fassung, erhält folgende Fassung: 

 7. Il comma 1 dell’articolo 13 della legge 
provinciale 7 novembre 1983 n. 41, e 
successive modifiche, è così sostituito: 

„1. Das Land weist den Bildungsausschüssen
laut Artikel 7 jährlich Gelder für die
Durchführung der Programme zu. Die
Finanzierung durch das Land setzt eine
Finanzierung von Seiten der jeweiligen
Gemeinden voraus.“ 

 “1. La Provincia assegna annualmente ai 
comitati per l'educazione permanente di cui 
all’articolo 7 fondi per la realizzazione dei loro 
programmi. Il finanziamento provinciale 
presuppone un finanziamento da parte dei 
rispettivi comuni.” 

8. In Artikel 13 Absatz 2 des Landesgesetzes
vom 7. November 1983, Nr. 41, in geltender
Fassung, werden die Wörter „wird jährlich von
der Landesregierung festgelegt und“
gestrichen. 

 8. Nel comma 2 dell’articolo 13 della legge 
provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e 
successive modifiche, le parole “viene 
determinata annualmente dalla Giunta 
provinciale e” sono soppresse. 

9. Artikel 13 Absatz 5 des Landesgesetzes
vom 7. November 1983, Nr. 41, in geltender
Fassung, erhält folgende Fassung: 

 9. Il comma 5 dell’articolo 13 della legge 
provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e 
successive modifiche, è così sostituito:  

„5. Zur Förderung und Unterstützung der
Bildungsausschüsse kann das Land eigene
Maßnahmen ergreifen und finanzieren.“ 

 “5. Per lo sviluppo e il supporto dei comitati 
per l’educazione permanente la Provincia può 
adottare e finanziare apposite iniziative.” 

10. Artikel 14 Absatz 1 des Landesgesetzes
vom 7. November 1983, Nr. 41, in geltender
Fassung, erhält folgende Fassung: 

 10. Il comma 1 dell’articolo 14 della legge 
provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e 
successive modifiche, è così sostituito: 

„1. Die Landesämter für Weiterbildung
können, auch in Ergänzung zu den Tätigkeiten
ihrer Einrichtungen, zur Entwicklung des

 “1. Gli uffici provinciali competenti per 
l'educazione permanente possono, anche in 
aggiunta alle attività svolte dalle loro strutture, 
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Fachbereichs Maßnahmen ergreifen sowie
Veranstaltungen, Tätigkeiten und
Anschaffungen durchführen und die
diesbezüglichen Kosten unter Einhaltung der
Vergabebestimmungen tragen. Die 
Finanzierung dieser Tätigkeiten kann auch zur
Deckung der Ausgaben für Unterkunft,
Verpflegung und Fahrt für Teilnehmerinnen
und Teilnehmer sowie der Ausgaben für
entsprechende Feierlichkeiten dienen.“ 

adottare misure, effettuare manifestazioni, 
attività ed acquisti per lo sviluppo del proprio 
settore e sostenere le relative spese, in 
osservanza delle disposizioni in materia di 
appalti. Il finanziamento di tali attività può 
includere anche la copertura delle spese di 
vitto, alloggio e viaggio dei partecipanti 
nonché delle spese per le relative cerimonie.”

11. Artikel 15/bis des Landesgesetzes vom 7.
November 1983, Nr. 41, in geltender Fassung,
erhält folgende Fassung: 

 11. L’articolo 15/bis della legge provinciale 7 
novembre 1983, n. 41, e successive 
modifiche, è così sostituito: 

„Art. 15/bis  “Art. 15/bis 

Vorschüsse  Anticipazioni 

1. Auf die Finanzierungen für
Weiterbildungsmaßnahmen im Sinne dieses
Gesetzes können Vorschüsse bis zu 80
Prozent des Finanzierungsbetrages gewährt
werden. 

 1. Sui finanziamenti per le attività di 
educazione permanente erogati ai sensi della 
presente legge possono venire concesse 
anticipazioni fino alla misura dell'80 per cento 
dell'ammontare dei singoli finanziamenti. 

2. Um die Kontinuität der
Weiterbildungsmaßnahmen zu gewährleisten,
können auf Antrag der betreffenden
Einrichtungen Vorschüsse bis zu 80 Prozent
der gesamten ordentlichen
Finanzierungsbeträge, die gemäß den Artikeln
9 und 10 in dem der Antragstellung
vorausgehenden Haushaltsjahr gewährt
worden sind, genehmigt werden.“ 

 2. Allo scopo di garantire la continuità delle 
attività di educazione permanente possono 
essere concesse, su richiesta degli enti 
interessati, anticipazioni fino all'80 per cento 
dei finanziamenti ordinari complessivi 
concessi ai sensi degli articoli 9 e 10 nel corso 
dell'esercizio finanziario precedente a quello 
cui si riferisce la richiesta di anticipazione.” 

12. Artikel 18/bis Absatz 1 des
Landesgesetzes vom 7. November 1983, Nr.
41, in geltender Fassung, erhält folgende
Fassung: 

 12. Il comma 1 dell’articolo 18/bis della legge 
provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e 
successive modifiche, è così sostituito: 

„1. Die zuständigen Landesämter koordinieren
das Netz der öffentlichen Bibliotheken. Dabei
orientieren sie sich an Leitlinien internationaler
Standards und unterstützen die Bibliotheken in
deren Anwendung. Dazu können sie auch 
Lokalaugenscheine und Kontrollen, auch im
Sinne des Landesgesetzes vom 22. Oktober
1993, Nr. 17, in geltender Fassung,
vornehmen.“ 

 “1. I competenti uffici provinciali coordinano il 
sistema delle biblioteche pubbliche. In tale 
compito essi si attengono a linee guida basate 
su standard internazionali e assistono le 
biblioteche nella relativa applicazione. A tal 
fine possono effettuare anche sopralluoghi e 
verifiche, anche ai sensi della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e 
successive modifiche.” 

13. Am Ende von Artikel 23 Absatz 1 des
Landesgesetzes vom 7. November 1983, Nr.
41, in geltender Fassung, wird folgender Satz
hinzugefügt: „Ist der Träger der Bibliothek eine
Gemeinde mit mehr als 50.000 Einwohnern,
ist die Einrichtung des Bibliotheksrates
fakultativ.“ 

 13. Alla fine del comma 1 dell’articolo 23 della 
legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e 
successive modifiche, è aggiunto il seguente 
periodo: “Nel caso in cui l'ente gestore della 
biblioteca sia un comune con più di 50.000 
abitanti, l'istituzione del consiglio di biblioteca 
è facoltativa.” 

14. Artikel 23 Absatz 13 Buchstaben b), f) und
g) des Landesgesetzes vom 7. November
1983, Nr. 41, in geltender Fassung, erhält
folgende Fassung: 

 14. Le lettere b), f) e g) del comma 13 
dell’articolo 23 della legge provinciale 7 
novembre 1983, n. 41, e successive 
modifiche, sono così sostituite: 
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„b) dem Träger den Haushaltsvoranschlag und
die Abschlussrechnung der Bibliothek zur
Genehmigung vorzulegen, 

 “b) sottopone il bilancio preventivo e il conto 
consuntivo della biblioteca all’approvazione 
dell’ente gestore; 

f) dem Träger die Öffnungszeiten
vorzuschlagen, 

 f) propone all’ente gestore gli orari di apertura;

g) die Richtlinien für die Auswahl von Büchern
und anderen Medien festzulegen,“. 

 g) determina i criteri per la scelta dei libri e 
delle altre dotazioni;”. 

15. Artikel 27 Absätze 3 und 4 des
Landesgesetzes vom 7. November 1983, Nr.
41, in geltender Fassung, erhält folgende
Fassung: 

 15. I commi 3 e 4 dell’articolo 27 della legge 
provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e 
successive modifiche, sono così sostituiti: 

„3. Mittelpunktbibliotheken mit einem
Einzugsgebiet von weniger als 50.000
Einwohnern und einer wöchentlichen
Öffnungszeit von mindestens 30 Stunden
gewährt die Landesregierung auf Antrag Mittel
zur Deckung der Personalkosten für den
Bibliotheksdirektor und einen
Bibliotheksassistenten. Die Öffnungszeiten
dieser Bibliotheken müssen sich an den
Bedürfnissen der Bevölkerung orientieren.  

 “3. Alle biblioteche centro di sistema con un 
bacino d’utenza inferiore a 50.000 abitanti ed 
un orario di apertura settimanale di almeno 30 
ore la Giunta provinciale concede, su 
domanda, un finanziamento per far fronte agli 
oneri di personale relativi al direttore di 
biblioteca e ad un assistente di biblioteca. Gli 
orari di apertura di queste biblioteche devono 
essere adeguati alle esigenze della 
popolazione.  

4. Mittelpunktbibliotheken mit einem
Einzugsgebiet von wenigstens 50.000
Einwohnern und einer wöchentlichen
Öffnungszeit von mindestens 40 Stunden
gewährt die Landesregierung zusätzlich zu
den Mitteln laut Absatz 3 jene zur Deckung
der Personalkosten für einen Bibliothekar.“ 

 4. Alle biblioteche centro di sistema con un 
bacino d’utenza di almeno 50.000 abitanti ed 
un orario di apertura settimanale di almeno 40 
ore la Giunta provinciale concede, in aggiunta 
al finanziamento di cui al comma 3, anche un 
finanziamento per far fronte agli oneri di 
personale relativi ad un bibliotecario.” 

16. Artikel 29/bis Absatz 4 des
Landesgesetzes vom 7. November 1983, Nr.
41, in geltender Fassung, erhält folgende
Fassung: 

 16. Il comma 4 dell’articolo 29/bis della legge 
provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e 
successive modifiche, è così sostituito: 

„4. Die zuständigen Landesämter für 
Bibliotheken können auch in Ergänzung zu
den Tätigkeiten der bibliothekarischen
Einrichtungen zur Entwicklung ihres
Fachbereichs Maßnahmen ergreifen sowie
Veranstaltungen, Tätigkeiten und
Anschaffungen durchführen und die
diesbezüglichen Kosten unter Einhaltung der
Vergabebestimmungen tragen. Die
Finanzierung dieser Tätigkeiten kann auch zur 
Deckung der Ausgaben für Unterkunft,
Verpflegung und Fahrt für Teilnehmerinnen
und Teilnehmer sowie der Ausgaben für
entsprechende Feierlichkeiten dienen.“ 

 “4. Gli uffici provinciali competenti per le 
biblioteche possono, anche in aggiunta alle 
attività svolte dalle strutture bibliotecarie, 
adottare misure, effettuare manifestazioni, 
attività ed acquisti per lo sviluppo del proprio 
settore e sostenere le relative spese, in 
osservanza delle disposizioni in materia di 
appalti. Il finanziamento di tali attività può 
includere anche la copertura delle spese di 
vitto, alloggio e viaggio dei partecipanti 
nonché delle spese per le relative cerimonie.”

17. Artikel 29/ter des Landesgesetzes vom 7.
November 1983, Nr. 41, in geltender Fassung,
erhält folgende Fassung: 

 17. L’articolo 29/ter della legge provinciale 7 
novembre 1983, n. 41, e successive 
modifiche, è così sostituito: 

„Art. 29/ter  “Art. 29/ter 

Vorschüsse  Anticipazioni 

1. Auf die Finanzierungen für Tätigkeiten im
Bibliothekswesen im Sinne dieses Gesetzes

 1. Sui finanziamenti per le attività delle 
biblioteche erogati ai sensi della presente 
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können Vorschüsse bis zu 80 Prozent des
Finanzierungsbetrages gewährt werden. 

legge possono venire concesse anticipazioni 
fino alla misura dell'80 per cento 
dell'ammontare dei singoli finanziamenti. 

2. Um die Kontinuität der Tätigkeiten und des
Betriebes der Bibliotheken und der 
Einrichtungen laut Artikel 28 zu gewährleisten,
können auf Antrag der betreffenden
Einrichtungen Vorschüsse bis zu 80 Prozent
der gesamten ordentlichen
Finanzierungsbeträge, die in dem der 
Antragstellung vorausgehenden Haushaltsjahr
gewährt worden sind, genehmigt werden.“ 

 2. Allo scopo di garantire la continuità delle 
attività e del funzionamento delle biblioteche e 
degli enti di cui all’articolo 28, possono essere 
concesse, su richiesta degli enti interessati, 
anticipazioni fino all'80 per cento dei 
finanziamenti ordinari complessivi concessi 
nel corso dell'esercizio finanziario precedente 
a quello cui si riferisce la richiesta di 
anticipazione.” 

   

Art. 2   Art. 2 

Änderung des Landesgesetzes vom 19. Mai 
2015, Nr. 6, „Personalordnung des Landes“ 

 Modifica della legge provinciale 19 maggio 
2015, n. 6, recante “Ordinamento del 

personale della Provincia” 

1. Nach Artikel 11 des Landesgesetzes vom
19. Mai 2015, Nr. 6, wird folgender Artikel
11/bis eingefügt:  

 1. Dopo l’articolo 11 della legge provinciale 19 
maggio 2015, n. 6, è inserito il seguente 
articolo 11/bis: 

„Art. 11/bis  “Art. 11/bis 

Unbefristete Aufnahme des 
Kindergartenpersonals  

 Assunzione a tempo indeterminato di 
personale della scuola dell’infanzia 

1. Das pädagogische Personal der
Kindergärten, welches die Eignung durch die 
Teilnahme an einem Wettbewerbsverfahren
erworben hat, dessen Modalitäten von der
Landesregierung festgelegt werden, kann
unter Berücksichtigung des höheren
Dienstalters und des Stellenkontingents im 
entsprechenden Berufsbild unbefristet in den
Landesdienst aufgenommen werden. Die
Landesregierung kann vereinfachte
Aufnahmemodalitäten festlegen für das
Personal mit vierjährigem Laureat in
Bildungswissenschaften für den
Primarbereich, Fachrichtung Kindergarten, 
oder mit Abschluss des fünfjährigen
Masterstudienganges in
Bildungswissenschaften für den
Primarbereich, welche im Sinne der geltenden
staatlichen Bestimmungen als Staatsprüfung
und als Lehrbefähigung für den Kindergarten
gelten. 

 1. Il personale pedagogico della scuola 
dell’infanzia risultato idoneo ad una procedura 
concorsuale, le cui modalità sono determinate 
dalla Giunta provinciale, può essere assunto a 
tempo indeterminato presso la Provincia, 
tenuto conto della maggiore anzianità di 
servizio e della dotazione organica del 
rispettivo profilo professionale. La Giunta 
provinciale può determinare modalità 
semplificate di assunzione per il personale in 
possesso della laurea quadriennale in scienze 
della formazione primaria, indirizzo scuola 
dell’infanzia, oppure della laurea magistrale 
quinquennale a ciclo unico per l'insegnamento 
nella scuola dell'infanzia e nella scuola 
primaria, aventi valore di esame di Stato e di 
abilitazione all’insegnamento nelle scuole 
dell’infanzia ai sensi della vigente normativa
nazionale. 

2. Für das Personal im Berufsbild
„Kindergärtner/Kindergärtnerin“ mit
vierjährigem Laureat in
Bildungswissenschaften für den
Primarbereich, Fachrichtung Kindergarten,
welches für das Kindergartenjahr 2017/2018 in
der entsprechenden Rangordnung
eingetragen ist, finden in Analogie zum
Lehrpersonal der Grundschulen staatlicher Art
und bis zum Auslauf der Rangordnung die vor

 2. Per il personale del profilo professionale 
“insegnante di scuola dell’infanzia” in 
possesso della laurea quadriennale in scienze 
della formazione primaria, indirizzo scuola 
dell’infanzia, iscritto nella rispettiva 
graduatoria per l’anno scolastico 2017/2018, 
si applicano, in analogia al personale docente 
delle scuole primarie a carattere statale e fino 
ad esaurimento della graduatoria stessa, le 
modalità previste prima dell’entrata in vigore 
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Inkrafttreten dieses Landesgesetzes
vorgesehenen Modalitäten für die direkte
Aufnahme über die Rangordnung der
Personen mit Eignung Anwendung.“ 

della presente legge provinciale per la 
assunzione diretta di persone con idoneità 
mediante graduatoria.”  

   

Art. 3   Art. 3  

Ergänzende Gesundheitsleistungen  Assistenza sanitaria integrativa 

1. Um zusätzlich zu den Leistungen des
öffentlichen Gesundheitssystems ergänzende
Gesundheitsleistungen zu gewährleisten, kann
das Land Südtirol für die öffentlich
Bediensteten ergänzende Gesundheitsfonds
einrichten oder solchen beitreten.  

  1. Al fine di garantire prestazioni sanitarie 
integrative a quelle del sistema sanitario 
pubblico, la Provincia autonoma di Bolzano 
può istituire o aderire a fondi sanitari 
complementari per i dipendenti pubblici. 

2. Der Beitritt der einzelnen Verwaltungen zu
den ergänzenden Gesundheitsfonds, die zu
erbringenden Leistungen und die individuellen
Beitragsquoten für Bedienstete zu Lasten der 
Arbeitgeber werden durch
Kollektivvertragsverhandlungen mit den auf
Landesebene repräsentativsten
Gewerkschaftsorganisationen festgelegt. 

 2. Le adesioni delle singole amministrazioni ai 
fondi sanitari complementari, le prestazioni da 
erogare e le quote di contribuzione individuale 
dei dipendenti a carico dei datori di lavoro 
sono definite attraverso la contrattazione 
collettiva con le organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative a livello 
provinciale. 

   

Art. 4  Art. 4 

Änderung des Landesgesetzes vom 31. 
August 1974, Nr. 7, „Schulfürsorge. 

Maßnahmen zur Sicherung des Rechts auf 
Bildung“  

 Modifiche della legge provinciale 31 agosto 
1974, n. 7, recante “Assistenza scolastica. 

Provvidenze per assicurare il diritto allo 
studio” 

1. Die Überschrift von Artikel 2 des
Landesgesetzes vom 31. August 1974, Nr. 7,
in geltender Fassung, erhält folgende
Fassung: „Leistungen und
Zugangsvoraussetzungen“. 

 1. La rubrica dell’articolo 2 della legge 
provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive 
modifiche, è così sostituita: “Prestazioni e 
requisiti di accesso”.  

2. Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe e) des
Landesgesetzes vom 31. August 1974, Nr. 7,
in geltender Fassung, erhält folgende
Fassung: 

 2. La lettera e) del comma 3 dell’articolo 2 
della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e 
successive modifiche, è così sostituita: 

“e) „Schulbücher und Bücherscheck,“.  “e) libri di testo e assegno libri;”. 

3. In Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe j) des
Landesgesetzes vom 31. August 1974, Nr. 7,
in geltender Fassung, werden die Wörter „mit
Beeinträchtigung“ durch die Wörter „mit
Behinderungen“ ersetzt.  

 3. Alla lettera j) del comma 3 dell’articolo 2 
della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e 
successive modifiche, le parole “diversamente 
abili” sono sostituite dalle parole “con 
disabilità”. 

4. Artikel 2 Absätze 4, 5 und 6 des
Landesgesetzes vom 31. August 1974, Nr. 7,
in geltender Fassung, erhält folgende
Fassung: 

 4. I commi 4, 5 e 6 dell’articolo 2 della legge 
provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive 
modifiche, sono così sostituiti: 

„4. Die Leistungen laut Absatz 3 Buchstaben
a) und b) werden Schülern gewährt, deren
Familiengemeinschaft sich in einer
wirtschaftlichen Lage befindet, welche die
Obergrenze nicht übersteigt, die mit

 “4. Gli interventi di cui al comma 3, lettere a) e 
b), sono destinati ad alunni il cui nucleo 
familiare disponga di una situazione 
economica non superiore alla soglia stabilita 
con regolamento di esecuzione. 
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Durchführungsverordnung festgelegt wird. 

5. Die Bewertung der wirtschaftlichen Lage
erfolgt auf Grundlage des Dekrets des
Landeshauptmannes von 11. Jänner 2011, Nr.
2, in geltender Fassung. 

 5. La valutazione della situazione economica 
avviene sulla base del decreto del Presidente 
della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e 
successive modifiche. 

6. Die Zugangsvoraussetzungen zu den
wirtschaftlichen Leistungen laut Absatz 4
werden mit Durchführungsverordnung
geregelt, mit welcher der höchste Faktor der
wirtschaftlichen Lage (FWL) für die Zulassung
zur Leistung definiert wird.“ 

 6. Le condizioni di accesso alle prestazioni 
economiche di cui al comma 4 sono 
disciplinate con regolamento di esecuzione, 
con il quale viene determinato il valore della 
situazione economica (VSE) massimo 
ammissibile al fine di ottenere la prestazione.”

5. In Artikel 5 Absatz 1 des Landesgesetzes
vom 31. August 1974, Nr. 7, in geltender
Fassung, werden die Wörter „eine
wirtschaftliche Bedürftigkeit laut Artikel 2
Absatz 5“ durch die Wörter „eine
wirtschaftliche Lage laut Artikel 2 Absatz 4“
ersetzt. 

 5. Nel comma 1 dell’articolo 5 della legge 
provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive 
modifiche, le parole “nelle condizioni 
economiche disagiate di cui all'articolo 2, 
comma 5” sono sostituite dalle parole “nella 
situazione economica di cui all'articolo 2, 
comma 4”. 

6. Im Vorspann von Artikel 5 Absatz 3 des
Landesgesetzes vom 31. August 1974, Nr. 7,
in geltender Fassung, wird das Wort
„Wettbewerbsausschreibung“ durch das Wort
„Durchführungsverordnung“ ersetzt. 

  6. Nell’alinea del comma 3 dell’articolo 5 della 
legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e 
successive modifiche, le parole “bando di 
concorso” sono sostituite dalle parole 
“regolamento di esecuzione”. 

7. Die Überschrift von Artikel 16 des
Landesgesetzes vom 31. August 1974, Nr. 7,
erhält folgende Fassung: „Menschen mit
Beeinträchtigungen laut Gesetz Nr. 118/1971“. 

 7. La rubrica dell’articolo 16 della legge 
provinciale 31 agosto 1974, n. 7, è così 
sostituita: “Persone con invalidità di cui alla 
legge n. 118/1971”. 

8. Im italienischen Wortlaut von Artikel 16 
Absatz 1 des Landesgesetzes vom 31. August
1974, Nr. 7, werden die Wörter „ai mutilati“
durch die Wörter „alle persone mutilate“
ersetzt. 

 8. Nel testo italiano del comma 1 dell’articolo 
16 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 
7, le parole “ai mutilati” sono sostituite dalle 
parole “alle persone mutilate”. 

9. In Artikel 16 Absatz 1 des Landesgesetzes
vom 31. August 1974, Nr. 7, werden die
Wörter „auf die körperlich und geistig
Behinderten sowie auf die
Sinnesgeschädigten“ durch die Wörter „auf die
Menschen mit körperlicher und geistiger
Beeinträchtigung sowie auf die Menschen mit
Sinnesbeeinträchtigungen“ und die Wörter
„dieser Personen“ durch die Wörter „dieser 
Menschen” ersetzt. 

 9. Nel comma 1 dell’articolo 16 della legge 
provinciale 31 agosto 1974, n. 7, le parole “ai 
minorati fisici, psichici e sensoriali” sono 
sostituite dalle parole “alle persone con 
minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali” e le 
parole “questi soggetti” sono sostituite dalle 
parole “queste persone”. 

10. Im italienischen Wortlaut von Artikel 16/bis
Absatz 1 des Landesgesetzes vom 31. August
1974, Nr. 7, in geltender Fassung, werden am 
Satzanfang die Wörter „La Provincia“ durch
die Wörter „In Alto Adige la Provincia“ ersetzt. 

 10. All’inizio del testo italiano del comma 1 
dell’articolo 16/bis della legge provinciale 31 
agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, le 
parole “La Provincia” sono sostituite dalle 
parole “In Alto Adige la Provincia”. 

11. Im deutschen Wortlaut von Artikel 16/bis
Absatz 1 des Landesgesetzes vom 31. August
1974, Nr. 7, in geltender Fassung, werden die
Wörter „die Landesverwaltung“ durch die
Wörter „das Land“ und die Wörter „von der
Landesverwaltung“ durch die Wörter „vom
Land“ ersetzt. 

 11. Nel testo tedesco del comma 1 
dell’articolo 16/bis della legge provinciale 31 
agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, le 
parole “die Landesverwaltung” sono sostituite 
dalle parole “das Land” e le parole “von der 
Landesverwaltung” sono sostituite dalle parole 
“vom Land”. 
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12. Die Bestimmungen laut Artikel 2 Absätze 4 
und 5 des Landesgesetzes vom 31. August
1974, Nr. 7, so wie durch Absatz 4 dieses
Artikels ersetzt, finden ab Inkrafttreten der
Durchführungsverordnung laut Artikel 2
Absatz 6 desselben Gesetzes, so wie durch
Absatz 4 dieses Artikels ersetzt, Anwendung. 

 12. Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 
4 e 5, della legge provinciale 31 agosto 1974, 
n. 7, così come sostituiti dal comma 4 del 
presente articolo, trovano applicazione a 
decorrere dall’entrata in vigore del 
regolamento di esecuzione di cui all’articolo 2, 
comma 6, della stessa legge, così come 
sostituito dal comma 4 del presente articolo. 

   

Art. 5  Art. 5 

Änderung des Landesgesetzes vom 30. 
November 2004, Nr. 9, „Recht auf 

Hochschulbildung“  

 Modifiche della legge provinciale 30 novembre 
2004, n. 9, recante “Diritto allo studio 

universitario” 

1. In Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe h) des
Landesgesetzes vom 30. November 2004, Nr.
9, wird das Wort „Behinderung“ durch das
Wort „Behinderungen“ ersetzt. 

 1. Alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 1 
della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 
9, le parole “portatori di handicap” sono 
sostituite dalle parole “con disabilità”. 

2. In Artikel 1 Absatz 3 des Landesgesetzes
vom 30. November 2004, Nr. 9, werden die
Wörter „Buchstaben a), b), d), i), k) und m)“
durch die Wörter „Buchstaben a), b), c), d), i),
k) und m)“ ersetzt. 

 2. Nel comma 3 dell’articolo 1 della legge 
provinciale 30 novembre 2004, n. 9, le parole 
“lettere a), b), d), i), k) e m)” sono sostituite 
dalle parole “lettere a), b), c), d), i), k) e m)”. 

3. Artikel 3 des Landesgesetzes vom 30.
November 2004, Nr. 9, erhält folgende
Fassung: 

 3. L’articolo 3 della legge provinciale 30 
novembre 2004, n. 9, è così sostituito:  

„Art. 3  “Art. 3 

Feststellung der wirtschaftlichen Lage  Determinazione della situazione economica 

1. Die Leistungen laut Artikel 1 Absatz 1
Buchstaben a), b), c), d), e), h), i), k) und m)
werden fähigen und verdienstvollen
Studierenden auf der Grundlage der
Erfassung der wirtschaftlichen Lage der
Familiengemeinschaft gemäß den
Bestimmungen dieses Artikels gewährt. 

 1. Le prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1, 
lettere a), b), c), d), e), h), i), k) e m), sono 
concesse a studentesse e studenti capaci e 
meritevoli sulla base del rilevamento della 
situazione economica del nucleo familiare, 
secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. Der Faktor der wirtschaftlichen Lage (FWL)
wird auf Grundlage des Dekrets des
Landeshauptmannes von 11. Jänner 2011, Nr.
2, in geltender Fassung,
„Durchführungsverordnung betreffend die
einheitliche Erhebung von Einkommen und
Vermögen“ berechnet.  

 2. Il valore della situazione economica (VSE) 
è calcolato sulla base del decreto del 
Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, 
n. 2, e successive modifiche, recante 
“Regolamento sul rilevamento unificato di 
reddito e patrimonio”. 

3. Die Voraussetzungen für die
Inanspruchnahme der wirtschaftlichen
Leistungen laut Absatz 1 werden mit
Durchführungsverordnung geregelt, mit
welcher der höchste Faktor der
wirtschaftlichen Lage (FWL) für die Zulassung
zur Leistung definiert wird.“ 

 3. Le condizioni di accesso alle prestazioni 
economiche di cui al comma 1 sono 
disciplinate con regolamento di esecuzione, 
con il quale viene determinato il valore della 
situazione economica (VSE) massimo 
ammissibile al fine di ottenere la prestazione.”

4. Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b) des
Landesgesetzes vom 30. November 2004, Nr.
9, erhält folgende Fassung: 

 4. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 
della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 
9, è così sostituita:  

„b) sich in einer wirtschaftlichen Lage laut “b) si trovano nella situazione economica di 
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Artikel 3 Absatz 3 befinden.“  cui all’articolo 3, comma 3.” 

5. Im Vorspann von Artikel 6 Absatz 3 des
Landesgesetzes vom 30. November 2004, Nr. 
9, wird das Wort „Wettbewerbsausschreibung“
durch das Wort „Durchführungsverordnung“
ersetzt. 

 5. Nell’alinea del comma 3 dell’articolo 6 della 
legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, le 
parole “bando di concorso” sono sostituite 
dalle parole “regolamento di esecuzione”.  

6. Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe b) des
Landesgesetzes vom 30. November 2004, Nr.
9, erhält folgende Fassung: 

 6. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 6 
della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 
9, è così sostituita: 

„b) die Teilnahmevoraussetzungen und die
Kriterien zur Bewertung der rechtlich
relevanten Umstände,“. 

 “b) i requisiti di partecipazione e i criteri per la 
valutazione delle condizioni giuridicamente 
rilevanti;”. 

7. Artikel 6 Absatz 4 dritter Satz des
Landesgesetzes vom 30. November 2004, Nr.
9, erhält folgende Fassung: „Die
Bestimmungen über die wirtschaftliche Lage
finden in diesem Fall keine Anwendung.“ 

 7. Il terzo periodo del comma 4 dell’articolo 6 
della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 
9, è così sostituito: “Ad essi non si applicano 
le disposizioni per la determinazione della 
situazione economica.” 

8. In Artikel 7 Absatz 1 des Landesgesetzes
vom 30. November 2004, Nr. 9, werden die
Wörter „wirtschaftlich bedürftigen
Studierenden laut Artikel 3,“ durch die Wörter
„Studierenden, die sich in einer
wirtschaftlichen Lage laut Artikel 3 Absatz 3
befinden und“ ersetzt. 

  8. Nel comma 1 dell’articolo 7 della legge 
provinciale 30 novembre 2004, n. 9, le parole 
“di cui all’articolo 3, che versano in disagiate 
condizioni economiche” sono sostituite dalle 
parole “che si trovano nella situazione 
economica di cui all'articolo 3, comma 3”. 

9. In Artikel 7 Absatz 3 des Landesgesetzes
vom 30. November 2004, Nr. 9, werden die
Wörter „einschließlich des Studienerfolgs und 
der wirtschaftlichen Bedürftigkeit,“ gestrichen
und das Wort „Wettbewerbsausschreibung“
wird durch das Wort
„Durchführungsverordnung“ ersetzt.   

 9. Nel comma 3 dell’articolo 7 della legge 
provinciale 30 novembre 2004, n. 9, le parole 
“compresi il merito e lo stato di bisogno” sono 
soppresse e le parole “bando di concorso” 
sono sostituite dalle parole “regolamento di 
esecuzione”. 

10. Artikel 8 des Landesgesetzes vom 30.
November 2004, Nr. 9, in geltender Fassung,
erhält folgende Fassung: 

 10. L’articolo 8 della legge provinciale 30 
novembre 2004, n. 9, e successive modifiche, 
è così sostituito:  

„Art. 8  “Art. 8 

Rückerstattung von Studiengebühren  Rimborso dei contributi universitari 

1. Studierenden, die an einer Universität in
Südtirol eingeschrieben sind und in der
Rangordnung der Gewinner oder der
Geeigneten für die Gewährung einer
Studienbeihilfe laut den Artikeln 6 oder 7
aufscheinen, wird die Landesabgabe für das
Recht auf Universitätsstudium rückerstattet. 

 1. Alle studentesse e agli studenti iscritti 
presso un'università in provincia di Bolzano e 
risultanti nella graduatoria dei vincitori o degli 
idonei per la concessione di una borsa di 
studio di cui agli articoli 6 o 7 viene rimborsata 
la tassa provinciale per il diritto allo studio 
universitario. 

2. Studierenden, die in der Rangordnung der
Gewinner oder der Geeigneten für die
Gewährung einer Studienbeihilfe laut den
Artikeln 6 oder 7 aufscheinen, kann ein
Beitrag zur gesamten oder teilweisen Deckung
der eingezahlten Studiengebühren gewährt
werden. 

 2. Alle studentesse e agli studenti risultanti 
nella graduatoria dei vincitori o degli idonei 
per la concessione di una borsa di studio di 
cui agli articoli 6 o 7 può essere concesso un 
contributo a totale o parziale copertura dei 
contributi universitari versati. 

3. Die Landesregierung erlässt Richtlinien, mit
denen die Höhe des Beitrages sowie die

 3. La Giunta provinciale emana le linee guida 
in base alle quali verrà determinata l’entità del 
contributo e le modalità di assegnazione dello 



10 
 

Modalitäten der Zuweisung festgelegt werden. stesso. 

4. Die Rückerstattung der Studiengebühren
kann Studierenden gewährt werden, welche
an Universitäten eingeschrieben sind, die den
Sitz in den von der Landesregierung
festgelegten Ländern haben. 

 4. Il rimborso dei contributi universitari può 
essere concesso a studentesse e studenti 
frequentanti università con sede nei Paesi 
determinati dalla Giunta provinciale. 

5. Voraussetzung für die Zuweisung des
Beitrages ist, dass die Studiengebühren von
der zuständigen Universität oder anderen 
Körperschaften nicht zur Gänze rückerstattet
werden oder die Studierenden nicht von der
Zahlung befreit sind. 

 5. Per l’assegnazione del contributo è 
necessario che le studentesse e gli studenti 
non percepiscano il rimborso totale dei 
contributi universitari da parte delle rispettive 
università o di altri enti, o che non siano 
esonerati dal relativo versamento. 

6. Der Beitrag laut Absatz 2 wird auch dann
zugewiesen, wenn die Studierenden teilweise
von den Studiengebühren befreit sind oder 
wenn ihnen ein Teil der Studiengebühren von
der zuständigen Universität oder anderen
Körperschaften bereits rückerstattet wurde. In
diesem Fall bildet der tatsächlich eingezahlte
Betrag bzw. die noch zu Lasten der
Studierenden verbleibende Restgebühr die 
Grundlage für die Berechnung des
zuzuweisenden Betrages.“ 

 6. Il contributo di cui al comma 2 è assegnato 
anche se le studentesse e gli studenti sono 
esonerati parzialmente dal versamento del 
contributo universitario o se hanno già 
ottenuto il rimborso parziale dalle rispettive 
università o da altri enti. In questo caso 
l’ammontare del contributo è determinato in 
base all’importo effettivamente versato o 
all’importo rimanente a carico delle 
studentesse e degli studenti.” 

11. Im Vorspann von Artikel 9 Absatz 3 des
Landesgesetzes vom 30. November 2004, Nr.
9, wird das Wort „Wettbewerbsausschreibung“
durch das Wort „Durchführungsverordnung“
ersetzt. 

  11. Nell’alinea del comma 3 dell’articolo 9 
della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 
9, le parole “bando di concorso” sono 
sostituite dalle parole “regolamento di 
esecuzione”. 

12. Artikel 9 Absatz 3 Buchstabe b) des
Landesgesetzes vom 30. November 2004, Nr.
9, erhält folgende Fassung:  

 12. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 9 
della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 
9, è così sostituita: 

„b) die Teilnahmevoraussetzungen und die
Kriterien zur Bewertung der rechtlich
relevanten Umstände,“. 

 “b) i requisiti di partecipazione e i criteri per la 
valutazione delle condizioni giuridicamente 
rilevanti;”. 

13. Nach Artikel 11 Absatz 9 des
Landesgesetzes vom 30. November 2004, Nr.
9, in geltender Fassung, wird folgender Absatz
10 hinzugefügt: 

 13. Dopo il comma 9 dell’articolo 11 della 
legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, e 
successive modifiche, è aggiunto il seguente 
comma 10: 

„10. Um die Ziele laut Absatz 9 zu
verwirklichen, kann das Land Südtirol mit
Gebietskörperschaften, auch mit örtlichen
Körperschaften, Vereinbarungen zur
Beteiligung an Investitionskosten in
Studentenheime in deren Eigentum
abschließen, sofern folgende
Voraussetzungen gegeben sind: 

 “10. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 
9 la Provincia autonoma di Bolzano può 
stipulare convenzioni con enti territoriali, 
anche locali, per partecipare alle spese di 
investimento dei collegi universitari di loro 
proprietà, a condizione che: 

a) in den Studentenheimen kostengünstiges
Wohnen gewährleistet wird, 

 a) nei collegi universitari vengono garantiti 
alloggi a costi contenuti; 

b) eine beträchtliche Anzahl von Wohnplätzen
Südtiroler Studierenden zur Verfügung gestellt
wird, 

 b) un elevato numero di posti alloggio venga 
messo a disposizione delle studentesse e 
degli studenti della provincia di Bolzano; 

c) es handelt sich um Städte mit einem
angespannten Wohnungsmarkt, 

 c) si tratti di città con un mercato delle 
abitazioni in crisi; 
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d) das Verhältnis zwischen Kostenbeteiligung
durch das Land und Gesamtkosten darf das
Verhältnis zwischen Südtiroler Studierenden
und Gesamtanzahl der im Studentenheim
untergebrachten Studierenden nicht
übersteigen.“ 

 d) il rapporto tra la partecipazione alle spese 
da parte della Provincia e la spesa 
complessiva non superi il rapporto tra studenti 
e studentesse della provincia di Bolzano e 
numero totale di studenti e studentesse nel 
convitto universitario.” 

14. In der Überschrift von Artikel 13 des
Landesgesetzes vom 30. November 2004, Nr.
9, wird das Wort „Behinderung“ durch das
Wort „Behinderungen“ ersetzt. 

 14. Nella rubrica dell’articolo 13 della legge 
provinciale 30 novembre 2004, n. 9, le parole 
“portatori di handicap” sono sostituite dalle 
parole “con disabilità” 

15. Im Vorspann von Artikel 13 Absatz 1 des
Landesgesetzes vom 30. November 2004, Nr.
9, werden die Wörter „Behinderung laut Artikel
1 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 30. Juni
1983, Nr. 20“ durch die Wörter 
„Behinderungen laut Artikel 2 des
Landesgesetzes vom 14. Juli 2015, Nr. 7“
ersetzt. 

 15. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 13 
della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 
9, le parole “portatori di handicap di cui 
all'articolo 1, comma 4, della legge provinciale 
30 giugno 1983, n. 20” sono sostituite dalle 
parole “con disabilità di cui all'articolo 2 della 
legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7”. 

16. In Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe d) des
Landesgesetzes vom 30. November 2004, Nr.
9, werden die Wörter „Überwindung der
Behinderung“ durch die Wörter „Beseitigung
von Barrieren in Bildung und Ausbildung“
ersetzt. 

 16. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 13 
della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 
9, le parole “l’handicap” sono sostituite dalle 
parole “le barriere all’educazione, all’istruzione 
e alla formazione”. 

17. In Artikel 19 Absatz 1 letzter Satz des
Landesgesetzes vom 30. November 2004, Nr.
9, werden die Wörter „wirtschaftlich bedürftig
sind“ durch die Wörter „sich in einer 
wirtschaftlichen Lage laut Artikel 3 Absatz 3
befinden“ ersetzt. 

 17. Nell’ultimo periodo del comma 1 
dell’articolo 19 della legge provinciale 30 
novembre 2004, n. 9, le parole “versino in 
condizioni economiche disagiate” sono 
sostituite dalle parole “si trovino nella 
situazione economica di cui all’articolo 3, 
comma 3”. 

18. Im Vorspann von Artikel 19 Absatz 3 des
Landesgesetzes vom 30. November 2004, Nr.
9, wird das Wort „Wettbewerbsausschreibung“
durch das Wort „Durchführungsverordnung“
ersetzt. 

 18. Nell’alinea del comma 3 dell’articolo 19 
della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 
9, le parole “bando di concorso” sono 
sostituite dalle parole “regolamento di 
esecuzione”. 

19. Artikel 19 Absatz 3 Buchstabe b) des
Landesgesetzes vom 30. November 2004, Nr. 
9, erhält folgende Fassung: 

 19. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 19 
della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 
9, è così sostituita: 

„b) die Teilnahmevoraussetzungen und die
Kriterien zur Bewertung der rechtlich
relevanten Umstände,“. 

 „b) i requisiti di partecipazione e i criteri per la 
valutazione delle condizioni giuridicamente 
rilevanti;”. 

20. Die Bestimmungen laut Artikel 3, Artikel 6
Absätze 1, 3 und 4, Artikel 7 Absätze 1 und 3,
Artikel 9 Absatz 3 sowie Artikel 19 Absätze 1
und 3 des Landesgesetzes vom 30. November
2004, Nr. 9, so wie durch diesen Artikel
geändert, finden ab Inkrafttreten der
Durchführungsverordnung laut Artikel 3
Absatz 3 desselben Gesetzes, so wie durch
Absatz 3 dieses Artikels ersetzt, Anwendung. 

  20. Le disposizioni di cui all’articolo 3, ai 
commi 1, 3 e 4 dell’articolo 6, ai commi 1 e 3
dell’articolo 7, al comma 3 dell’articolo 9 
nonché ai commi 1 e 3 dell’articolo 19 della 
legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, 
così come modificate dal presente articolo, 
trovano applicazione a decorrere dall’entrata 
in vigore del regolamento di esecuzione di cui 
al comma 3 dell’articolo 3 della stessa legge, 
così come sostituito dal comma 3 del presente 
articolo. 
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Art. 6  Art. 6 

Änderung des Landesgesetzes vom 7. Juli 
2010, Nr. 9, „Bestimmungen im Bereich der 
Energieeinsparung und der erneuerbaren 

Energiequellen“ 

 Modifica della legge provinciale 7 luglio 2010, 
n. 9, recante “Disposizioni in materia di 

risparmio energetico e energia rinnovabile” 

1. Nach Artikel 2 des Landesgesetzes vom 7.
Juli 2010, Nr. 9, in geltender Fassung, wird
folgender Artikel 2/bis eingefügt: 

 1. Dopo l’articolo 2 della legge provinciale 7 
luglio 2010, n. 9, e successive modifiche, è 
inserito il seguente articolo 2/bis: 

„Art. 2/bis  “Art. 2/bis 

Anhängige Verfahren  Procedimenti pendenti 

1. Um den Grundsätzen der Rechtssicherheit
und des Vertrauensschutzes gerecht zu
werden, sind die zum 31. Dezember 2016
anhängigen Verfahren betreffend den Widerruf
von gemäß Artikel 8 des Landesgesetzes vom
19. Februar 1993, Nr. 4, gewährten Beiträgen
für Handlungen, die vor Inkrafttreten dieses
Gesetzes begangen wurden, archiviert.“ 

 1. In osservanza dei principi della certezza del 
diritto e della tutela del legittimo affidamento, i 
procedimenti pendenti alla data del 31 
dicembre 2016, relativi alla revoca di contributi 
concessi ai sensi dell’articolo 8 della legge 
provinciale 19 febbraio 1993, n. 4, per fatti 
commessi in epoca anteriore alla data di 
entrata in vigore della presente legge, sono 
archiviati.” 

   

Art. 7   Art. 7  

Änderung des Landesgesetzes vom 10. 
Oktober 1997, Nr. 14, „Maßnahmen zur 

Durchführung des Dekretes des Präsidenten 
der Republik vom 26. März 1977, Nr. 235, 

über die Erzeugung und Verteilung von 
elektrischer Energie“ 

 Modifica della legge provinciale 10 ottobre 
1997, n. 14, recante “Provvedimenti di 

attuazione del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia 

di produzione e distribuzione di energia 
elettrica” 

1. Nach Artikel 5 des Landesgesetzes vom 10.
Oktober 1997, Nr. 14, in geltender Fassung,
wird folgender Artikel 6 hinzugefügt: 

 1. Dopo l’articolo 5 della legge provinciale 10 
ottobre 1997, n. 14, e successive modifiche, è 
aggiunto il seguente articolo 6: 

„Art. 6  “Art. 6 

Bestimmungen über die Pflicht für Inhaber von 
Wasserkraftkonzessionen zur Lieferung 

elektrischer Energie  

 Disposizioni in materia di obbligo di fornitura 
di energia elettrica in capo ai concessionari 

idroelettrici 

1. Die elektrische Energie, welche dem Land
Südtirol aufgrund von Artikel 13 Absatz 1 des
Autonomiestatutes zusteht oder im Sinne von
Artikel 8 Absatz 2 des Dekrets des
Präsidenten der Republik vom 26. März 1977,
Nr. 235, erworben wird, kann ab dem 1.
Jänner 2018 gänzlich oder zum Teil an
Verbrauchergruppen jeglicher Kategorie
verteilt werden. Dies erfolgt nach Kriterien und 
Modalitäten, die in einem eigens von der
Landesregierung genehmigten Plan festgelegt
werden und im Einklang mit den
unionsrechtlichen und staatlichen
Bestimmungen im Bereich der Staatsbeihilfen
stehen.  

 1. L'energia elettrica spettante alla Provincia 
autonoma di Bolzano ai sensi dell'articolo 13, 
comma 1, dello Statuto di autonomia o 
acquisita ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 
marzo 1977, n. 235, può essere destinata in 
tutto o in parte ad utenze elettriche di 
qualsiasi categoria, con decorrenza dal 1° 
gennaio 2018. Ciò avviene secondo criteri e 
modalità da stabilirsi con apposito piano 
approvato dalla Giunta provinciale e nel 
rispetto delle disposizioni statali e dell’Unione 
europea in materia di aiuti di Stato. 

2. Im Plan laut Absatz 1 legt die
Landesregierung, nach vorheriger Ermittlung
durch die für Energie zuständige

 2. Nel piano di cui al comma 1 la Giunta 
provinciale provvede a determinare la quota di 
energia da utilizzare direttamente e ad 
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Organisationseinheit, den Anteil der Energie
fest, der direkt genutzt werden kann bzw. den
verschiedenen Verbrauchergruppen
zugewiesen wird.  

assegnare la stessa alle diverse categorie di 
utenze, previa istruttoria espletata dalla 
struttura competente in materia di energia. 

3. Die Tarife für die an die verschiedenen
Verbrauchergruppen verteilte Energie werden
von der Landesregierung im Rahmen des
Plans laut Absatz 1 festgelegt. In jedem Fall
dürfen diese Tarife nicht jene der
Aufsichtsbehörde für Elektroenergie, Gas und
das Wassersystem und auch nicht die 
durchschnittlichen Tarife des freien Marktes
überschreiten. 

 3. Le tariffe dell'energia ceduta alle diverse 
categorie di utenze sono stabilite dalla Giunta 
provinciale nell'ambito del piano di cui al 
comma 1. In ogni caso tali tariffe non possono 
superare le tariffe determinate dall'Autorità per 
l'energia elettrica il gas e il sistema idrico e 
nemmeno le tariffe medie del mercato libero. 

4. Die Abgabe und Abtretung der Energie
erfolgen gemäß den Modalitäten des Planes
laut Absatz 1 und werden aufgrund von
eigenen Vereinbarungen zwischen der für
Energie zuständigen Landesstelle, den
Konzessionären von großen
Wasserableitungen zur Erzeugung von
Elektroenergie und den Stromverteilern sowie
den Akteuren des Strommarktes festgelegt. 
Mit diesen Vereinbarungen werden unter 
anderem die technisch-wirtschaftlichen
Bedingungen für die Stromlieferung geregelt. 

 4. La consegna e la cessione dell'energia 
avvengono secondo modalità conformi al 
piano di cui al comma 1 e sono stabilite da 
apposite convenzioni tra la struttura 
provinciale competente in materia di energia, i 
concessionari di grandi derivazioni a scopo 
idroelettrico e i soggetti operanti nell'ambito 
della distribuzione e del mercato dell'energia 
elettrica. Tali convenzioni regolamentano tra 
l'altro anche le condizioni tecnico-economiche 
di fornitura dell’energia. 

5. Die Pflicht zur Lieferung elektrischer
Energie für die Konzessionäre von öffentlichen
Wasserableitungen zur Erzeugung
elektrischer Energie laut Artikel 13 des
Autonomiestatutes läuft ab dem Beginn der
Produktion hydroelektrischer Energie. Im Falle
einer teilweisen Inbetriebnahme der Anlage
wird für die Berechnung der pflichtmäßigen
Lieferung das Verhältnis zwischen der
mittleren Nennleistung des in Betrieb 
befindlichen Teils der Anlage und der
konzessionierten Nennleistung angewandt.“ 

 5. L'obbligo di fornitura di energia elettrica a 
carico dei concessionari di derivazioni di 
acque pubbliche a scopo idroelettrico di cui 
all'articolo 13 dello Statuto di autonomia 
decorre dalla data di inizio della produzione di 
energia idroelettrica. Nel caso di attivazione 
parziale dell'impianto, per determinare la 
quantità di energia da fornire si applica la 
proporzione fra la potenza nominale media 
relativa alla parte d'impianto attivata e la 
potenza nominale concessa.” 

   

Art. 8   Art. 8  

Änderung des Landesgesetzes vom 30. 
September 2005, Nr. 7, „Bestimmungen auf 

dem Gebiet der Nutzung öffentlicher 
Gewässer“ 

 Modifiche della legge provinciale 30 settembre 
2005, n. 7, recante “Norme in materia di 

utilizzazione di acque pubbliche” 

1. Artikel 13 Absätze 5 und 6 des
Landesgesetzes vom 30. September 2005, Nr.
7, erhält folgende Fassung: 

 1. I commi 5 e 6 dell’articolo 13 della legge 
provinciale 30 settembre 2005, n. 7, sono così 
sostituiti: 

„5. Das Konzessionsdekret definiert die
Konzessionswassermengen sowie die Art und
Anzahl der Wasserfassungen. Die Modalitäten
zur Wassermengenmessung und die Höhe der
Wassergebühren werden von der
Landesregierung festgelegt und alle zwei 
Jahre auf der Grundlage der Änderungen der
Lebenshaltungskosten gemäß ASTAT-
Indikatoren mit Dekret des Direktors der

 “5. Il decreto di concessione definisce le 
portate d’acqua autorizzate nonché il tipo e il 
numero delle captazioni. Le modalità per la 
misurazione dei quantitativi d’acqua e 
l’ammontare delle tariffe dell’acqua sono 
determinati dalla Giunta provinciale e 
aggiornati ogni due anni con decreto del 
Direttore dell’Agenzia provinciale per 
l’ambiente, in base alle variazioni del costo 
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Landesagentur für Umwelt angepasst. Dabei
werden folgende Parameter berücksichtigt: 

della vita secondo gli indici ASTAT. A tal fine 
si considerano i seguenti parametri: 

a) für das Abfüllen von Mineralwasser:   a) per le acque minerali destinate 
all'imbottigliamento: 

1) die laut Konzessionsdekret
genehmigte Wassermenge, 

 1) la portata d’acqua autorizzata 
secondo il decreto di concessione; 

2) die tatsächlich im Vorjahr abgeleitete
Wassermenge, 

 2) la quantità di acqua effettivamente 
derivata nell’anno precedente; 

3) die in Flaschen abgefüllte
Wassermenge je nach Abfüllung in
Ein- oder Mehrwegflaschen, 

 3) la quantità d’acqua imbottigliata a 
seconda che l’imbottigliamento 
avvenga in contenitore con vuoto a 
perdere o a rendere; 

4) die Art und Anzahl der
Wasserfassungen, je nach erlaubter
Entnahmemenge, 

 4) il tipo e il numero di captazioni 
d’acqua a seconda delle portate 
concesse; 

b) für die Verwendung als Thermalwasser
oder Heilwasser:  

 b) per le acque destinate ad uso termale o 
terapeutico: 

1) die laut Konzessionsdekret
genehmigte Wassermenge, 

 1) la portata d’acqua autorizzata 
secondo il decreto di concessione; 

2) die tatsächlich im Vorjahr abgeleitete
Wassermenge, 

 2) la quantità di acqua effettivamente 
derivata nell’anno precedente; 

3) die Art und Anzahl der
Wasserfassungen, je nach erlaubter
Entnahmemenge, 

 3) il tipo e il numero di captazioni 
d’acqua a seconda delle portate 
concesse; 

c) für andere, nichttherapeutische Nutzungen:  c) per altri utilizzi non terapeutici: 

1) die laut Konzessionsdekret
genehmigte Wassermenge, 

 1) la portata d’acqua autorizzata 
secondo il decreto di concessione; 

2) die tatsächlich im Vorjahr abgeleitete
Wassermenge, 

 2) la quantità di acqua effettivamente 
derivata nell’anno precedente; 

3) die Art und Anzahl der
Wasserfassungen, je nach erlaubter
Entnahmemenge. 

 3) il tipo e il numero di captazioni 
d’acqua a seconda delle portate 
concesse. 

6. Ab 1. Jänner 2018 werden die
Wassergebühren auf der Grundlage der laut 
Konzessionsdekret genehmigten
Wassermenge sowie der darin festgehaltenen
Art und Anzahl der Wasserfassungen
festgesetzt. Zudem werden die abgefüllten 
Wassermengen laut Mitteilung des
Konzessionärs in die Berechnung
miteinbezogen. Ab 1. Jänner 2019 werden
auch die im Vorjahr gemessenen und
tatsächlich abgeleiteten Wassermengen
miteinbezogen.“ 

 6. A partire dal 1° gennaio 2018 le tariffe 
dell’acqua sono determinate in base alla 
portata d’acqua concessa nel decreto di 
concessione, nonché al tipo e al numero di 
captazioni d’acqua ivi indicati. Nel calcolo 
sono inclusi i quantitativi d’acqua imbottigliati 
indicati dal concessionario nella relativa 
comunicazione. A partire dal 1° gennaio 2019 
sono inclusi anche i quantitativi d’acqua 
misurati ed effettivamente derivati nell’anno 
precedente.” 

2. Der zweite Satz von Artikel 13/bis Absatz 1
des Landesgesetzes vom 30. September
2005, Nr. 7, in geltender Fassung, erhält
folgende Fassung: „Ziele der Ausschreibung
sind eine Steigerung der Abfüllmenge, eine
bessere und weiträumigere Vermarktung
sowie eine effizientere und

 2. Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 
13/bis della legge provinciale 30 settembre 
2005, n. 7, e successive modifiche, è così 
sostituito: “Obiettivi del bando sono l’aumento 
dei quantitativi imbottigliati, una migliore e più 
ampia commercializzazione, un utilizzo più 
efficace ed ecologico della risorsa acqua 
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umweltschonendere Nutzung der Ressource
Mineralwasser und die Bereitstellung von 
Ausgleichszahlungen.“ 

minerale e lo stanziamento di fondi di 
compensazione”. 

   

Art. 9   Art. 9  

Änderung des Landesgesetzes vom 26. Mai 
2006, Nr. 4, „Abfallbewirtschaftung und 

Bodenschutz“ 

 Modifica della legge provinciale 26 maggio 
2006, n. 4, recante “La gestione dei rifiuti e la 

tutela del suolo” 

1. In Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe d) des
Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4, in
geltender Fassung, werden die Wörter
„Sanierungen gemäß Artikel 40“ durch die
Wörter „Sanierungen laut Artikel 40 sowie
Sanierung und Rekultivierung von
Abfalldeponien,“ ersetzt. 

 1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 12 
della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, 
e successive modifiche, le parole “bonifica di 
cui all’articolo 40” sono sostituite dalle parole 
“bonifiche di cui all’articolo 40 nonché 
risanamento e ricoltivazione di discariche di
rifiuti”. 

   

Art. 10  Art. 10  

Änderung des Landesgesetzes vom 15. 
November 2002, Nr. 14, „Bestimmungen über 
die Grundausbildung, die Fachausbildung und 

die ständige Weiterbildung sowie andere 
Bestimmungen im Gesundheitsbereich“ 

 Modifiche della legge provinciale 15 novembre 
2002, n. 14, recante “Norme per la formazione 
di base, specialistica e continua nonché altre 

norme in ambito sanitario” 

1. Nach Artikel 21 des Landesgesetzes vom
15. November 2002, Nr. 14, in geltender
Fassung, wird folgender Artikel 21/bis
eingefügt:   

 1. Dopo l’articolo 21 della legge provinciale 15 
novembre 2002, n. 14, e successive 
modifiche, è inserito il seguente articolo 
21/bis: 

„Art. 21/bis  “Art. 21/bis 

Maßnahmen, um dem Mangel an Ärztinnen 
und Ärzten für Allgemeinmedizin 

entgegenzuwirken 

 Provvedimenti per sopperire alla carenza di 
medici di medicina generale 

1. Um dem Mangel an Ärztinnen und Ärzten
für Allgemeinmedizin entgegenzuwirken, kann
das Land innerhalb der nächsten 10 Jahre für
die Ärztinnen und Ärzte, die die
Sonderausbildung in Allgemeinmedizin in
Südtirol mit Landesfinanzierung absolvieren,
eine zusätzliche finanzielle Zuwendung bis zur
Erlangung des Titels als
Allgemeinmedizinerin/Allgemeinmediziner 
gewähren.  

 1. Per sopperire alla carenza di medici di 
medicina generale, nell’arco dei prossimi 10 
anni la Provincia può concedere ai medici che 
svolgono, con finanziamento provinciale, la 
formazione specifica in medicina generale in 
Alto Adige un emolumento aggiuntivo fino al 
conseguimento del diploma di medico di 
medicina generale. 

2. Das Ausmaß der Zuwendung und die
Modalitäten zur Vergabe derselben werden
mit Durchführungsverordnung geregelt. 

 2. L’ammontare dell’emolumento e le modalità 
di assegnazione dello stesso sono determinati 
con regolamento di esecuzione. 

3. Die Landesregierung überprüft alle drei
Jahre den Stand der Deckung des Bedarfs an
Ärztinnen und Ärzten für Allgemeinmedizin.“ 

 3. La Giunta provinciale valuta con periodicità 
triennale il livello di copertura del fabbisogno 
di medici di medicina generale.” 

2. Nach Artikel 32/bis des Landesgesetzes
vom 15. November 2002, Nr. 14, in geltender
Fassung, wird folgender Artikel 32/ter
eingefügt:   

 2. Dopo l’articolo 32/bis della legge provinciale 
15 novembre 2002, n. 14, e successive 
modifiche, è inserito il seguente articolo 
32/ter: 

„Art. 32/ter  “Art. 32/ter 
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Maßnahmen, um dem Mangel an 
Fachärztinnen und Fachärzten 

entgegenzuwirken 

 Provvedimenti per sopperire alla carenza di 
medici specialisti 

1. Um dem Mangel an Fachärztinnen und
Fachärzten entgegenzuwirken, kann das Land
innerhalb der nächsten 10 Jahre für die
Ärztinnen und Ärzte, die die
Facharztausbildung in Südtirol mit
Landesfinanzierung absolvieren, eine
zusätzliche finanzielle Zuwendung bis zur
Erlangung des Facharzttitels gewähren.  

 1. Per sopperire alla carenza di medici 
specialisti, nell’arco dei prossimi 10 anni la 
Provincia può concedere ai medici che 
svolgono, con finanziamento provinciale, la 
specializzazione in Alto Adige un emolumento 
aggiuntivo fino al conseguimento del diploma 
di medico specialista. 

2. Das Ausmaß der Zuwendung und die
Modalitäten zur Vergabe derselben werden
mit Durchführungsverordnung geregelt. 

 2. L’ammontare dell’emolumento e le modalità 
di assegnazione dello stesso sono determinati 
con regolamento di esecuzione. 

3. Die Landesregierung überprüft alle drei
Jahre den Stand der Deckung des Bedarfs an
Fachärztinnen und Fachärzten.“ 

 3. La Giunta provinciale valuta con periodicità 
triennale il livello di copertura del fabbisogno 
di medici specialisti.” 

   

Art. 11   Art. 11  

Änderung des Landesgesetzes vom 5. März 
2001, Nr. 7, „Neuregelung des 
Landesgesundheitsdienstes“ 

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

servizio sanitario provinciale” 

1. Die Überschrift von Artikel 4/sexies des
Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in
geltender Fassung, erhält folgende Fassung:
„Gewährleistung der Qualität der
wohnortnahen Gesundheitsversorgung durch
vertragsgebundene Ärzte“. 

 1. La rubrica dell’articolo 4/sexies della legge 
provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive 
modifiche, è così sostituita: “Garanzia della 
qualità dell’assistenza territoriale tramite 
medici convenzionati”. 

2. Nach Artikel 4/sexies Absatz 6 des
Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in
geltender Fassung, werden folgende Absätze
7, 8 und 9 hinzugefügt: 

 2. Dopo il comma 6 dell’articolo 4/sexies della 
legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e 
successive modifiche, sono aggiunti i seguenti 
commi 7, 8 e 9: 

„7. Der Sanitätsbetrieb kann bei Notwendigkeit
und Dringlichkeit außerordentliche
Maßnahmen wie die Erhöhung der Höchstzahl
an Arztwahlen für den einzelnen Arzt, die 
zeitlich begrenzte Aufhebung der
Selbstbeschränkungen sowie jede andere von
den jeweiligen Kollektivverträgen vorgesehene
Maßnahme ergreifen, um die medizinische
Grundversorgung der Bevölkerung einzelner
Einzugsgebiete zu sichern.  

 “7. In caso di necessità ed urgenza, l’Azienda 
Sanitaria può adottare misure straordinarie 
quale l’aumento del massimale di scelte per  il 
singolo medico, la sospensione temporanea 
dell’autolimitazione nonché ogni altra misura 
prevista dai contratti collettivi di riferimento per 
garantire l’assistenza medica primaria della 
popolazione nei singoli ambiti territoriali.  

8. Der Sanitätsbetrieb gewährt den Ärzten,
denen aufgrund eines Mangels an
Allgemeinmedizinern Patientenwahlen über
die vorgesehene Höchstzahl hinaus
zugewiesen werden, um die medizinische
Versorgung im Einzugsgebiet zu sichern bis
ein neuer Arzt seinen Dienst antritt, eine
einmalige Vergütung, deren Höhe von der
Landesregierung festgelegt wird. 

 8. L’Azienda Sanitaria concede ai medici ai 
quali, a causa della mancanza di medici di 
medicina generale, viene assegnato un 
numero di scelte superiore al massimale 
previsto, per garantire l’assistenza medica in 
quell’ambito territoriale fino all’insediamento di 
un nuovo medico, un compenso una tantum, il 
cui ammontare è determinato dalla Giunta 
provinciale. 

9. In Anbetracht der besonderen sprachlichen
Situation in Südtirol und des Mangels an 

 9. Viste la particolare situazione linguistica 
della provincia di Bolzano e la mancanza di 
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Kinderärzten in den
Krankenhauseinrichtungen, wird den
Kinderärzten freier Wahl für die Obliegenheit, 
zusätzliche Betreuungspflichten zu
übernehmen, eine einmalige Vergütung
gewährt, deren Höhe von der
Landesregierung festgelegt wird.“ 

pediatri nelle strutture ospedaliere, si 
corrisponde ai pediatri di libera scelta, per 
l’impegno ad assumere obblighi assistenziali 
ulteriori, un compenso una tantum, il cui 
ammontare è determinato dalla Giunta 
provinciale.” 

3. Nach Artikel 4/sexies des Landesgesetzes
vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender
Fassung, wird folgender Artikel 4/septies
eingefügt: 

 3. Dopo l’articolo 4/sexies della legge 
provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive 
modifiche, è inserito il seguente articolo 
4/septies:  

„Art. 4/septies  “Art. 4/septies 

Förderung der wohnortnahen Betreuung  Promozione dell’assistenza territoriale 

1. Um die Niederlassung von
vertragsgebundenen Ärzten für
Allgemeinmedizin insbesondere bei Formen
der vernetzten Gruppenmedizin und der
Gruppenmedizinen zu fördern, stellen
Gemeinden oder andere öffentliche
Körperschaften den Ärzten unentgeltlich
Räumlichkeiten zur Nutzung als Hauptpraxis
zur Verfügung. 

 1. Per favorire l’insediamento di medici di 
medicina generale convenzionati, soprattutto 
nelle aggregazioni funzionali territoriali e nelle 
medicine di gruppo, i comuni o altri enti 
pubblici mettono a disposizione dei medici, a 
titolo gratuito, dei locali da adibire ad 
ambulatorio principale. 

2. Das Land Südtirol fördert, insbesondere bei
Formen der vernetzten Gruppenmedizin und
der Gruppenmedizinen, die Ärzte für 
Allgemeinmedizin und die Kinderärzte freier
Wahl durch Gewährung einer Pauschale für
die Räumlichkeiten, die als Hauptpraxis
genutzt werden und die sie angemietet oder in
ihrem Eigentum haben. Die Landesregierung
legt das Ausmaß der Pauschale, die ab dem 
1. Jänner 2017 vom Sanitätsbetrieb für die
Hauptpraxis entrichtet wird sowie die
diesbezüglichen Bestimmungen zur
Umsetzung fest. 

 2. La Provincia autonoma di Bolzano agevola i 
medici di medicina generale e i medici pediatri 
di libera scelta, concedendo loro un importo 
forfettario per il costo dei locali in affitto o di 
proprietà utilizzati come ambulatorio 
principale, soprattutto nelle aggregazioni 
funzionali territoriali e nelle medicine di 
gruppo. La Giunta provinciale stabilisce 
l’entità dell’importo forfettario corrisposto 
dall’Azienda Sanitaria dal 1° gennaio 2017 per 
l’ambulatorio principale, nonché le disposizioni 
attuative in materia. 

3. Der von Absatz 2 vorgesehene Beitrag wird
nur für den Fall gewährt, dass keine
Räumlichkeiten, die für die Benutzung als
Hauptpraxis geeignet sind, von der Gemeinde
oder einer anderen öffentlichen Körperschaft
unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden. 
 

  3. Il contributo previsto al comma 2 viene 
concesso solo nel caso in cui non vengano 
messi a disposizione a titolo gratuito, dal 
comune o da un altro ente pubblico presente 
sul territorio, locali idonei da adibire ad 
ambulatorio principale. 

4. Zur Förderung der Dienstleistung von
vertragsgebundenen Ärzten für
Allgemeinmedizin und Kinderärzten freier
Wahl in den entlegenen Ortschaften können
die Gemeinden oder andere öffentliche
Körperschaften den Ärzten Räumlichkeiten zur
Verfügung stellen, in denen diese, unter
Einhaltung der zwischen Gemeinde und Arzt
vereinbarten Mindest-Stundenanzahl, der 
Bevölkerung ihren Dienst wohnortnah
anbieten können. 

 4. Al fine di agevolare il servizio dei medici di 
medicina generale convenzionati e dei pediatri 
di libera scelta in località decentrate, i comuni 
o altri enti pubblici possono mettere a 
disposizione dei medici dei locali in cui questi
ultimi, rispettando un orario minimo stabilito 
con il comune, possano offrire alla 
popolazione il loro servizio sul territorio. 

5. Der Sanitätsbetrieb kann den 5. L’Azienda Sanitaria può mettere a 
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vertragsgebundenen Ärzten für
Allgemeinmedizin und Kinderärzten freier
Wahl, die im Rahmen einer vernetzten
Gruppenmedizin arbeiten und die ihre
Patienten im Rahmen von diagnostisch-
therapeutischen Betreuungspfaden versorgen,
medizinische Geräte und nichtärztliches
Gesundheitspersonal zur Verfügung stellen. In
Alternative dazu kann der Sanitätsbetrieb
einen Teil des Kaufpreises oder der Kosten für
das Leasing der Geräte bzw. einen Teil der
Kosten für die Anstellung von nichtärztlichem
Gesundheitspersonal, welches zum 1. Jänner
2017 bereits beim betreffenden Arzt angestellt
ist, übernehmen. Die Qualität der
wohnortnahen Betreuung wird vor allem durch
Anreize für die vernetzte Gruppenmedizin, die
Gruppenmedizinen sowie für die Anstellung
des Sekretariatspersonals der Praxis
gefördert. Die Landesregierung erlässt die
Bestimmungen zur Umsetzung für diese
Förderungen, die vom Sanitätsbetrieb
ausbezahlt werden. 

disposizione dei medici di medicina generale 
convenzionati e dei pediatri di libera scelta 
operanti all’interno di un’aggregazione 
funzionale territoriale e che assistono i loro 
pazienti nell’ambito dei percorsi diagnostici 
terapeutici assistenziali alcune attrezzature 
mediche e personale sanitario non medico. In 
alternativa l’Azienda Sanitaria può sostenere
una parte del costo di acquisto o dei costi per 
il leasing delle attrezzature, oppure una parte 
dei costi derivanti dall’assunzione di personale 
sanitario non medico, già in servizio presso il 
medico interessato al 1° gennaio 2017. La 
qualità dell’assistenza territoriale viene 
promossa anzitutto tramite incentivi per le 
aggregazioni funzionali territoriali, le medicine 
di gruppo, nonché per l’assunzione di 
personale di studio. La Giunta provinciale 
emana le disposizioni attuative per tali
agevolazioni, che vengono liquidate
dall’Azienda Sanitaria. 

6. Das Land Südtirol fördert die Niederlassung
von erstmals mit dem Sanitätsbetrieb
vertragsgebundenen Ärzten für
Allgemeinmedizin mit einer Unterstützung für
den Beginn der Tätigkeit, die von der
Landesregierung festgelegt wird. Die
Landesregierung erlässt Bestimmungen zur
Umsetzung dieser Förderungsart, die vom
Sanitätsbetrieb ausbezahlt wird.“ 

 6. La Provincia incentiva l’insediamento di 
medici di medicina generale convenzionati per 
la prima volta con l’Azienda Sanitaria con 
agevolazioni a sostegno dell’inizio attività, 
determinate dalla Giunta provinciale. La 
Giunta provinciale emana disposizioni 
attuative per questa tipologia di agevolazioni, 
che viene liquidata dall’Azienda Sanitaria.” 

4. Nach Artikel 40/bis des Landesgesetzes
vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender
Fassung, wird folgender Artikel 40/ter
eingefügt: 

 4. Dopo l’articolo 40/bis della legge provinciale 
5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è 
inserito il seguente articolo 40/ter: 

„Artikel 40/ter  “Articolo 40/ter 

Tiergestützte Interventionen (AAI)  Interventi assistiti con gli animali (IAA) 

1. Das Land Südtirol fördert die Verbreitung
der tiergestützten Interventionen (AAI) unter
Einhaltung der geltenden einschlägigen
gesamtstaatlichen und europäischen
Bestimmungen. 

 1. La Provincia autonoma di Bolzano 
promuove la diffusione degli Interventi Assistiti 
con gli Animali (IAA), nel rispetto delle 
disposizioni nazionali ed europee vigenti in 
materia. 

2. Die operativen Standards für die korrekte
und einheitliche Umsetzung der tiergestützten 
Interventionen auf Landesebene, die
Aufgaben und Verantwortlichkeiten der
verschiedenen beteiligten Berufsbilder und
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die
Einsetzung technischer Gremien zur
Unterstützung der entsprechenden Tätigkeiten
werden von der Landesregierung festgelegt. 

 2. Gli standard operativi per la corretta e 
uniforme applicazione degli Interventi Assistiti 
con gli Animali sul territorio provinciale, i 
compiti e le responsabilità delle figure 
professionali e degli operatori coinvolti, 
nonché l’istituzione di appositi organismi 
tecnici a supporto delle relative attività sono 
stabiliti dalla Giunta provinciale. 

3. Der für Gesundheit zuständige Landesrat
stellt die Ermächtigungen und
Unbedenklichkeitserklärungen aus, die von

 3. L’assessore provinciale alla salute rilascia 
le autorizzazioni e i nulla osta previsti dalle 
disposizioni in materia di Interventi Assistiti 
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den Bestimmungen im Bereich der
tiergestützten Interventionen vorgesehen sind.

con gli Animali. 

4. Der Dienst für Hygiene und öffentliche
Gesundheit sowie der Tierärztliche Dienst des
Südtiroler Sanitätsbetriebes üben im Rahmen
der jeweiligen Zuständigkeiten Funktionen der
Überwachung über die Einhaltung der in
diesem Artikel erlassenen Bestimmungen
aus.“ 

 4. I Servizi di Igiene e sanità pubblica e il 
Servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria 
dell’Alto Adige esercitano funzioni di vigilanza 
sul rispetto delle disposizioni emanate ai sensi 
del presente articolo, nell’ambito delle 
rispettive competenze.” 

   

Art. 12   Art. 12 

Änderung des Landesgesetzes vom 8. Jänner 
1993, Nr. 1, „Maßnahmen des Landes zur 
Förderung des Genossenschaftswesens“ 

 Modifica della legge provinciale 8 gennaio 
1993, n. 1, recante “Interventi provinciali per lo 

sviluppo dell'economia cooperativa” 

1. In Artikel 12/bis Absatz 1 des
Landesgesetzes vom 8. Jänner 1993, Nr. 1, in
geltender Fassung, werden die Wörter „von
bis zu einem Zehntel“ gestrichen. 

 1. Nel comma 1 dell’articolo 12/bis della legge 
provinciale 8 gennaio 1993, n. 1, e successive 
modifiche, le parole “fino ad un decimo” sono 
soppresse. 

   

Art. 13   Art. 13  

Änderung des Landesgesetzes vom 17. Mai 
2013, Nr. 8, „Förderung und Unterstützung der 

Familien in Südtirol“ 

 Modifiche della legge provinciale 17 maggio 
2013, n. 8, recante “Sviluppo e sostegno della 

famiglia in Alto Adige” 

1. Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a) des
Landesgesetzes vom 17. Mai 2013, Nr. 8,
erhält folgende Fassung: 

 1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 9 
della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, 
è così sostituita: 

„a) auch um die Betreuung zu Hause durch
die Eltern zu fördern, Auszahlung einer
finanziellen Leistung für Familien mit
Kleinkindern im Alter von null bis drei Jahren,
als Beitrag zur Unterstützung der Betreuung
und zur Deckung der Lebenshaltungskosten
der Kinder; Auszahlung einer finanziellen
Leistung für Familien mit minderjährigen
Kindern und diesen gleichgestellten Personen,
als Beitrag zur Deckung der
Lebenshaltungskosten der Kinder; die
Zugangsvoraussetzungen und die Richtlinien
zur Auszahlung und Verwaltung der
Leistungen werden von der Landesregierung
festgelegt,“. 

 “a) anche con l'obiettivo di sostenere la cura a 
casa da parte dei genitori, erogazione di una 
prestazione economica per famiglie con figli di 
età compresa fra zero e tre anni, come 
contributo per l’assistenza e per la copertura 
delle spese di mantenimento dei figli; 
erogazione di una prestazione economica per 
famiglie con figli minorenni ed equiparati, 
come contributo per la copertura delle spese 
di mantenimento dei figli; i requisiti di accesso 
e i criteri di erogazione e di gestione delle 
prestazioni sono fissati dalla Giunta 
provinciale;”. 

2. Die finanzielle Leistung laut Absatz 1 für
Familien mit minderjährigen Kindern und 
diesen gleichgestellten Personen als Beitrag
zur Deckung der Lebenshaltungskosten 
derselben wird ab 1. Jänner 2018 ausbezahlt.

 2. La prestazione economica a favore delle 
famiglie con figli minorenni ed equiparati,
quale contributo per la copertura delle spese 
di mantenimento degli stessi, di cui al comma 
1 è erogata a decorrere dal 1° gennaio 2018. 

3. Artikel 13 Absatz 2 letzter Satz des
Landesgesetzes vom 17. Mai 2013, Nr. 8, in
geltender Fassung, erhält folgende Fassung:
„In besonderen, begründeten und durch
geeignete ärztliche Dokumentation belegten
Fällen, können auch Kinder nach Vollendung
des vierten Lebensjahres, welche noch nicht

 3. L’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 
13 della legge provinciale del 17 maggio 
2013, n. 8, e successive modifiche, è così 
sostituito: “In casi particolari, motivati e 
supportati da adeguata documentazione 
medica, l’accesso al servizio è consentito, con 
agevolazione tariffaria, anche ai bambini e alle 



20 
 

den Kindergarten besuchen, diesen Dienst mit
Tarifermäßigung bis zu deren Eintritt in die
Grundschule in Anspruch nehmen; diesen
Dienst können weiters auch Kinder nach
Vollendung des vierten Lebensjahres, bzw.
auch vorher wenn sie den Kindergarten
besuchen, zu Vollkosten bis zu deren Eintritt
in die Grundschule in Anspruch nehmen.“ 

bambine che hanno già compiuto i quattro 
anni di età e non frequentano ancora la scuola 
dell’infanzia, fino al loro ingresso nella scuola 
elementare; del servizio possono usufruire, a 
costo pieno,  anche i bambini e le bambine 
che hanno compiuto i quattro anni, o anche di 
età inferiore se già frequentanti la scuola 
dell’infanzia, fino al loro ingresso nella scuola 
elementare.” 

4. Artikel 14 Absatz 2 zweiter Satz des
Landesgesetzes vom 17. Mai 2013, Nr. 8,
erhält folgende Fassung: „Zugang zum Dienst
mit Tarifermäßigung haben ebenfalls Kinder
nach Vollendung des dritten Lebensjahres
aber vor Vollendung des vierten Lebensjahres,
welche noch nicht den Kindergarten
besuchen; in besonders begründeten und
durch geeignete ärztliche Dokumentation
belegten Fällen, können auch Kinder nach
Vollendung des vierten Lebensjahres, welche
noch nicht den Kindergarten besuchen, diesen
Dienst mit Tarifermäßigung bis zu deren
Eintritt in die Grundschule in Anspruch
nehmen.“ 

 4. Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 
14 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 
8, è così sostituito: “L’accesso al servizio è 
consentito, con agevolazione tariffaria, anche 
ai bambini e alle bambine che hanno già 
compiuto il terzo anno di età, ma non ancora il 
quarto, e non frequentano ancora la scuola 
dell’infanzia; in casi particolari, motivati e 
supportati da adeguata documentazione 
medica, l’accesso al servizio è consentito, 
con agevolazione tariffaria, anche ai bambini 
e alle bambine che hanno già compiuto i 
quattro anni di età e non frequentano ancora 
la scuola dell’infanzia, fino al loro ingresso 
nella scuola elementare.” 

5. Artikel 15 Absatz 2 zweiter Satz des
Landesgesetzes vom 17. Mai 2013, Nr. 8,
erhält folgende Fassung: „Zugang zum Dienst
mit Tarifermäßigung haben ebenfalls Kinder
nach Vollendung des dritten Lebensjahres
aber vor Vollendung des vierten Lebensjahres,
welche noch nicht den Kindergarten
besuchen; in besonders begründeten und
durch geeignete ärztliche Dokumentation
belegten Fällen, können auch Kinder nach
Vollendung des vierten Lebensjahres, welche
noch nicht den Kindergarten besuchen, diesen
Dienst mit Tarifermäßigung bis zu deren
Eintritt in die Grundschule in Anspruch
nehmen.“ 

 5. Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 
15 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 
8, è così sostituito: “L’accesso al servizio è
consentito, con agevolazione tariffaria, anche 
ai bambini e alle bambine che hanno già 
compiuto il terzo anno di età, ma non ancora il 
quarto, e non frequentano ancora la scuola 
dell’infanzia; in casi particolari motivati e 
supportati da adeguata documentazione 
medica, l’accesso al servizio è consentito, 
con agevolazione tariffaria, anche ai bambini 
e alle bambine che hanno già compiuto i 
quattro anni di età e non frequentano ancora 
la scuola dell’infanzia, fino al loro ingresso 
nella scuola elementare.” 

6. Artikel 15 Absatz 2 letzter Satz des
Landesgesetzes vom 17. Mai 2013, Nr. 8,
erhält folgende Fassung: „Die maximale
Aufnahmekapazität der Kindertagesstätten
wird mit der Durchführungsverordnung laut
Artikel 17 Absatz 1 festgelegt.“ 

 6. L’ultimo periodo deI comma 2 dell’articolo 
15 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 
8, è così sostituito: “La capacità ricettiva 
massima della microstruttura viene stabilita 
con il regolamento di esecuzione di cui 
all’articolo 17, comma 1.” 

   

Art. 14   Art. 14  

Änderung des Landesgesetzes vom 8. 
November 1974, Nr. 26, „Kinderhorte“ 

 Modifica della legge provinciale 8 novembre 
1974, n. 26, recante “Asili nido” 

1. Artikel 22 Absatz 4 des Landesgesetzes
vom 8. November 1974, Nr. 26, erhält
folgende Fassung: 

 1. Il comma 4 dell’articolo 22 della legge 
provinciale 8 novembre 1974, n. 26, è così 
sostituito: 

„4. Das numerische Verhältnis zwischen
Personal für die Versorgung des Kleinkindes
und Kindern wird mit der

  “4. Il rapporto numerico tra personale 
assistente e bambini viene stabilito con il 
regolamento di esecuzione di cui all’articolo 
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Durchführungsverordnung laut Artikel 17
Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Mai
2013, Nr. 8, festgelegt.“ 

17, comma 1, della legge provinciale 17 
maggio 2013, n. 8.” 

   

Art. 15  Art. 15 

Änderung des Landesgesetzes vom 14. 
Dezember 1974, Nr. 37, „Ausgaben und 

Beiträge für Untersuchungen und Projekte zur 
Entwicklung und Verbesserung der 

Verkehrsverbindungen und des 
Transportwesens in der Provinz Bozen und 

zur Förderung des Kombiverkehrs“ 

 Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 
1974, n. 37, recante “Spesa e contributi per 

studi e progetti per lo sviluppo ed il 
miglioramento delle comunicazioni e dei 
trasporti nel territorio della Provincia di 
Bolzano e per favorire l'intermodalità” 

1. Der Titel des Landesgesetzes vom 14.
Dezember 1974, Nr. 37, erhält folgende
Fassung: „Bestimmungen im Bereich Güter-, 
Flug- und Wasserfahrzeugverkehr“. 

 1. Il titolo della legge provinciale 14 dicembre 
1974, n. 37, è così sostituito: “Norme in 
materia di trasporto merci, aereo, fluviale e 
lacustre”. 

2. Nach Artikel 7 des Landesgesetzes vom 14.
Dezember 1974, Nr. 37, in geltender Fassung,
wird folgender Artikel 7/bis eingefügt: 

 2. Dopo l’articolo 7 della legge provinciale 14 
dicembre 1974, n. 37, e successive modifiche, 
è inserito il seguente articolo 7/bis: 

„Art. 7/bis  “Art. 7/bis  

Förderung des nachhaltigen Güterverkehrs  Incentivazione del trasporto merci sostenibile

1. Das Land fördert Studien, Projekte und
Initiativen zur Entwicklung, Verbesserung und
Förderung eines nachhaltigen und
umweltverträglichen Güterverkehrs. 

 1. La Provincia promuove studi, progetti e 
iniziative finalizzati allo sviluppo, al 
miglioramento e all’incentivazione di un 
trasporto merci sostenibile ed ecocompatibile.

2. Für die Tätigkeiten laut Absatz 1 können
öffentlichen und privaten Rechtssubjekten
Beiträge bis zu 75 Prozent der zugelassenen
Ausgaben gewährt werden; es muss die
Unionsregelung für staatliche Beihilfen in
Form von Ausgleichsleistungen für die
Erbringung öffentlicher Dienstleistungen von
allgemeinem wirtschaftlichen Interesse im 
Sinne des Beschlusses der Europäischen
Kommission 2012/21/EU vom 20. November
2011 beachtet werden.“ 

 2. Per le attività di cui al comma 1 possono 
essere concessi a soggetti pubblici e privati 
contributi nella misura massima del 75 per 
cento della spesa ammessa, nel rispetto della 
disciplina europea sugli aiuti di Stato, a titolo 
di compensazione per gli obblighi di servizio 
pubblico di interesse economico generale, ai 
sensi della decisione della Commissione 
Europea 2012/21/UE del 20 novembre 2011.”

3. Nach Artikel 11 des Landesgesetzes vom
14. Dezember 1974, Nr. 37, in geltender
Fassung, wird folgender Artikel 12
hinzugefügt: 

 3. Dopo l’articolo 11 della legge provinciale 14 
dicembre 1974, n. 37, e successive modifiche, 
è aggiunto il seguente articolo 12: 

„Art. 12  “Art. 12 

Regelung des Wasserfahrzeugverkehrs   Disciplina del trasporto fluviale e lacustre 

1. Die Landesregierung legt die Kriterien und
Modalitäten für den Wasserfahrzeugverkehr
auf den Gewässern in Südtirol fest. 

 1. La Giunta provinciale definisce i criteri e le 
modalità di espletamento del trasporto fluviale 
e lacustre in Alto Adige. 

2. Der Direktor des zuständigen Amtes der
Landesabteilung Mobilität ermächtigt die 
Durchführung von Wettkämpfen mit
Sportwasserfahrzeugen und den Einsatz von
motorbetriebenen Rettungsbooten, sowie die
Ausübung des gewerblichen Segelns,
Raftings, River Trekkings und Kanusports auf

 2. Il direttore dell’ufficio competente della 
Ripartizione provinciale Mobilità autorizza lo 
svolgimento di manifestazioni agonistiche con 
imbarcazioni da diporto, l’impiego di mezzi di 
soccorso motorizzati e l’esercizio delle attività 
economiche di vela, rafting, river trekking e 
canottaggio sui corsi d’acqua, nel rispetto del 
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Wasserläufen, unter Einhaltung des
staatlichen Schifffahrtsgesetzbuchs, der
entsprechenden Durchführungsverordnungen
sowie der Landesgesetzgebung zum
Gewässerschutz.“ 

codice della navigazione, dei relativi 
regolamenti di esecuzione e della normativa 
provinciale sulla tutela delle acque.”  

   

Art. 16   Art. 16  

Änderung des Landesgesetzes vom 15. April 
1991, Nr. 10, „Enteignung für gemeinnützige 

Zwecke in Bereichen, für die das Land 
zuständig ist“ 

 Modifiche della legge provinciale 15 aprile 
1991, n. 10, recante “Espropriazioni per causa 

di pubblica utilità per tutte le materie di 
competenza provinciale” 

1. Die Überschrift von Artikel 6 des
Landesgesetzes vom 15. April 1991, Nr. 10, in
geltender Fassung, erhält folgende Fassung:
„Zahlung der Entschädigungen“. 

 1. La rubrica dell’articolo 6 della legge 
provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive 
modifiche, è così sostituita: “Pagamento 
dell’indennità”. 

2. Im deutschen Wortlaut von Artikel 6 Absatz
3 des Landesgesetzes vom 15. April 1991, Nr.
10, in geltender Fassung, werden die Wörter
„die Hinterlegung“, „beim Schatzmeister“ und
„diese Hinterlegung“ jeweils durch die Wörter
„die Einzahlung“, „auf das Schatzamtskonto“
und „diese Einzahlung“ ersetzt.  

 2. Nel testo tedesco del comma 3 dell’articolo 
6 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, 
e successive modifiche, le parole “die 
Hinterlegung”, “beim Schatzmeister” e “diese 
Hinterlegung” sono rispettivamente sostituite 
dalle parole “die Einzahlung”, “auf das 
Schatzamtskonto” e “diese Einzahlung”.  

3. Im italienischen Wortlaut von Artikel 6
Absatz 3 des Landesgesetzes vom 15. April
1991, Nr. 10, in geltender Fassung, werden
die Wörter „depositare presso il tesoriere“
durch die Wörter „versare sul conto di
tesoreria“ ersetzt.  

 3. Nel testo italiano del comma 3 dell’articolo 
6 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, 
e successive modifiche, le parole “depositare 
presso il tesoriere” sono sostituite dalle parole 
“versare sul conto di tesoreria”.  

4. Im deutschen Wortlaut von Artikel 6 Absatz
4 dritter und fünfter Satz des Landesgesetzes
vom 15. April 1991, Nr. 10, in geltender
Fassung, wird das Wort „hinterlegten“ durch
das Wort „eingezahlten“ ersetzt. 

 4. Nel testo tedesco del terzo e quinto periodo 
del comma 4 dell’articolo 6 della legge 
provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive 
modifiche, la parola “hinterlegten” è sostituita 
dalla parola “eingezahlten”. 

5. Im italienischen Wortlaut von Artikel 6
Absatz 4 dritter und fünfter Satz des
Landesgesetzes vom 15. April 1991, Nr. 10, in
geltender Fassung, werden die Wörter
„depositate“ und „depositare“ jeweils durch die
Wörter „versate“ und „versare“ ersetzt.  

 5. Nel testo italiano del terzo e quinto periodo 
del comma 4 dell’articolo 6 della legge 
provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive 
modifiche, le parole “depositate” e 
“depositare” sono rispettivamente sostituite 
dalle parole “versate” e “versare”. 

6. In Artikel 18 Absatz 2 des Landesgesetzes
vom 15. April 1991, Nr. 10, wird das Wort
„hinterlegt“ durch das Wort „eingezahlt“
ersetzt. 

 6. Nel comma 2 dell’articolo 18 della legge 
provinciale 15 aprile 1991, n. 10, la parola 
“depositate” è sostituita dalla parola “versate”.

7. Die Überschrift von Artikel 27 des
Landesgesetzes vom 15. April 1991, Nr. 10, in
geltender Fassung, erhält folgende Fassung:
„Gutachten und Auszahlung der 
Entschädigung“. 

 7. La rubrica dell’articolo 27 della legge 
provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive 
modifiche, è così sostituita: “Perizia e 
versamento dell’indennità”. 

8. In Artikel 27 Absatz 3 des Landesgesetzes
vom 15. April 1991, Nr. 10, in geltender
Fassung, wird das Wort „Hinterlegung“ durch
das Wort „Auszahlung“ ersetzt. 

 8. Nel comma 3 dell’articolo 27 della legge 
provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive 
modifiche, la parola “deposito” è sostituita 
dalla parola “versamento”. 
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9. In Artikel 30 Absatz 1 des Landesgesetzes
vom 15. April 1991, Nr. 10, in geltender
Fassung, wird das Wort „Hinterlegung“ durch
das Wort „Auszahlung“ ersetzt. 

 9. Nel comma 1 dell’articolo 30 della legge 
provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive 
modifiche, la parola “deposito” è sostituita 
dalla parola “versamento”. 

10. Nach Artikel 31 Absatz 3 des
Landesgesetzes vom 15. April 1991, Nr. 10,
wird folgender Absatz 4 hinzugefügt: 

 10. Dopo il comma 3 dell’articolo 31 della 
legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, è 
aggiunto il seguente comma 4: 

„4. Die bei Inkrafttreten dieses Absatzes auf
dem Schatzamtskonto „Enteignungsfonds“
verbleibenden Verfügbarkeiten werden auf ein
eigenes Kapitel der „Einnahmen für Dritte“ des
Landeshaushaltes 2017 überwiesen.“ 

 “4. Le giacenze residue sul conto di tesoreria 
“Fondo espropri” alla data di entrata in vigore 
del presente comma vengono versate 
sull’apposito capitolo “Entrate per conto terzi” 
del bilancio provinciale 2017.” 

   

Art. 17   Art. 17  

Änderung des Landesgesetzes vom 11. 
August 1998, Nr. 9, „Finanzbestimmungen in 
Zusammenhang mit dem Nachtragshaushalt 
des Landes Südtirol für das Finanzjahr 1998 

und für den Dreijahreshaushalt 1998-2000 und 
andere Gesetzesbestimmungen“ 

 Modifica della legge provinciale 11 agosto 
1998, n. 9, recante “Disposizioni finanziarie in 
connessione con l'assestamento del bilancio 

di previsione della provincia per l'anno 
finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e 

norme legislative collegate” 

1. Nach Artikel 7/quater Absatz 1 des
Landesgesetzes vom 11. August 1998, Nr. 9,
in geltender Fassung, wird folgender Absatz 2
hinzugefügt: 

 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 7/quater della 
legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e 
successive modifiche, è aggiunto il seguente 
comma 2: 

„2. Die neu zugelassenen und in die
Zuständigkeit des Landes fallenden
Fahrzeuge mit Hybridantrieb mit Elektro-
Verbrennungsmotor und mit nicht über 30
g/km liegenden Kohlendioxid-Emissionen sind
für die ersten fünf Jahre nach der Zulassung
von der Bezahlung der Kraftfahrzeugsteuer
befreit.“ 

 “2. I veicoli immatricolati per la prima volta, di 
competenza della provincia di Bolzano, con 
alimentazione ibrida elettrica e termica e con
emissioni di anidride carbonica non superiori a 
30 g/km, sono esentati dal pagamento della 
tassa automobilistica per i primi cinque anni 
dall’immatricolazione.” 

   

Art. 18  Art. 18 

Änderung des Landesgesetzes vom 12. 
November 1992, Nr. 40, „Ordnung der 

Berufsbildung“ 

 Modifica della legge provinciale 12 novembre 
1992, n. 40, recante “Ordinamento della 

formazione professionale” 

1. Nach Artikel 1/bis Absatz 1 des
Landesgesetzes vom 12. November 1992, Nr.
40, in geltender Fassung, wird folgender
Absatz eingefügt: 

 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1/bis della 
legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e 
successive modifiche, è inserito il seguente 
comma: 

"1/bis. Die Landesregierung ist ermächtigt
Schulen, die von diesem Gesetz geregelt sind,
nach Maßgabe einer angemessenen
gebietsmäßigen Verteilung, zu errichten und
aufzulassen, auch durch Teilung oder
Zusammenlegung bestehender Schulen." 
 

 "1/bis. La Giunta provinciale è autorizzata a 
istituire e a sopprimere istituzioni scolastiche 
disciplinate dalla presente legge, nel rispetto 
di un opportuno decentramento territoriale, 
anche tramite scissione o accorpamento di 
scuole esistenti.” 

2. Nach Artikel 1/bis Absatz 3 des
Landesgesetzes vom 12. November 1992, Nr.
40, in geltender Fassung, wird folgender
Absatz 4 hinzugefügt: 

 2. Dopo il comma 3 dell’articolo 1/bis della 
legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e 
successive modifiche, è aggiunto il seguente 
comma 4: 
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„4. Ab 1. Jänner 2017 und bis zu einer
eigenen kollektivvertraglichen Regelung
werden die Bestimmungen über das
Funktionsgehalt, das Ergebnisgehalt und die
Arbeitszeit für die Führungskräfte der
Berufsschulen mit Rechtspersönlichkeit an die
vom Landeskollektivvertrag der
Führungskräfte der Schulen staatlicher Art
vorgesehenen Bestimmungen angepasst. Die
Anpassung erfolgt mit Beschluss der
Landesregierung.“ 

 “4. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino 
all’adozione di una specifica disciplina con 
contratto collettivo, le disposizioni relative alla 
retribuzione di posizione e di risultato, nonché 
all’orario di lavoro dei dirigenti delle scuole 
professionali con personalità giuridica sono 
adeguate alle disposizioni previste dal 
contratto collettivo provinciale dei dirigenti 
delle scuole a carattere statale. 
L’adeguamento avviene con deliberazione 
della Giunta provinciale.” 

3. In Artikel 8 Absatz 4 des Landesgesetzes
vom 12. November 1992, Nr. 40, werden die 
Wörter "nach Maßgabe einer angemessenen
gebietsmäßigen Verteilung errichtet werden
und" gestrichen. 

 3. Nel comma 4 dell’articolo 8 della legge 
provinciale 12 novembre 1992, n. 40, le parole 
“siano istituiti nel rispetto del criterio di un 
opportuno decentramento territoriale e” sono 
soppresse. 

   

Art. 19  Art. 19 

Änderung des Landesgesetzes vom 17. 
Februar 2000, Nr. 7, „Neue Handelsordnung“

 Modifica della legge provinciale 17 febbraio 
2000, n. 7, “Nuovo ordinamento del 

commercio“ 

1. Nach Artikel 26 Absatz 13 des
Landesgesetzes vom 17. Februar 2000, Nr. 7,
in geltender Fassung, werden folgende
Absätze 14 und 15 hinzugefügt: 

 1. Dopo il comma 13 dell’articolo 26 della 
legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e 
successive modifiche, sono aggiunti i seguenti 
commi 14 e 15: 

„14. Die Handels-, Industrie-, Handwerks-
und Landwirtschaftskammer Bozen ist auf
Antrag von privaten Interessenträgern
berechtigt, bei Verfahren, die auf einen
Antrag hin zwangsläufig oder von Amts
wegen eingeleitet werden und in die
Zuständigkeit der Gemeinde fallende
Bereiche betreffen, die in diesem Gesetz und
in der entsprechenden
Durchführungsverordnung erfasst sind,
gemäß den spezifischen
Durchführungsbestimmungen einzugreifen, 
wenn die Gemeinde untätig bleibt bzw. die
abschließende Maßnahme nicht oder
verspätet erlässt; obengenannte
Durchführungsbestimmungen sind in einer
eigenen Vereinbarung festgelegt, die
zwischen dem Land Südtirol, der Handels-, 
Industrie-, Handwerks- und
Landwirtschaftskammer Bozen und dem
Gemeindenverband abgeschlossen wird, und
sie werden mit Beschluss der
Landesregierung umgesetzt. 

 “14. La Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di Bolzano – su 
istanza del privato interessato – è legittimata 
ad intervenire, ai sensi delle specifiche 
disposizioni attuative, in caso di inerzia 
oppure di tardiva o mancata emanazione del 
provvedimento finale da parte del comune, nei 
procedimenti avviati automaticamente ad 
istanza di parte o avviati d’ufficio nelle materie 
oggetto della presente legge e del relativo 
regolamento d’esecuzione, di competenza dei 
comuni; le citate disposizioni sono definite in 
un’apposita convenzione, stipulata tra la 
Provincia autonoma di Bolzano, la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Bolzano ed il Consorzio dei 
Comuni, e sono recepite con deliberazione 
della Giunta provinciale.” 

15. Die finanzielle Deckung der
Mehrausgaben, die sich aus der Durchführung
der Aufgaben laut Absatz 14 ergeben, erfolgt
mit dem Zuweisungsbeschluss laut Artikel
24/bis.” 

 15. Alla copertura delle maggiori spese 
derivanti dall’espletamento delle funzioni di cui 
al comma 14 si provvede con la delibera di 
assegnazione di cui all’articolo 24/bis.” 
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Art. 20  Art. 20 

Änderung des Landesgesetzes vom 18. 
Oktober 2005, Nr. 9, „Regelung des 

Messesektors“ 

 Modifica della legge provinciale 18 ottobre 
2005, n. 9, “Disciplina del settore fieristico“ 

1. Nach Artikel 2 Absatz 3 des
Landesgesetzes vom 18. Oktober 2005, Nr. 9, 
wird folgender Absatz 4 hinzugefügt: 

 1. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge 
provinciale 18 ottobre 2005, n. 9, è aggiunto il 
seguente comma 4: 

„4. Der Landeshauptmann/Die
Landeshauptfrau kann die von der
zuständigen Landesabteilung
wahrgenommenen Aufgaben laut Absatz 1 der
Handels-, Industrie-, Handwerks- und
Landwirtschaftskammer Bozen übertragen.” 

 “4. Il Presidente della Provincia può delegare 
le funzioni esercitate dalla ripartizione 
provinciale competente di cui al comma 1 alla 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Bolzano.” 

   

Art. 21  Art. 21 

Änderung des Landesgesetzes vom 18. 
August 1992, Nr. 33, „Neuordnung der 

Tourismusorganisationen“ 

 Modifica della legge provinciale 18 agosto 
1992, n. 33, recante “Riordinamento delle 

organizzazioni turistiche” 

1. In Artikel 30 Absatz 1 des Landesgesetzes
vom 18. August 1992, Nr. 33, werden die
Wörter „jährlich bis zum 30. November für das
darauffolgende Haushaltsjahr” gestrichen. 

 1. Nel comma 1 dell’articolo 30 della legge 
provinciale 18 agosto 1992, n. 33, le parole 
“entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno 
finanziario successivo” sono soppresse. 

   

Art. 22  Art. 22 

Änderung des Landesgesetzes vom 29. Juni 
2000, Nr. 12, „Autonomie der Schulen“ 

 Modifiche della legge provinciale 29 giugno 
2000, n. 12, recante “Autonomia delle scuole”

1. In Artikel 12 Absatz 7 zweiter Satz des
Landesgesetzes vom 29. Juni 2000, Nr. 12, in
geltender Fassung, sind die Wörter „oder aus
externen eigens dazu beauftragten Experten“
gestrichen. 

 1. Nel secondo periodo del comma 7 
dell’articolo 12 della legge provinciale 29 
giugno 2000, n. 12, e successive modifiche, le 
parole “o da esperti esterni appositamente 
incaricati” sono soppresse. 

2. Nach Artikel 12 Absatz 9 des
Landesgesetzes vom 29. Juni 2000, Nr. 12,
wird folgender Absatz 10 hinzugefügt: 

 2. Dopo il comma 9 dell’articolo 12 della legge 
provinciale 29 giugno 2000, n. 12, è aggiunto 
il seguente comma 10: 

„10. An den Schulen werden die
Einhebungsberechtigten von der
Schulführungskraft ernannt. In der
Durchführungsverordnung laut Absatz 6/ter
werden Bestimmungen zur Einhebung, zur
urteilsgebundenen Jahresabrechnung, zur
Einzahlung und zur verwaltungsmäßigen
Abrechnung der Einnahmen, die von den
Einhebungsberechtigten eingehoben werden, 
festgelegt.“ 

 “10. Nelle scuole gli agenti della riscossione 
sono nominati dalla dirigente scolastica o dal 
dirigente scolastico. Nel regolamento di 
esecuzione di cui al comma 6/ter sono 
stabilite le disposizioni sulla riscossione, sul 
conto giudiziale, sul versamento e sulla 
rendicontazione amministrativa delle entrate 
riscosse tramite agenti della riscossione.” 

   

Art. 23  Art. 23 

Zurverfügungstellung der Landesquote für 
Strukturfondsprogramme 

 Messa a disposizione della quota provinciale 
per i programmi dei fondi strutturali 

1. Um eine effiziente Umsetzung der
Strukturfondsprogramme zu gewährleisten, ist

 1. Al fine di un’efficiente attuazione dei 
programmi dei fondi strutturali, la Giunta 
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die Landesregierung ermächtigt, auf eigenen
Ausgabenkapiteln des Landeshaushaltes die
entsprechende Landesquote, auch in
Abweichung von den in den genehmigten
Finanzierungsplänen vorgesehenen
Jahresquoten, zur Verfügung zu stellen. 
 

provinciale è autorizzata a mettere a 
disposizione su appositi capitoli di spesa del 
bilancio provinciale la relativa quota 
provinciale, anche in deroga alle quote 
annuali previste dai piani di finanziamento 
approvati. 
 

   

Art. 24  Art. 24 

Änderung des Landesgesetzes vom 4. 
Februar 2010, Nr. 3, „Volksanwaltschaft des 

Landes Südtirol“ 

 Modifica della legge provinciale 4 febbraio 
2010, n. 3, recante “Difesa civica della 

Provincia autonoma di Bolzano” 

1. Nach Artikel 2 Absatz 4 des 
Landesgesetzes vom 4. Februar 2010, Nr. 3, 
wird folgender Absatz 5 angefügt: 

 1. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della legge 
provinciale 4 febbraio 2010, n. 3, è aggiunto 
il seguente comma 5: 

„5. Der Volksanwalt/Die Volksanwältin nimmt 
auch die Aufgaben laut Artikel 17 Absatz 
1/quater des gesetzesvertretenden Dekretes 
vom 7. März 2005, Nr. 82, in geltender 
Fassung, wahr.“ 

 “5. Il Difensore civico/La Difensora civica 
svolge anche le funzioni di cui all’articolo 17, 
comma 1/quater, del decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82, e successive modifiche.” 

   

Art. 25  Art. 25 

Änderung des Landesgesetzes vom 29. März 
1983, Nr. 10, „Änderung der Wasserzinse für 

die Nutzung öffentlicher Gewässer“ 

 Modifiche della legge provinciale 29 marzo 
1983, n. 10, “Adeguamento della misura dei 

canoni per le utenze di acqua pubblica” 

1. Nach Artikel 3 des Landesgesetzes vom 29.
März 1983, Nr. 10, in geltender Fassung, wird
folgender Artikel 4 hinzugefügt: 

 1. Dopo l’articolo 3 della legge provinciale 29 
marzo 1983, n. 10, e successive modifiche, è 
aggiunto il seguente articolo 4: 

„Art. 4  “Art. 4 
(Deckung der Kosten der Wassernutzungen)  (Recupero dei costi dalle utenze di acqua 

pubblica) 
1. Die Einnahmen aus den Wasserzinsen laut
Artikel 1 dieses Landesgesetzes und aus den
Wassergebühren laut Artikel  13 des
Landesgesetzes vom 30. September 2005, Nr.
7, in geltender Fassung, werden zur
Untersuchung und Wiederherstellung der
Gewässer und zur Förderung einer
nachhaltigen und umweltgerechten
Gewässernutzung genutzt, insbesondere
durch Optimierung der Anlagen zur Nutzung
der öffentlichen Gewässer und Anpassung
derselben an die klimatisch bedingten
Veränderungen des Wasserhaushaltes.“ 

 1. I ricavi dai canoni di cui all’articolo 1 della 
presente legge e dalle tariffazioni dell’acqua di 
cui all’articolo 13 della legge provinciale 30 
settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, 
vengono utilizzati per il monitoraggio e il 
ripristino dei corpi idrici e per incentivare 
un’utilizzazione sostenibile e rispettosa 
dell’ambiente, ottimizzando in particolare gli 
impianti di utilizzazione delle acque pubbliche 
e adeguandoli ai mutamenti climatici del 
bilancio idrico.” 

 
   

Art. 26  Art. 26 

Änderung des Landesgesetzes vom 12. 
Dezember 2016, Nr. 25, „Buchhaltungs- und 

Finanzordnung der Gemeinden und 
Bezirksgemeinschaften der Autonomen 

Provinz Bozen“ 

 Modifica della legge provinciale 12 dicembre 
2016, n. 25, recante “Ordinamento contabile e 

finanziario dei comuni e delle comunità 
comprensoriali della Provincia di Bolzano” 
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1. Artikel 21 des Landesgesetzes vom 12.
Dezember 2016, Nr. 25, erhält folgende
Fassung: 

 1. L’articolo 21 della legge provinciale 12 
dicembre 2016, n. 25, è così sostituito: 

„Art. 21  “Art. 21 
Konsolidierter Abschluss  Bilancio consolidato 

1. Die örtlichen Körperschaften mit gleich oder
über 5.000 Einwohnern erstellen den
konsolidierten Abschluss ab dem
Haushaltsjahr 2018, mit Bezug auf das
Haushaltsjahr 2017. 

 1. Gli enti locali con popolazione pari o 
superiore a 5.000 abitanti predispongono il 
bilancio consolidato a decorrere dall’esercizio 
finanziario 2018, con riferimento all’esercizio 
2017. 

2. Die örtlichen Körperschaften mit weniger als
5.000 Einwohnern erstellen den konsolidierten
Abschluss ab dem Haushaltsjahr 2019, mit
Bezug auf das Haushaltsjahr 2018. 

 2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 
5.000 abitanti predispongono il bilancio 
consolidato a decorrere dall’esercizio 
finanziario 2019, con riferimento all’esercizio 
2018.” 

   

Art. 27  Art. 27 

Änderung des Landesgesetzes vom 12. 
Dezember 1996, Nr. 24, „Landesschulrat und 

Bestimmungen zur Aufnahme des 
Lehrpersonals“ 

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

provinciale e disposizioni in materia di 
assunzione del personale insegnante” 

1. Artikel 11 Absatz 10 des Landesgesetzes
vom 12. Dezember 1996, Nr. 24, in geltender
Fassung, erhält folgende Fassung: 

 1. Il comma 10 dell’articolo 11 della legge 
provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e 
successive modifiche, è così sostituito: 

„10. Die Bewertungsrangordnung des vom
jeweiligen Schulamt ausgeschriebenenen
Wettbewerbes nach Prüfungen und
Bewertungsunterlagen für die Aufnahme von
Schulführungskräften an den Grund- und 
Sekundarschulen in der Provinz Bozen, die 
bei Inkrafttreten dieses Gesetzes nicht
aufgebraucht ist, bleibt so lange gültig bis sie
aufgebraucht ist. Die Personen, die in dieser
Bewertungsrangordnung aufscheinen, haben
gegenüber jenen Personen, die in künftigen
Wettbewerben als Gewinner hervorgehen,
Vorrang bei der Aufnahme als
Schulführungskraft.“ 

 “10. La graduatoria di merito del concorso per 
esami e titoli bandito dalla relativa Intendenza 
scolastica per l’assunzione di dirigenti 
scolastici presso le scuole primarie e 
secondarie di primo e secondo grado in 
provincia di Bolzano, non esaurita alla data di 
entrata in vigore della presente legge, resta 
valida fino al suo esaurimento. Le persone 
inserite in tale graduatoria sono assunte come 
dirigenti scolastici con precedenza rispetto a 
coloro che risultano vincitori di futuri concorsi.”

 

   

Art. 28  Art. 28 

Aufhebungen  Abrogazioni 

1. Folgende Rechtsvorschriften sind
aufgehoben: 

 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 

a) Artikel 4, Artikel 10 Absätze 3, 4 und 5,
Artikel 12, Artikel 13 Absatz 3, Artikel 18/bis
Absatz 2,  Artikel 29 sowie Artikel 29/bis
Absätze 1 und 2 des Landesgesetzes vom 7.
November 1983, Nr. 41, in geltender Fassung,

 
 

a) l'articolo 4, i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 10, 
l’articolo 12, il comma 3 dell’articolo 13, il 
comma 2 dell’articolo 18/bis, l’articolo 29 e i 
commi 1 e 2 dell’articolo 29/bis della legge 
provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e 
successive modifiche; 

b) Artikel 38 des Landesgesetzes vom 17.
August 1976, Nr. 36, in geltender Fassung, 

 b) l’articolo 38 della legge provinciale 17 
agosto 1976, n. 36, e successive modifiche; 

c) Artikel 28 des Landesgesetzes vom 19. Mai c) l’articolo 28 della legge provinciale 19 



28 
 

2015, Nr. 6, maggio 2015, n. 6; 

d) Artikel 2 Absätze 1, 2 und 3 Buchstaben c)
und i) sowie Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe b)
des Landesgesetzes vom 31. August 1974,
Nr. 7, in geltender Fassung,  

 
 

d) i commi 1 e 2 e le lettere c) e i) del comma 
3 dell’articolo 2 e la lettera b) del comma 3 
dell’articolo 5 della legge provinciale 31 
agosto 1974, n. 7, e successive modifiche; 

e) Artikel 16 Absatz 1/bis des Landesgesetzes
vom 30. September 2005, Nr. 7, in geltender
Fassung, 

 e) il comma 1/bis dell’articolo 16 della legge 
provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e 
successive modifiche; 

f) Artikel 4/sexies Absatz 3 des
Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in
geltender Fassung,  

 f) il comma 3 dell’articolo 4/sexies della legge 
provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive 
modifiche; 

g) Artikel 22/bis des Landesgesetzes vom 8.
November 1974, Nr. 26, in geltender Fassung, 

 g) l’articolo 22/bis della legge provinciale 8 
novembre 1974, n. 26, e successive 
modifiche; 

h) Artikel 33 des Landesgesetzes vom 18.
Oktober 2016, Nr. 21, 

 h) l’articolo 33 della legge provinciale 18 
ottobre 2016, n. 21; 

i) Artikel 18 Absatz 4 des Landesgesetzes
vom 17. Mai 2013, Nr. 8. 

 i) il comma 4 dell’articolo 18 della legge 
provinciale 17 maggio 2013, n. 8. 

   

Art. 29  Art. 29 

Finanzbestimmung  Disposizione finanziaria 

1. Die Deckung der aus Artikel 3
hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr
2018 auf 5.500.000,00 Euro belaufen, erfolgt
mittels entsprechender Reduzierung des
„Fonds für die Anwendung der Abkommen für
das Personal“, eingeschrieben im
Aufgabenbereich 1, innerhalb des Programms
10, Gruppierung 10 der
Ausgabenveranschlagung des Haushaltes der
Autonomen Provinz Bozen 2017-2019. 

 1. Alla copertura degli oneri derivanti 
dall’articolo 3, quantificati in 5.500.000,00 
euro per l’anno 2018, si provvede mediante 
corrispondente riduzione del “Fondo per 
l’attuazione degli accordi per il personale” 
iscritto nella missione 1, all’interno del 
programma 10, macroaggregato 10 dello stato 
di previsione della spesa del bilancio della 
Provincia autonoma di Bolzano 2017-2019.  

2. Die Deckung der aus Artikel 5
hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr
2017 auf 35.000,00 Euro, für das Jahr 2018
auf 35.000,00 Euro und für das Jahr 2019 auf
35.000,00 Euro belaufen, erfolgt mittels
entsprechender Reduzierung der
Bereitstellung des eigens dafür vorgesehenen
Sonderfonds für laufende Ausgaben,
eingeschrieben innerhalb des Programms 03
des Aufgabenbereichs 20 des
Haushaltsvoranschlages 2017-2019, dotiert
mit dem damit verbundenen Gesetz zum
Nachtragshaushalt.     

 2. Alla copertura degli oneri derivanti 
dall’articolo 5, quantificati in 35.000,00 euro 
per l’anno 2017, in 35.000,00 euro per l’anno 
2018 e in 35.000,00 euro per l’anno 2019, si 
provvede mediante corrispondente riduzione 
dello stanziamento dell’apposito fondo 
speciale di parte corrente iscritto all’interno del 
programma 03 della missione 20 del bilancio 
di previsione 2017-2019, dotato con la 
connessa legge di assestamento. 

3. Die Deckung der aus Artikel 6
hervorgehenden Mindereinnahmen, die sich
für das Jahr 2017 auf 373.655,00 Euro, für
das Jahr 2018 auf 3.368,00 Euro und für das
Jahr 2019 auf 225,00 Euro belaufen, erfolgt
mittels entsprechender Reduzierung
desselben Betrages der
Ausgabengenehmigung, wie im Artikel 8 des
Landesgesetzes vom 19. Februar 1993, Nr. 4

 3. Alla copertura delle minori entrate derivanti 
dall’articolo 6, quantificate in 373.655,00 euro 
per l’anno 2017, in 3.368,00 euro per l’anno 
2018 e in 225,00 euro per l’anno 2019, si 
provvede mediante riduzione di pari importo 
dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 
8 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 
4. 
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dargestellt. 

4. Die Deckung der aus Artikel 7
hervorgehenden Mindereinnahmen, die sich
für das Jahr 2018 auf 10.000.000,00 Euro und
für das Jahr 2019 auf 9.000.000,00 Euro
belaufen, erfolgt mittels entsprechender
Reduzierung desselben Betrages der
Ausgabengenehmigung, wie im Artikel 9 des
Landesgesetzes vom 15. April 1991, Nr. 9
dargestellt. 

 4. Alla copertura delle minori entrate derivanti 
dall’articolo 7, quantificate in 10.000.000,00 
euro per l’anno 2018 e in 9.000.000,00 euro 
per l’anno 2019, si provvede mediante 
riduzione di pari importo dell’autorizzazione di 
spesa recata dall’articolo 2 della legge 
provinciale 15 aprile 1991, n. 9. 

5. Die Deckung der aus Artikel 9 
hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr
2017 auf 1.000.000,00 Euro, für das Jahr
2018 auf 1.300.000,00 Euro und für das Jahr
2019 auf 2.000.000,00 Euro belaufen, erfolgt
mittels entsprechender Reduzierung der
Bereitstellung des eigens dafür vorgesehenen
Sonderfonds für Investitionen, eingeschrieben
innerhalb des Programms 03 des
Aufgabenbereichs 20 des
Haushaltsvoranschlages 2017-2019, dotiert
mit dem damit verbundenen Gesetz zum
Nachtragshaushalt. 

 5. Alla copertura degli oneri derivanti 
dall’articolo 9, quantificati in 1.000.000,00 
euro per l’anno 2017, in 1.300.000,00 euro 
per l’anno 2018 e in 2.000.000,00 euro per 
l’anno 2019, si provvede mediante 
corrispondente riduzione dello stanziamento 
dell’apposito fondo speciale di parte capitale 
iscritto all’interno del programma 03 della 
missione 20 del bilancio di previsione 2017-
2019, dotato con la connessa legge di 
assestamento. 

6. Die Deckung der aus Artikel 10
hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr
2017 auf 249.075,50 Euro, für das Jahr 2018 
auf 822.731,00 und für das Jahr 2019 auf
793.348,50 belaufen, erfolgt mittels
entsprechender Reduzierung der
Bereitstellung des eigens dafür vorgesehenen
Sonderfonds für laufende Ausgaben,
eingeschrieben innerhalb des Programms 03
des Aufgabenbereichs 20 des
Haushaltsvoranschlages 2017-2019, dotiert
mit dem damit verbundenen Gesetz zum
Nachtragshaushalt. 

 6. Alla copertura degli oneri derivanti 
dall’articolo 10, quantificati in 249.075,50 euro
per l’anno 2017, in 822.731,00 euro per l’anno 
2018 e in euro 793.348,50 per l’anno 2019, si 
provvede mediante corrispondente riduzione 
dello stanziamento dell’apposito fondo 
speciale di parte corrente iscritto all’interno del 
programma 03 della missione 20 del bilancio 
di previsione 2017-2019, dotato con la 
connessa legge di assestamento. 

7. Die Deckung der aus Artikel 11
hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr
2017 auf 4.200.000,00 Euro, für das Jahr
2018 auf 6.700.000,00 Euro und für das Jahr
2019 auf 6.700.000,00 Euro belaufen, erfolgt
mittels entsprechender Reduzierung der 
Bereitstellung des eigens dafür vorgesehenen
Sonderfonds für laufende Ausgaben,
eingeschrieben innerhalb des Programms 03
des Aufgabenbereichs 20 des
Haushaltsvoranschlages 2017-2019, dotiert
mit dem damit verbundenen Gesetz zum
Nachtragshaushalt. 

 7. Alla copertura degli oneri derivanti 
dall’articolo 11, quantificati in 4.200.000,00 
euro per il 2017, in 6.700.000,00 euro per 
l’anno 2018 e in 6.700.000,00 euro per l’anno 
2019, si provvede mediante corrispondente 
riduzione dello stanziamento dell’apposito 
fondo speciale di parte corrente iscritto 
all’interno del programma 03 della missione 
20 del bilancio di previsione 2017-2019, 
dotato con la connessa legge di 
assestamento. 

8. Die Deckung der aus Artikel 13 Absätze 1
und 2, hervorgehenden Lasten, die sich für
das Jahr 2018 auf 45.000.000,00 Euro und für
das Jahr 2019 auf 45.000.000,00 Euro
belaufen, erfolgt durch die entsprechende
Reduzierung der Bereitstellung für laufende
Ausgaben des „Sammelfonds zur Deckung

 8. Alla copertura degli oneri derivanti 
dall’articolo 13, commi 1 e 2, quantificati in 
45.000.000,00 euro per l’anno 2018 e in 
45.000.000,00 euro per l’anno 2019, si 
provvede mediante corrispondente riduzione 
dello stanziamento del “Fondo globale per far 
fronte ad oneri derivanti da nuovi 
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von Auslagen, die mit neuen
Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden sind“
eingeschrieben innerhalb des Programms 03
des Aufgabenbereichs 20 des
Haushaltsvoranschlages 2017-2019. 

provvedimenti legislativi” di parte corrente 
iscritto all’interno del programma 03 della 
missione 20 del bilancio di previsione 2017-
2019 

9. Die Deckung der aus Artikel 13 Absätze 3,
4 und 5, hervorgehenden Lasten die sich für
das Jahr 2017 auf 1.500,00 Euro, für das Jahr
2018 auf 5.000,00 Euro und für das Jahr 2019
auf 11.000,00 Euro belaufen, erfolgt mittels
entsprechender Reduzierung der
Bereitstellung des eigens dafür vorgesehenen
Sonderfonds für laufende Ausgaben,
eingeschrieben innerhalb des Programms 03
des Aufgabenbereichs 20 des
Haushaltsvoranschlages 2017-2019, dotiert
mit dem damit verbundenen Gesetz zum
Nachtragshaushalt.     

 9. Alla copertura degli oneri derivanti 
dall’articolo 13, commi 3, 4 e 5, quantificati in 
1.500,00 euro per l’anno 2017, in 5.000,00 
euro per l’anno 2018 e in 11.000,00 euro per 
l’anno 2019, si provvede mediante 
corrispondente riduzione dello stanziamento 
dell’apposito fondo speciale di parte corrente 
iscritto all’interno del programma 03 della 
missione 20 del bilancio di previsione 2017-
2019, dotato con la connessa legge di 
assestamento. 

10. Die Deckung der aus Artikel 15
hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr
2018 auf 70.000,00 Euro und für das Jahr
2019 auf 100.000,00 Euro belaufen, erfolgt
mittels entsprechender Reduzierung der
Bereitstellung des eigens dafür vorgesehenen
Sonderfonds für laufende Ausgaben,
eingeschrieben innerhalb des Programms 03
des Aufgabenbereichs 20 des
Haushaltsvoranschlages 2017-2019, dotiert
mit dem damit verbundenen Gesetz zum
Nachtragshaushalt. 

 10. Alla copertura degli oneri derivanti 
dall’articolo 15, quantificati in 70.000,00 euro 
per l’anno 2018 e in 100.000,00 euro per 
l’anno 2019, si provvede mediante 
corrispondente riduzione dello stanziamento 
dell’apposito fondo speciale di parte corrente 
iscritto all’interno del programma 03 della 
missione 20 del bilancio di previsione 2017-
2019, dotato con la connessa legge di 
assestamento. 

11. Die Deckung der aus Artikel 17
hervorgehenden Mindereinnahmen, die sich
für das Jahr 2020 auf 4.000,00 Euro, für das
Jahr 2021 auf 12.000,00 Euro und für das
Jahr 2022 und folgende auf 16.000,00 Euro
belaufen, wird jährlich mit dem
Stabilitätsgesetz durch die Reduzierung
desselben Betrages der
Einnahmenbereitstellung im Bereich der
Typologie 101 innerhalb des Titels 1 für jedes
im Haushaltsvoranschlag nicht inbegriffene
Haushaltsjahr vorgenommen. 

 11. Alla copertura delle minori entrate 
derivanti dall’articolo 17, quantificate in 
4.000,00 euro per l’anno 2020, in 12.000,00 
euro per l’anno 2021 e in 16.000,00 euro per 
l’anno 2022 e seguenti, si provvede 
annualmente con legge di stabilità, mediante 
riduzione di pari importo dello stanziamento di 
entrata nell’ambito della tipologia 101 
all’interno del titolo 1, per ciascuno degli 
esercizi finanziari non compresi nel bilancio di 
previsione. 

12. Die Deckung der aus Artikel 18
hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr
2017 auf 195.000,00 Euro, für das Jahr 2018
auf 195.000,00 Euro und für das Jahr 2019
auf 195.000,00 Euro belaufen, erfolgt mittels
entsprechender Reduzierung der
Bereitstellung des eigens dafür vorgesehenen
Sonderfonds für laufende Ausgaben, 
eingeschrieben innerhalb des Programms 03
des Aufgabenbereichs 20 des
Haushaltsvoranschlages 2017-2019, dotiert
mit dem damit verbundenen Gesetz zum
Nachtragshaushalt. 

 12. Alla copertura degli oneri derivanti 
dall’articolo 18, quantificati in 195.000,00 euro 
per l’anno 2017, in 195.000,00 euro per l’anno 
2018 e in 195.000,00 euro per l’anno 2019, si 
provvede mediante corrispondente riduzione 
dello stanziamento dell’apposito fondo 
speciale di parte corrente iscritto all’interno del 
programma 03 della missione 20 del bilancio 
di previsione 2017-2019, dotato con la 
connessa legge di assestamento. 

13. Die Deckung der aus Artikel 19 13. Alla copertura degli oneri derivanti 
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hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr
2017 auf 25.000,00 Euro, für das Jahr 2018
auf 50.000,00 Euro und für das Jahr 2019 auf
50.000,00 Euro belaufen, erfolgt mittels
entsprechender Reduzierung der
Bereitstellung des eigens dafür vorgesehenen
Sonderfonds für laufende Ausgaben,
eingeschrieben innerhalb des Programms 03
des Aufgabenbereichs 20 des
Haushaltsvoranschlages 2017-2019, dotiert
mit dem damit verbundenen Gesetz zum
Nachtragshaushalt. 

dall’articolo 19, quantificati in 25.000,00 euro 
per il 2017, in 50.000,00 euro per il 2018 e in 
50.000,00 euro per il 2019, si provvede 
mediante corrispondente riduzione dello 
stanziamento dell’apposito fondo speciale di 
parte corrente iscritto all’interno del 
programma 03 della missione 20 del bilancio 
di previsione 2017-2019, dotato con la 
connessa legge di assestamento. 

14. Die Deckung der aus Artikel 20
hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr
2017 auf 1.000,00 Euro, für das Jahr 2018 auf
5.000,00 Euro und für das Jahr 2019 auf
5.000,00 Euro belaufen, erfolgt mittels
entsprechender Reduzierung der
Bereitstellung des eigens dafür vorgesehenen
Sonderfonds für laufende Ausgaben,
eingeschrieben innerhalb des Programms 03
des Aufgabenbereichs 20 des
Haushaltsvoranschlages 2017-2019, dotiert
mit dem damit verbundenen Gesetz zum
Nachtragshaushalt. 

 14. Alla copertura degli oneri derivanti 
dall’articolo 20, quantificati in 1.000,00 euro 
per il 2017, in 5.000,00 euro per il 2018 e in 
5.000,00 euro per il 2019, si provvede 
mediante corrispondente riduzione dello 
stanziamento dell’apposito fondo speciale  di 
parte corrente iscritto all’interno del 
programma 03 della missione 20 del bilancio 
di previsione 2017-2019, dotato con la 
connessa legge di assestamento. 

15. Die Landesabteilung Finanzen ist
ermächtigt, mit eigenen Dekreten die
notwendigen Haushaltsänderungen
vorzunehmen. 

 15. La Ripartizione provinciale Finanze è 
autorizzata ad apportare, con propri decreti, le 
occorrenti variazioni al bilancio. 

16. Unbeschadet der Bestimmungen gemäß
den Absätzen 1 bis 14, erfolgt die Umsetzung
des vorliegenden Gesetzes mit den Human-, 
Sach- und Finanzressourcen, die gemäß
geltender Gesetzgebung verfügbar sind, und
auf jeden Fall ohne neue oder Mehrausgaben
zu Lasten des Landeshaushaltes. 

 16. Salvo quanto previsto ai commi da 1 a 14, 
all'attuazione della presente legge si provvede 
con le risorse umane, strumentali e finanziarie 
disponibili a legislazione vigente e, comunque, 
senza nuovi o maggiori oneri a carico del 
bilancio provinciale. 
 

   

Art. 30  Art. 30 

Inkrafttreten  Entrata in vigore 

1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner
Kundmachung im Amtsblatt der Region in
Kraft. 

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

   

   

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

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

 
 
 
 


