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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 

 
 
 
 

BEGLEITBERICHT  RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA 

   

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

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

   

   

Sehr geehrte Landtagsabgeordnete,  Signore e Signori Consiglieri, 

   

mit diesem Landesgesetzentwurf werden
Bestimmungen in Zusammenhang mit dem
Nachtragshaushalt des Landes Südtirol für
das Finanzjahr 2017 und für den
Dreijahreszeitraum 2017-2019 vorgeschlagen.

 con il presente disegno di legge provinciale si 
propongono disposizioni in connessione con 
l’assestamento del bilancio di previsione della 
Provincia autonoma di Bolzano per l’anno 
finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019. 

   

In diesem Bericht werden die einzelnen
Änderungen erläutert. 

 La presente relazione ha lo scopo di illustrare 
le modifiche proposte. 

   

Artikel 1:  Articolo 1: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum
Landesgesetz vom 7. November 1983, Nr. 41
(Regelung der Weiterbildung und des
öffentlichen Bibliothekswesens),
vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propongono modifiche 
alla legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41 
(Per la disciplina dell'educazione permanente 
e del sistema di biblioteche pubbliche). 

Absatz 1:  Comma 1: 

Das Recht auf Weiterbildung wird in den
Kontext internationaler Standards gesetzt. 

 Il diritto all'educazione permanente è 
aggiornato agli standard internazionali. 

Absatz 2:  Comma 2: 

Durch die vorgeschlagene Formulierung
werden die Zuständigkeiten im Bereich 
Weiterbildung näher festgelegt. 

 La formulazione proposta definisce meglio 
l’area di competenza dell´educazione 
permanente. 

Absatz 3:  Comma 3: 

Die Änderung erfolgt, um für die Festlegung
von Weiterbildungsstunden für den deutsch-, 
italienisch- und ladinischsprachigen Bereich
dieselbe Vorgangsweise vorzusehen und die
Berechnungsparameter mit zu erlassenden 
Richtlinien festzulegen.  

 Questa modifica si rende necessaria per
uniformare la procedura per la determinazione 
delle ore di attività formativa per l'ambito 
linguistico italiano, tedesco e ladino e per 
definirne i parametri di calcolo con appositi 
criteri.  

Absatz 4:  Comma 4: 
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Es werden Absätze hinzugefügt, um auch im
Bereich der Weiterbildung
Finanzierungsformen wie Beihilfen und
Beiträge zu ermöglichen, wie sie bereits mit 
dem Landesgesetz vom 27. Juli 2015, Nr. 9,
„Landeskulturgesetz“ vorgesehen worden
sind. 

 L’aggiunta di due nuovi commi permette,
anche nell'ambito dell'educazione 
permanente, di adottare forme di 
finanziamento quali sussidi e contributi, in 
analogia a quelli previsti dalla legge 
provinciale 27 luglio 2015, n. 9, recante 
“Legge provinciale per le attività culturali”. 

Absatz 5  Comma 5 

Die vorgeschlagene Formulierung sieht vor,
dass die Ausgaben für das Personal der
Weiterbildungsorganisationen auf der
Grundlage der Parameter der Gehälter des
Landespersonals mit vergleichbarer
Qualifikation anerkannt werden. 

 La formulazione proposta prevede che le 
spese per il personale delle agenzie di 
educazione permanente vengano riconosciute 
sulla base dei parametri applicati per il 
trattamento economico del personale 
provinciale di analoga qualifica. 

Absatz 6:  Comma 6: 

Die Ergänzung verweist darauf, dass die
Parameter zur Berechnung der 
Weiterbildungsstunden von der
Landesregierung festgelegt werden. 

 Viene aggiunto un nuovo comma, che 
prevede che i parametri per il calcolo delle ore 
di attività formativa siano fissati dalla Giunta 
provinciale.  

Absatz 7:  Comma 7: 

Der Absatz sieht die Möglichkeit der
Vereinfachung des Verwaltungsverfahrens bei 
der Finanzierung der Bildungsausschüsse vor.

 Questo comma prevede la possibilità di 
semplificare il procedimento amministrativo 
per il finanziamento dei comitati di educazione 
permanente. 

Absatz 8:  Comma 8: 

Die Streichung erfolgt, weil die Inhalte mit
Beschluss der Landesregierung geregelt
werden sollen.  

 La soppressione di alcune parole è dettata 
dalla regolamentazione dei contenuti con 
deliberazione della Giunta provinciale.  

Absatz 9:  Comma 9: 

Es wird die Möglichkeit vorgesehen, durch
gezielte Begleitmaßnahmen die ehrenamtlich
tätigen Bildungsausschüsse zu unterstützen. 

 Con questa modifica è prevista la possibilità di 
sostenere i comitati volontari per l'educazione 
permanente con iniziative mirate. 

Absatz 10:  Comma 10: 

Durch diese Ersetzung wird präzisiert, welche 
weiteren Tätigkeiten die Ämter selbst
durchführen können. 

 La modifica è dettata dalla necessità di 
precisare quali altre attività possono essere 
realizzate direttamente dagli uffici. 

Absatz 11:  Comma 11: 

Die Vorschussregelung für Organisationen
und Einrichtungen wird vereinfacht und klarer
formuliert. 

 Con questa modifica la regolamentazione 
sulle anticipazioni per le organizzazioni ed 
istituzioni viene semplificata e formulata in 
modo più chiaro. 

Absatz 12:  Comma 12: 

Mit dieser Änderung wird das Konzept des
Netzwerks der Bibliotheken unterstrichen, die
Koordinierungsfunktion der Fachämter
formuliert und auf internationale Standards
Bezug genommen.  

 Con questa modifica viene sottolineato il 
concetto di rete delle biblioteche, formulata la 
funzione di coordinamento degli uffici 
competenti e si fa riferimento a standard 
internazionali.  

Absätze 13 und 14:  Commi 13 e 14: 

Mit dieser Änderung soll der Bibliotheksrat in Con questa modifica si prevede 
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Gemeinden mit über 50.000 Einwohnern nur
mehr fakultativ vorgesehen werden; außerdem
sind die Aufgaben des Bibliotheksrates
präziser beschrieben.  

l'insediamento facoltativo del consiglio di 
biblioteca per i comuni con più di 50.000
abitanti. Inoltre sono precisati i compiti del 
consiglio di biblioteca.  

Absatz 15:  Comma 15: 

Durch diese Änderung werden die Parameter
für die Unterscheidung zwischen kleinen und
großen Mittelpunktbibliotheken vereinfacht.  

 Con questa modifica vengono semplificati i
parametri di differenziazione tra piccole e 
grandi biblioteche centro di sistema.  

Absatz 16:  Comma 16: 

Die Ersetzung dient der Präzisierung der
möglichen Eigentätigkeiten der Ämter.  

 Questa modifica è dettata dalla necessità di 
precisare quali altre attività possono essere 
realizzate direttamente dagli uffici.  

Absatz 17:  Comma 17: 

Die Vorschussregelung für Organisationen
und Einrichtungen wird vereinfacht und klarer
formuliert. 

 Con questa modifica la regolamentazione 
sulle anticipazioni per le organizzazioni ed 
istituzioni viene semplificata e formulata in 
modo più chiaro.  

   

Artikel 2:  Articolo 2: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum
Landesgesetz vom 19. Mai 2015, Nr. 6
(Personalordnung des Landes),
vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propone una modifica 
alla legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6 
(Ordinamento del personale della Provincia). 

Für das Kindergartenpersonal mit vierjährigem
Laureat in Bildungswissenschaften für den
Primarbereich, Fachrichtung Kindergarten,
waren auf Landesebene in Analogie zu den
Bestimmungen für das Lehrpersonal der
Grundschulen staatlicher Art eine ständige
Rangordnung und eine Probezeit von sechs
Monaten vorgesehen, ohne Voraussetzung 
der Teilnahme an einem Wettbewerb zur
unbefristeten Aufnahme. Die entsprechende 
Gesetzesbestimmung wurde mit
Landesgesetz vom 19. Mai 2015, Nr. 6,
abgeschafft. Für das restliche pädagogische
Personal des Kindergartens war hingegen 
eine Eignungsprüfung für die unbefristete
Aufnahme notwendig. 

 Per il personale della scuola dell’infanzia con 
la laurea quadriennale in scienze della 
formazione primaria, indirizzo scuola 
dell’infanzia, erano previsti a livello 
provinciale, in analogia alle disposizioni per il 
personale docente delle scuole primarie a 
carattere statale, una graduatoria permanente 
e un periodo di prova di sei mesi, senza che il 
personale dovesse partecipare ad un 
concorso per l’assunzione a tempo 
indeterminato. La relativa disposizione 
legislativa è stata abrogata dalla legge 
provinciale 19 maggio 2015, n. 6. Per il 
restante personale pedagogico della scuola 
dell’infanzia era invece necessario un esame 
di idoneità per l’assunzione a tempo 
indeterminato. 

Es ist nun notwendig, für die Zukunft rechtlich
klar zu definieren, wie das pädagogische
Personal des Kindergartens unbefristet in den
Landesdienst aufgenommen werden kann.
Dies sollte generell und für alle einheitlich, wie
für das gesamte Landespersonal, über ein
Wettbewerbsverfahren erfolgen, dessen
Modalitäten von der Landesregierung
festgelegt werden. Für das Personal mit
vierjährigem Laureat in
Bildungswissenschaften für den
Primarbereich, Fachrichtung Kindergarten,
und vor allem für jenes mit dem Abschluss des

 Risulta ora necessario definire per il futuro in 
modo chiaro a quali condizioni il personale 
pedagogico della scuola dell’infanzia possa 
essere assunto a tempo indeterminato presso 
la Provincia. Ciò dovrebbe avvenire in 
generale in modo uniforme tramite una 
procedura concorsuale, come già previsto per 
tutto il personale provinciale, con modalità 
determinate dalla Giunta provinciale. Per il 
personale della scuola dell’infanzia con la 
laurea quadriennale in scienze della 
formazione primaria, indirizzo scuola 
dell’infanzia, ed in particolare per il personale 
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neuen fünfjährigen Masterstudienganges in
Bildungswissenschaften für den Primarbereich
kann die Landesregierung in diesem
Zusammenhang vereinfachte Modalitäten
vorsehen, da diese Universitätsabschlüsse
gemäß den geltenden staatlichen
Bestimmungen als Staatsprüfung und als
Lehrbefähigung für den Kindergarten gelten. 

con la nuova laurea magistrale quinquennale 
a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola 
dell'infanzia e nella scuola primaria, la Giunta 
provinciale può determinare modalità 
semplificate, poiché ai sensi della vigente 
normativa nazionale tali lauree valgono come 
esame di Stato e di abilitazione
all’insegnamento nelle scuole dell’infanzia. 

Gleichzeitig muss aus Gründen der
Rechtssicherheit aber auch eine
Übergangsbestimmung für jenes Personal mit 
Eignung vorgesehen werden, das bis heute
direkt über die Rangordnung der Geeigneten
aufgenommen wurde. Um nicht sämtliche,
teilweise seit vielen Jahren angereifte
Positionen dieses Personals in der
Rangordnung zu verändern, erscheint es
zweckmäßig, dass dieses Personal, sofern es
in der Rangordnung bezüglich dem
Kindergartenjahr 2017/2018 mit Eignung
eingetragen ist, diese Eignung beibehält.  

 Contemporaneamente, per motivi di certezza 
giuridica, deve essere prevista anche una 
disposizione transitoria per il personale con 
idoneità che fino ad oggi è stato assunto in 
modo diretto tramite una graduatoria degli 
idonei. Per non modificare tutte le posizioni di 
questo personale nella graduatoria, in parte 
già maturate da tanti anni, risulta opportuno 
che esso mantenga l’idoneità, se è già inserito 
con idoneità nella graduatoria per l’anno 
scolastico 2017/2018. 

   

Artikel 3:  Articolo 3: 

Mit bereichsübergreifendem Kollektivvertrag
vom 28.10.2016 wurde, gemäß Entscheidung
der Landesregierung vom 21.06.2016, der
Beitritt der Verwaltungen zum ergänzenden
Gesundheitsfonds der Autonomen Provinz
Bozen vorgesehen.  

 Il contratto collettivo intercompartimentale del 
28/10/2016 prevede, ai sensi della decisione 
della Giunta provinciale del 21/06/2016, 
l’adesione delle amministrazioni al fondo 
sanitario complementare della Provincia 
autonoma di Bolzano. 

Dieser Beitritt erfolgt nach Abschluss eines
diesbezüglichen Abkommens mit den
repräsentativen Gewerkschaften. 

 L’adesione avviene sulla base di un accordo 
contrattuale, da stipularsi con le 
organizzazioni sindacali più rappresentative. 

Mit der vorliegenden Gesetzesbestimmung
wird die rechtliche Basis für diese
anstehenden Kollektivvertragsverhandlungen
geschaffen. 

 Con la presente disposizione di legge viene 
introdotta la base giuridica per l’avvio di tali 
contrattazioni collettive. 

   

Artikel 4:  Articolo 4: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum
Landesgesetz vom 31. August 1974, Nr. 7
(Schulfürsorge. Maßnahmen zur Sicherung 
des Rechts auf Bildung), vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propongono modifiche 
alla legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7 
(Assistenza scolastica. Provvidenze per 
assicurare il diritto allo studio). 

Absatz 1:  Comma 1: 

Die Änderung wird eingeführt, um eine
terminologische Anpassung vorzunehmen.
Der Jahresplan der Dienste wurde nämlich
durch den Performance-Plan ersetzt. 

 La modifica è stata introdotta per la necessità 
di operare un adeguamento terminologico. Il 
piano annuale dei servizi è stato, infatti, 
sostituito dal piano della performance.  

Absatz 2:  Comma 2: 

Die Änderung ist notwendig, um den bereits
seit einiger Zeit eingeführten „Bücherscheck“
normativ zu verankern. 

 Questa modifica è necessaria per adeguare la 
normativa alla decisione, già presa ormai da 
tempo, di concedere l’assegno per i libri 
scolastici. 
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Absätze 3, 7, 8, 9:  Commi 3, 7, 8, 9: 

Die Notwendigkeit der Änderungen ist 
zurückzuführen auf das Inkrafttreten des
Landesgesetzes vom 14. Juli 2015, Nr. 7,
welches das Landesgesetz vom 30. Juni
1983, Nr. 20 abgeschafft hat, sowie auf die
Ersetzung nicht mehr gebräuchlicher Begriffe. 

 Queste modifiche si rendono necessarie in 
seguito all’entrata in vigore della legge 
provinciale 14 luglio 2015, n. 7, che ha 
abrogato la legge provinciale 30 giugno 1983, 
n. 20, e per sostituire termini non più in uso.  

Absätze 4, 5, 6:  Commi 4, 5, 6: 

Die Änderungen in den genannten Absätzen
sind notwendig, um die Einführung der
Einheitlichen Einkommens- und
Vermögenserklärung (EEVE) als
Berechnungsgrundlage für alle aufgrund der
wirtschaftlichen Lage der
Familiengemeinschaft vergebenen Beihilfen
im Bereich der Schulfürsorge zu ermöglichen. 

 
 

Le modifiche dei commi citati sono necessarie 
per rendere possibile l‘introduzione della 
Dichiarazione unificata di reddito e patrimonio
(DURP) quale base di calcolo per tutti i 
sussidi assegnati, sulla base della situazione 
economica del nucleo familiare, nell’ambito 
dell’assistenza scolastica.  

Absätze 10 und 11  Commi 10 e 11 

Diese Änderungen sind erforderlich, um den
deutschen und italienischen Wortlaut zu
berichtigen. 

 Queste modifiche sono necessarie per 
adeguare le due versioni italiana e tedesca. 

Absatz 12:  Comma 12: 

Die Änderungen in Bezug auf die oben
angeführte Einführung der EEVE sind zwar für
die weitere Vorarbeit, auch
informationstechnischer Natur, zeitnah
erforderlich, sie dürfen jedoch nicht sofort in
Kraft treten, da vorerst die Zuweisung der 
Beihilfen sich noch auf der bestehenden
Gesetzesfassung stützt. Deshalb führt dieser 
Absatz 12 die Absätze an, die erst in einem
zweiten Moment in Kraft treten werden. 

 Le modifiche riguardanti la sopra nominata 
introduzione della DURP sono necessarie sin 
d’ora per l’ulteriore lavoro preparatorio, anche 
di natura informatica, ma non devono entrare 
in vigore subito, in quanto l’assegnazione 
delle sovvenzioni si basa ancora sulla 
versione vigente della legge. Per questo, il 
presente comma elenca i commi che 
entreranno in vigore in un secondo momento.

   

Artikel 5:  Articolo 5: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum
Landesgesetz vom 30. November 2004, Nr. 9
(Recht auf Hochschulbildung), vorgeschlagen.

 Con questo articolo si propongono modifiche 
alla legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9 
(Diritto allo studio universitario). 

Absätze 1, 14, 15, 16:  Commi 1, 14, 15, 16: 

Die Notwendigkeit der Änderungen ist auf das
Inkrafttreten des Landesgesetzes vom 14. Juli
2015, Nr. 7, welches das Landesgesetz vom
30. Juni 1983, Nr. 20, abgeschafft hat, sowie
auf die Ersetzung nicht mehr gebräuchlicher
Begriffe zurückzuführen.  

 Le modifiche si rendono necessarie in seguito 
all’entrata in vigore della legge provinciale 14 
luglio 2015, n. 7, che ha abrogato la legge 
provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e per 
sostituire termini non più in uso.  

Absätze 2 und 10:  Commi 2 e 10: 

Die Rückerstattung der Studiengebühren
konnte bisher nur jenen Studierenden gewährt
werden, welche an Universitäten in Italien
oder in Ländern des deutschen Kulturraumes
studieren. Diese Regelung erscheint nicht
mehr zeitgemäß. Der Landesbeirat für das
Recht auf Hochschulbildung hat sich für eine

 Il rimborso dei contributi universitari poteva 
finora essere concesso solo a studenti e 
studentesse frequentanti università in Italia e 
in paesi dell’area culturale tedesca. Questa 
disciplina non appare più adeguata ai tempi. 
La Consulta provinciale per il diritto allo studio 
universitario si è pronunciata a favore di una 
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Neuordnung ausgesprochen. nuova regolamentazione.  

Durch diese gesetzliche Neuordnung der
Regelung wird die Möglichkeit vorgesehen, die 
Studiengebühren auch jenen Studierenden
rückzuerstatten, die eine Universität außerhalb
Italiens oder nicht in Ländern des deutschen
Kulturraumes besuchen. 

 La revisione della disciplina attraverso lo 
strumento legislativo rende possibile 
l’ampliamento della possibilità del rimborso 
dei contributi universitari anche a favore di 
studenti e studentesse che studiano fuori dal 
territorio italiano o dai paesi dell’area culturale 
tedesca. 

Absätze 3 bis 9, 11, 12, 17, 18 und 19:  Commi 3- 9, 11, 12, 17,18 e 19: 

Die Änderungen in den genannten Absätzen
sind notwendig, um die Einführung der
Einheitlichen Einkommens- und
Vermögenserklärung (EEVE) als
Berechnungsgrundlage für alle aufgrund der
wirtschaftlichen Lage der
Familiengemeinschaft vergebenen Beihilfen
im Bereich der Hochschulförderung zu
ermöglichen.  

 Le modifiche dei commi citati sono necessarie 
per rendere possibile l’introduzione della 
Dichiarazione unificata di reddito e patrimonio 
(DURP) quale base di calcolo per tutti i 
sussidi assegnati, sulla base della condizione 
economica del nucleo familiare, nell’ambito 
del diritto allo studio universitario.  

Absatz 13:  Comma 13: 

Der neue Absatz 10 von Artikel 11 ermöglicht
es, Vereinbarungen mit Gebietskörperschaften
abzuschließen, mit dem Ziel, kostengünstiges 
Wohnen für Südtiroler Studierende zu
garantieren. 

 Il nuovo comma 10 dell’articolo 11 rende 
possibile la stipula di convenzioni con enti 
territoriali per assicurare soluzioni abitative a 
costi contenuti per gli studenti e le 
studentesse della provincia di Bolzano. 

Absatz 20  Comma 20: 

Die Änderungen in Bezug auf die oben
angeführte Einführung der EEVE sind zwar für
die weitere Vorarbeit, auch
informationstechnischer Natur, zeitnah
erforderlich, sie dürfen jedoch nicht sofort in
Kraft treten, da vorerst die Vergabe der 
Beihilfen noch auf der bestehenden
Gesetzesfassung stützt. Deshalb führt dieser 
Absatz jene Absätze an, die erst in einem
zweiten Moment in Kraft treten werden. 

 Le modifiche riguardanti la sopra nominata 
introduzione della DURP sono necessarie sin 
d’ora per l’ulteriore lavoro preparatorio, anche 
di natura informatica, ma non devono entrare 
in vigore subito, in quanto l’assegnazione 
delle sovvenzioni si basa ancora sulla 
versione vigente della legge. Per questo, il 
presente comma elenca i commi che 
entreranno in vigore in un secondo momento.

   

Artikel 6:  Articolo 6: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum
Landesgesetz vom 7. Juli 2010, Nr. 9
(Bestimmungen im Bereich der
Energieeinsparung und der erneuerbaren
Energiequellen), vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propone una modifica 
alla legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9 
(Disposizioni in materia di risparmio 
energetico e energia rinnovabile). 

Wenn Bürgerinnen und Bürger Beiträge für
Investitionen im Energiesektor erhalten haben, 
die sich viele Jahre später als nicht den 
Kriterien entsprechend erwiesen haben, so ist 
die Landesverwaltung verpflichtet, diese
Beiträge zurückzufordern.  

 Nel caso in cui cittadini abbiano ottenuto dei 
contributi per investimenti nel settore 
energetico che, dopo molti anni, risultino 
essere non conformi ai criteri, 
l’Amministrazione provinciale è tenuta a 
chiedere la restituzione di questi contributi. 

In Fällen, wo kein Verschulden des Bürgers
oder der Bürgerin vorliegt und mit der
Rückzahlungspflicht zum Teil auch ein
finanzieller Ruin der Betroffenen einhergehen
könnte, ist das Prinzip des

 Nei casi in cui il cittadino non avesse colpa e 
con l’obbligo di restituzione rischiasse il 
tracollo finanziario, vanno osservati i principi 
della certezza del diritto e della tutela del 



7 
 

Vertrauensschutzes und der Rechtssicherheit
zu wahren. 

legittimo affidamento. 

Deshalb wird mit diesem Artikel
vorgeschlagen, in derartigen Fällen von der
Rückforderung der gewährten Beiträge
absehen zu wollen. 

 Il presente articolo propone quindi di 
prescindere dalla restituzione dei contributi 
concessi in tali casi. 

   

Artikel 7:  Articolo 7: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum
Landesgesetz 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),
vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propone una modifica 
alla legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14 
(Provvedimenti di attuazione del decreto del
Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, 
n. 235, in materia di produzione e 
distribuzione di energia elettrica). 

Der Artikel 13 des Autonomiestatutes sowie
der Artikel 8 des Dekretes des Präsidenten
der Republik Nr. 235 von 1977 sehen vor,
dass bei Konzessionen für große
Wasserableitungen zur Erzeugung
hydroelektrischer Energie die
Konzessionsinhaber verpflichtet sind, den
Provinzen Bozen und Trient jährlich und
unentgeltlich für öffentliche Dienste und für
bestimmte, durch Landesgesetz
festzusetzende Verbrauchergruppen, Energie
zu liefern bzw. den finanziellen Gegenwert zu
entrichten. 

 L’articolo 13 dello Statuto di autonomia e 
l’articolo 8 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 235 del 1977 prevedono, nelle 
concessioni di grande derivazione a scopo 
idroelettrico, che i concessionari abbiano
l'obbligo di fornire annualmente e 
gratuitamente alle Province di Bolzano e di 
Trento - per servizi pubblici e categorie di 
utenti da determinare con legge provinciale -
energia elettrica, ovvero di versare un 
corrispettivo equivalente. 

Mit diesem Artikel wird der rechtliche Rahmen
geschaffen, um eine direkte Verteilung des
Gratisstroms an verschiedene
Verbrauchergruppen umsetzen zu können. 

 Il presente articolo crea il presupposto 
normativo necessario per dare attuazione alla
distribuzione diretta dell’energia gratuita alle 
diverse categorie di utenti. 

   

Artikel 8:  Articolo 8: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum
Landesgesetz vom 30. September 2005, Nr. 7
(Bestimmungen auf dem Gebiet der Nutzung
öffentlicher Gewässer), vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propongono modifiche 
alla legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7 
(Norme in materia di utilizzazione di acque 
pubbliche). 

Absatz 1:  Comma 1: 

In Bezug auf den neuen Absatz 5 von Artikel
13 muss Folgendes berücksichtigt werden: 

 In merito al nuovo comma 5 dell’articolo 13 va 
considerato quanto segue: 

Die derzeitige Regelung der jährlichen
Wassergebühren ist nicht mehr zeitgemäß
und führt dazu, dass alle
Mineralwasserproduzenten nur den
Mindestzins entrichten, der zudem momentan
zu niedrig angesetzt ist (7.114,20 Euro). 

 La disciplina attuale delle tariffe idriche 
annuali non è più attuale; essa prevede che 
tutti i produttori di acqua minerale debbano 
pagare solamente la quota minima, che è 
attualmente troppo bassa (7.114,20 euro). 

Der Vorschlag führt eine Wassergebühr ein,
die in erster Linie ressourcen- und 
umweltorientiert ist und dem
Verursacherprinzip Rechnung trägt. Damit
zielt dieser Vorschlag auch auf die Umsetzung

 La proposta introduce una tariffa idrica che 
tiene conto innanzitutto della risorsa e 
dell’ambiente e del principio “chi inquina 
paga”. In questo modo la proposta mira anche 
a soddisfare i requisiti della direttiva europea 
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der Vorgaben der Europäischen 
Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EU ab. 

quadro sulle acque 2000/60/UE. 

Die Details der Regelung und die
Einzelbeträge werden mit Beschluss der
Landesregierung definiert. 

 I dettagli della disciplina e i singoli importi 
vengono stabiliti con deliberazione della 
Giunta provinciale. 

Die Gebühr setzt sich aus folgenden
Komponenten zusammen: 

 La tariffa è costituita dalle seguenti 
componenti:  
 

1. Der Konzessionswassermenge ist
eine Gebühr in Euro pro l/s
zuzuordnen. 

 1. Alla quantità di acqua concessionata 
è assegnato un canone in euro per 
l/s. 

2. Der tatsächlich entnommenen und der
in Flaschen abgefüllten Wassermenge
des Vorjahres ist eine Gebühr in Euro
pro m³ zuzuordnen. 

 2. Deve essere calcolato un importo in 
euro per m³ in base alla quantità di 
acqua realmente prelevata e 
imbottigliata nell’anno precedente. 

3. Die Verwendung von Einwegflaschen
wird mit einer zusätzlichen Gebühr
versehen. 

 3. Nel caso di utilizzo di bottiglie con 
vuoto a perdere viene previsto un 
ulteriore canone.  

4. Jeder Wasserfassung, als Eingriff in
ein öffentliches Gewässer
(Quellfassung, Tiefbrunnen), ist eine
jährliche Gebühr in Euro pro 
Wasserfassung zuzuordnen. 

 4. Per ogni captazione, in quanto 
intervento su un’acqua pubblica 
(captazione, pozzo), viene richiesta 
una tariffa annua in euro. 

In Bezug auf den neuen Absatz 6 von Artikel 
13 muss Folgendes berücksichtigt werden: 

 In merito al nuovo comma 6 dell’articolo 13 va 
considerato quanto segue:  

Die Einführung der Wassergebühren erfolgt
schrittweise. Das wird mittels
Übergangsbestimmungen geregelt. Der
Wasserzins wird für das Jahr 2017 mit der
derzeit geltenden Regelung eingehoben. 2018
greift bereits die neue Regelung; da allerdings
die Wasserzähler erst 2017 eingebaut werden
und die abgeleiteten Wassermengen erst
Ende 2018 errechnet werden können, wird die
Gebührenkomponente des realen Verbrauchs
erst 2019 eingehoben werden können. 

 L’introduzione della tariffazione per l’acqua 
avverrà gradualmente e verrà regolamentata
mediante norme transitorie. Il canone per 
l’anno 2017 viene incassato con l’attuale 
disciplina. Nel 2018 si applicherà già la nuova 
disciplina, ma dato che i contatori dell’acqua 
vengono installati nel 2017 e i quantitativi di 
acqua derivati potranno essere quantificati 
solo alla fine del 2018, questa componente 
tariffaria potrà essere incassata solo nel 2019.

 

Absatz 2:  Comma 2: 

Ziel ist es, bei Ausschreibungen von 
Konzessionen zum Abfüllen von
Mineralwasser auch auf Grundlage der
Bereitstellung von Umweltgeldern durch den
Konzessionär zu entscheiden. Dadurch wird
ein wichtiger Beitrag für die Allgemeinheit
geleistet. 

 L'obiettivo è di poter decidere, nell’ambito dei 
bandi di concessione per l’imbottigliamento di 
acqua minerale, anche in base allo
stanziamento di fondi ambientali da parte del 
concessionario. In questo modo la collettività 
riceverà un contributo maggiore. 

   

Artikel 9:  Articolo 9: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum
Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4
(Abfallbewirtschaftung und Bodenschutz),
vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propone una modifica 
alla legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4 
(La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo). 

Die Anpassung dieses Artikels ist notwendig,  La modifica di questo articolo si rende 
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um auch Maßnahmen zur Sanierung und
Rekultivierung von geschlossenen
Abfalldeponien oder Deponieabschnitten
mittels Beiträgen unterstützen zu können.  

necessaria per poter concedere contributi 
anche per gli interventi di risanamento e di 
ricoltivazione di discariche chiuse o di settori 
di discarica.  

Derzeit können nur Sanierungen von
kontaminierten Böden finanziert werden. 

 Attualmente si possono finanziare solo le 
bonifiche di siti inquinanti.  

Die Sanierung und Rekultivierung von
geschlossenen Abfalldeponien oder
Deponieabschnitten gewährleistet eine
umweltgerechte und nachhaltige
Bewirtschaftung dieser Anlagen. 

 Il risanamento e la ricoltivazione di discariche 
chiuse o di settori di discarica garantiscono 
una gestione ambientale corretta e sostenibile 
di questi impianti. 

   

Artikel 10:  Articolo 10: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum
Landesgesetz vom 15. November 2002, Nr.
14 (Bestimmungen über die Grundausbildung,
die Fachausbildung und die ständige
Weiterbildung sowie andere Bestimmungen im
Gesundheitsbereich), vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propongono modifiche 
alla legge provinciale 15 novembre 2002, n. 
14 (Norme per la formazione di base, 
specialistica e continua nonché altre norme in 
ambito sanitario). 

Absatz 1:  Comma 1: 

Der Mangel an Ärztinnen und Ärzten für 
Allgemeinmedizin ist ein europaweites
Phänomen.  

 La carenza di medici di medicina generale è 
un fenomeno europeo. 

In Südtirol gestaltet sich dieses Problem durch
die anstehende starke Pensionierungswelle
der Ärztinnen und Ärzte für Allgemeinmedizin
besonders dramatisch. Für die Ärztinnen und
Ärzte für Allgemeinmedizin, die das
Pensionsalter erreichen, gibt es kaum
Nachwuchs. Bereits zum aktuellen Zeitpunkt
fehlen ca. 70 Ärztinnen und Ärzte für
Allgemeinmedizin. 

 In provincia di Bolzano il problema è 
particolarmente drammatico a causa della 
imminente ondata di pensionamenti di medici 
di medicina generale. Rispetto al numero di 
medici di medicina generale in età 
pensionabile, c’è un esiguo numero di medici 
subentranti. Già al momento attuale mancano 
ca. 70 medici di medicina generale.  

In Südtirol wird dieses Problem durch die
Zweisprachigkeitspflicht und durch die Nähe
zum deutschsprachigen Ausland noch
verstärkt. 

 In provincia di Bolzano questo problema è 
maggiormente sentito a causa dell’obbligo del 
bilinguismo e della vicinanza dell’Alto Adige ai
Paesi di lingua tedesca. 

Zum letzten Aspekt gilt es zu sagen, dass die
Sonderausbildung in Allgemeinmedizin in
Italien im Vergleich zum benachbarten
Ausland kein Dienstverhältnis, sondern ein
Ausbildungsverhältnis ist. Dies führt dazu,
dass die Form der Ausbildung sowie die
Vergütung, die in Südtirol derzeit für die
Ärztinnen und Ärzte für Allgemeinmedizin in
Ausbildung vorgesehen ist (25.000,00 Euro
brutto im Jahr, zu versteuern; es werden keine
Sozialleistungen und keine Pensionsbeiträge
bezahlt, die obligatorische Versicherung
gegen Unfälle und gegen die Berufsrisiken
müssen die Ärztinnen und Ärzte aus eigener
Tasche zahlen), im Vergleich zum
deutschsprachigen Ausland nicht attraktiv
sind. Zusätzliche vergütete Dienste sind nur
sehr beschränkt möglich. Ausbildungszeiten

 In riferimento a quest’ultimo aspetto va 
rilevato che in Italia, in confronto ai Paesi 
limitrofi di lingua tedesca, la formazione 
specifica in medicina generale non costituisce 
un rapporto di servizio, bensì di formazione. 
Ciò significa che sia il tipo di formazione che
gli emolumenti finanziari per i medici di 
medicina generale in formazione previsti
attualmente in provincia di Bolzano 
(25.000,00 euro lordi all’anno, con tassazione, 
senza pagamento degli oneri sociali e dei 
contributi previdenziali, con l’assicurazione 
contro gli infortuni e contro i rischi 
professionali a carico degli stessi medici in 
formazione) non sono in grado di essere 
concorrenziali rispetto alla formazione e agli 
emolumenti previsti all’estero. Ulteriori servizi 
retribuiti sono possibili solo limitatamente. 
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aus anderen oder für andere Fachrichtungen
können nicht angerechnet werden, um die Zeit
der Ausbildung in Allgemeinmedizin zu 
verkürzen. 

Inoltre, per accorciare la formazione, non 
vengono riconosciuti i periodi di formazione 
per altre specializzazioni o quelli già svolti in 
altre specializzazioni. 

Die Folge ist, dass junge Ärztinnen und Ärzte,
die der deutschen Sprache mächtig sind, ihre
Ausbildung zur Ärztin oder zum Arzt für
Allgemeinmedizin im deutschsprachigen
Ausland absolvieren, meistens nahtlos noch
eine Facharztausbildung anhängen, daher für
6-10 Jahre ihren Lebensmittelpunkt ins
Ausland verlegen und auf diese Weise die
Anbindung an unsere Dienste und
Einrichtungen verlieren oder diese nie
aufbauen. 

 La conseguenza è che i giovani medici con 
una sufficiente conoscenza della lingua 
tedesca svolgono la formazione in medicina 
generale all’estero nei Paesi di lingua 
tedesca, per poi proseguire senza soluzione 
di continuità con un’altra specializzazione, 
trasferendo il centro della loro vita per 6-10 
anni all’estero e perdendo così il legame con i
nostri servizi e le nostre strutture o,
addirittura, non costruendolo affatto. 

Eine Rückkehr nach Südtirol wird also
dadurch erschwert. 

 Un loro ritorno in Alto Adige sarà quindi 
ancora più difficile. 

Eine Erhöhung der finanziellen Zuwendungen
ist also ein wichtiger Aspekt, damit die
Ausbildung in Allgemeinmedizin in Südtirol für
die jungen Ärztinnen und Ärzte attraktiver wird
und somit die Deckung des Bedarfes an
Ärztinnen und Ärzten für Allgemeinmedizin für 
die medizinische Versorgung der Bevölkerung
garantiert werden kann.  

 Un aumento degli emolumenti costituisce 
dunque un aspetto importante per rendere la 
formazione specifica in medicina generale in 
Alto Adige maggiormente attrattiva per i 
giovani medici, e quindi per poter garantire la 
copertura del fabbisogno di medici di 
medicina generale necessario all’assistenza 
medica della popolazione altoatesina.  

Absatz 2:  Comma 2: 

Der Mangel an Fachärztinnen und Fachärzten
ist ein europaweites Phänomen. 

 La carenza di medici specialisti è un 
fenomeno europeo. 

In Südtirol wird dieser Mangel durch die
Zweisprachigkeitspflicht und die Nähe zum
deutschsprachigen Ausland noch verstärkt. 

 In provincia di Bolzano questo problema è 
maggiormente sentito a causa dell’obbligo del 
bilinguismo e della vicinanza dell’Alto Adige ai 
Paesi di lingua tedesca.  

Zum Letzteren gilt es zu sagen, dass die
Vergütung, die in Italien derzeit für die
Facharztauszubildenden vorgesehen ist
(25.000,00 Euro brutto im Jahr und ab dem 3. 
Ausbildungsjahr 26.000,00 Euro brutto im Jahr
abzüglich der Sozialleistungen, aber nicht zu
versteuern), im Vergleich zum
deutschsprachigen Ausland nicht attraktiv ist.
Zusätzliche vergütete Dienste sind zwar auch
in Italien möglich, aber nur beschränkt
(detailliertere Beträge werden derzeit noch in
Zusammenarbeit mit unseren ausländischen
Partnern erhoben). 

 In riferimento a quest’ultimo aspetto va
rilevato che gli emolumenti previsti per i
medici specializzandi in Italia (25.000,00 euro 
lordi all’anno e, a partire dal 3° anno di
formazione, 26.000,00 euro lordi all’anno,
detratti gli oneri sociali ma senza tassazione) 
non sono concorrenziali con gli emolumenti 
corrisposti all’estero. Ulteriori servizi retribuiti 
sono possibili anche in Italia, ma solo 
limitatamente (sono attualmente in corso delle 
rilevazioni più dettagliate sui relativi importi in 
collaborazione con i nostri partner europei).  

Die Folge davon ist, dass junge Ärztinnen und
Ärzte, die der deutschen Sprache mächtig
sind, ihre Facharztausbildung im
deutschsprachigen Ausland absolvieren und
für 5-6 Jahre ihren Lebensmittelpunkt ins
Ausland verlegen und zudem die Anbindung
an unsere Dienste und Einrichtungen verlieren
oder diese nie aufbauen. 

 La conseguenza è che i giovani medici con 
una sufficiente conoscenza della lingua 
tedesca svolgono la formazione medica
specialistica all’estero nei Paesi di lingua 
tedesca e per 5-6 anni trasferiscono il centro 
della loro vita all’estero, perdendo anche il 
legame con i nostri servizi e le nostre strutture 
o, addirittura, non costruendolo affatto. 

Eine Rückkehr nach Südtirol wird also Un loro ritorno in Alto Adige sarà quindi 
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dadurch erschwert. ancora più difficile. 

Eine Erhöhung der finanziellen Zuwendungen
ist also ein wichtiger Aspekt, damit die
Facharztausbildung in Südtirol für die jungen
Ärztinnen und Ärzte attraktiver wird und somit
die Deckung des Facharztbedarfes für die
medizinische Versorgung der Südtiroler
Bevölkerung garantiert werden kann.  

 Un aumento degli emolumenti costituisce 
quindi un aspetto importante per rendere la 
formazione medica specialistica in Alto Adige 
maggiormente attrattiva per i giovani medici, e 
quindi per poter garantire la copertura del 
fabbisogno di medici specialisti necessario 
all’assistenza medica della popolazione 
altoatesina.  

   

Artikel 11:  Articolo 11: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum
Landesgesetz vom 5. März 2001, Nr. 7
(Neuregelung des
Landesgesundheitsdienstes), vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propongono modifiche 
alla legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 
(Riordinamento del servizio sanitario 
provinciale). 

Absatz 1:  Comma 1: 

Die Umbenennung der Überschrift des Artikels
4/sexies erfolgt im Sinne der Harmonisierung
mit der durch die Reform im Bereich des
Gesundheitswesens eingeführten
Terminologie. 

 La rubrica dell’articolo 4/sexies viene 
modificata ai fini dell’armonizzazione della 
terminologia introdotta dalla riforma nel 
settore della sanità. 

Absatz 2:  Comma 2: 

In Bezug auf den neuen Absatz 7 von Artikel
4/sexies muss Folgendes berücksichtigt
werden: 

 In merito al nuovo comma 7 dell’articolo 
4/sexies va considerato quanto segue: 

Aufgrund des europaweiten Ärztemangels
(insbesondere an
Allgemeinmedizinern/Allgemeinmedizinerinne
n) kommt es auch in Südtirol zu Engpässen in
der medizinischen Grundversorgung der
Bürgerinnen und Bürger durch die
Allgemeinmediziner/Allgemeinmedizinerinnen 
und die Kinderärzte/Kinderärztinnen.  

 Data la carenza di medici a livello comunitario 
(soprattutto di medici di medicina generale),
anche in Alto Adige si possono verificare delle 
situazioni critiche nell’assistenza sanitaria 
primaria ai cittadini da parte dei medici di 
medicina generale e dei pediatri. 

Das Auftreten von Betreuungsengpässen in
der medizinischen Versorgung ist teilweise
auch dadurch bedingt, dass die
Kündigungsfrist und die Frist der Mitteilung bei
bevorstehender Pensionierung für Ärztinnen
und Ärzten nur zwei Monate beträgt. Diese
First ist sehr kurz, wenn man im Gegenzug
bedenkt, wie lange ein Verfahren für die
öffentliche Stellenausschreibung für die
Neubesetzung einer Stelle dauert.  

 Tale criticità è determinata anche dai tempi di 
preavviso dei medici in caso di dimissioni o 
pensionamento, che sono solo di due mesi e 
pertanto molto brevi rispetto ai tempi 
necessari allo svolgimento delle procedure di 
concorso pubblico per la nuova copertura del 
posto. 

Mit dieser Gesetzesänderung soll dem
Sanitätsbetrieb die Möglichkeit gegeben
werden, in dringlichen Fällen unverzüglich die
vom Kollektivvertrag vorgesehenen
außerordentlichen Maßnahmen zu ergreifen,
damit die medizinische Grundversorgung auf
dem gesamten Landesgebiet gesichert bleibt.
Solche Maßnahmen sind z.B. die zeitweilige
Erhöhung der Anzahl der vom einzelnen Arzt
betreuten Patienten oder die zeitweilige

 La modifica di legge in oggetto fornisce 
all’Azienda Sanitaria dell'Alto Adige la 
possibilità di adottare, in casi urgenti, misure 
straordinarie al fine di assicurare l’assistenza 
sanitaria primaria su tutto il territorio 
provinciale. Queste misure sono, ad esempio, 
l’innalzamento temporaneo del massimale dei 
pazienti assistiti dal singolo medico, oppure la 
sospensione temporanea dell’autolimitazione 
delle scelte da parte del medico.  
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Aufhebung der Selbstbeschränkung der
Arztwahlen seitens des Arztes. 

In Bezug auf den neuen Absatz 8 von Artikel
4/sexies muss Folgendes berücksichtigt
werden: 

 In merito al nuovo comma 8 dell’articolo 
4/sexies va considerato quanto segue: 

Aufgrund des Ausscheidens eines
vertragsgebundenen Arztes aus dem Dienst
kann es vorkommen, dass kurzzeitig in einem
Einzugsgebiet kein Arzt mehr wählbar ist, weil
alle bereits die Höchstzahl an Arztwahlen
erreicht haben. Für diese Fälle ist es
vorgesehen, dass jenen Ärzten, die bereit
sind, Arztwahlen über die vorgesehene
Höchstzahl hinaus anzunehmen, bis ein neuer
Arzt seinen Dienst im Einzugsgebiet antritt,
eine einmalige Vergütung als Anerkennung für
ihre Bereitschaft gewährt wird; die Höhe
dieser Vergütung wird von der
Landesregierung festgelegt. 

 
 

 

A causa della cessazione dal servizio di un 
medico convenzionato, può capitare che per 
un breve periodo in un dato ambito territoriale
non vi sia un medico disponibile da poter 
scegliere, in quanto hanno già tutti raggiunto il 
massimale di scelte prescritto. In tal caso è 
previsto, a titolo di riconoscimento per la loro 
disponibilità, un compenso per i medici che 
accettano scelte oltre il massimale stabilito. 
Fino a quando non prenderà servizio un 
nuovo medico in quel dato ambito territoriale, 
essi percepiranno una somma una tantum, 
determinata dalla Giunta provinciale. 

In Bezug auf den neuen Absatz 9 von Artikel
4/sexies muss Folgendes berücksichtigt
werden: 

 In merito al nuovo comma 9 dell’articolo 
4/sexies va considerato quanto segue: 

Aufgrund der besonderen sprachlichen
Situation in Südtirol und dem Mangel an
Kinderärzten/Kinderärztinnen in den
Krankenhauseinrichtungen, wird den
Kinderärzten/Kinderärztinnen freier Wahl eine 
einmalige Vergütung gewährt für die
Verpflichtung, zusätzliche
Betreuungsaufgaben zu übernehmen; die
Höhe der Vergütung wird von der 
Landesregierung festgelegt. 

 Viste la particolare situazione linguistica della 
provincia di Bolzano e la mancanza di pediatri 
nelle strutture ospedaliere, si corrisponde ai 
pediatri di libera scelta, per l’impegno ad
assumere obblighi assistenziali ulteriori, un 
compenso una tantum, che viene determinato
dalla Giunta provinciale 

Absatz 3:  Comma 3: 

In Bezug auf den neuen Artikel 4/septies muss
Folgendes berücksichtigt werden: 

 In merito al nuovo articolo 4/septies va 
considerato quanto segue: 

Die unentgeltliche Zurverfügungstellung der
Räumlichkeiten für die Benutzung als
Hauptpraxis soll ein Anreiz für die Ärzte sein,
sich für den Dienst der Allgemeinmedizin zu
entscheiden.  

 La messa a disposizione gratuita dei locali da 
adibire ad ambulatorio principale è intesa 
come incentivo per i medici per optare per il 
servizio di medicina generale. 

Sollten die Ärzte bereits Räumlichkeiten für
ihre Hauptpraxis angemietet haben oder diese
in ihrem Eigentum haben, so kann ihnen
anstelle der Zurverfügungstellung der
Räumlichkeit ein Beitrag für die Miete oder
das Eigentum in Form einer Pauschale
zuerkannt werden. 

 Se i medici sono già affittuari o proprietari di 
locali adibiti ad ambulatorio principale, 
anziché mettere a loro disposizione dei locali 
può essere concesso loro un contributo in 
misura forfettaria per il costo dei locali in 
affitto o in proprietà. 

Wenn es freie zur Verfügung stehende
Räumlichkeiten der Gemeinde oder einer
anderen öffentlichen Körperschaft (z.B.
Sanitätsbetrieb, Altersheim, Sozialsprengel)
gibt, die als Praxis verwendet werden könnten,
so muss diese Räumlichkeit vorrangig zum 
Bezug der Mietpauschale laut

 Se esistono locali liberi del Comune o di un 
altro ente pubblico (ad es. Azienda Sanitaria, 
struttura residenziale per anziani, distretto 
sociale) che potrebbero essere adibiti ad 
ambulatorio, deve essere data priorità 
all’utilizzo di questi locali rispetto alla 
concessione di un contributo per l’affitto di cui 
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vorhergehendem Absatz verwendet werden; 
dies im Sinne eines bedachtsamen Umgangs
mit den Ressourcen. 

al comma precedente; questo nell’ottica di un 
impiego parsimonioso delle risorse. 

In einigen kleineren, entlegenen Ortschaften
ist es manchmal schwer einen Arzt zu finden,
der bereit ist, für eine regelmäßige
Sprechstundenzeit von wenigen
Wochenstunden ein Ambulatorium
anzumieten. Mit diesem Absatz 4 von Artikel
4/septies soll für die betroffenen Gemeinden
die Möglichkeit geschaffen werden, dem Arzt
als Anreiz einer Sprechstunde vor Ort eine
Räumlichkeit anbieten zu können. Diese
Bestimmung soll Grundlage für eine
Verbesserung der wohnortnahen Betreuung,
insbesondere in etwas abgelegenen Orten des
Landes sein. 

 In alcune località piccole e decentrate può 
capitare che sia difficile trovare un medico
disponibile ad affittare un ambulatorio per un 
regolare orario di ambulatorio di pochissime 
ore settimanali. Con questo comma 4 
dell’articolo 4/septies si intende dare ai 
Comuni interessati la possibilità di offrire al 
medico un locale a titolo di incentivo per lo 
svolgimento dell’orario di ambulatorio nelle 
piccole località. Questa norma costituisce il 
presupposto per un miglioramento 
dell’assistenza territoriale, in particolare nelle 
località provinciali decentrate. 

Die in Artikel 4/septies Absatz 5 vorgesehene
Förderung ist für jene Ärzte angedacht, die im 
Rahmen einer vernetzten Gruppenmedizin 
(„AFT“) arbeiten, und die ihre Patienten im
Rahmen von diagnostisch-therapeutischen
Betreuungspfaden betreuen (d.h. für die
Versorgung von Patienten mit gewissen
Krankheitsbildern übernehmen die
vertragsgebundenen Ärzte direkt in ihrer
Praxis einige Untersuchungen, die die
betroffenen, meist chronischen, Patienten
regelmäßig vor Ort machen können anstatt
sich dafür eigens ins Krankenhaus begeben
zu müssen). Im Rahmen dieser Förderung
werden die entsprechenden medizinischen
Gerätschaften und das nichtärztliche
Personal, z.B. Krankenpfleger zur Verfügung
gestellt. Alternativ dazu kann vom
Sanitätsbetrieb auch ein Teil der
entsprechenden Kosten bzw. ein Teil der
Kosten des Leasings für die Geräte
übernommen werden.  

 L’agevolazione di cui all’articolo 4/septies, 
comma 5, è pensata per i medici operanti in 
un’aggregazione funzionale territoriale (AFT),
che offrono ai loro pazienti assistenza 
nell’ambito di percorsi diagnostici terapeutici 
assistenziali. Ciò significa che, per 
l’assistenza ai pazienti che soffrono di 
determinate patologie, i medici convenzionati 
svolgono direttamente alcuni esami nel loro 
ambulatorio. Questi pazienti, perlopiù malati
cronici, possono quindi usufruire di queste 
prestazioni sul territorio e non devono recarsi 
appositamente in ospedale. L’agevolazione 
consiste nella messa a disposizione delle 
apposite attrezzature mediche e di personale
non medico, ad es. infermieri. In alternativa,
l’Azienda sanitaria può assumere parte dei 
relativi costi oppure parte dei costi per il 
leasing delle attrezzature. 

Zusätzlich werden Beiträge pro Patient für die
vernetzte Medizin, Gruppenmedizin und für
nichtärztliches Personal vorgesehen. 

 Inoltre vengono previsti contributi a paziente 
per la medicina in rete, la medicina di gruppo 
e il personale non medico. 

Diese Bestimmung setzt es sich zum Ziel, die 
Versorgung der chronisch Kranken zu
verbessern. Diese müssen nicht mehr für alle
Leistungen, die sie regelmäßig brauchen, ins
Krankenhaus. Einige Leistungen können auch 
vom Arzt für Allgemeinmedizin erbracht
werden, sofern dieser über geeignete
medizinische Gerätschaften oder Personal
verfügt. 

 Questa norma ha come obiettivo il
miglioramento dell’assistenza ai pazienti 
cronici; questi ultimi non saranno più costretti 
a recarsi in ospedale per ogni prestazione di 
cui hanno regolarmente bisogno. Alcune di 
queste prestazioni potranno anche essere 
erogate dal medico di medicina generale, se 
questi ha a disposizione le necessarie 
attrezzature o personale idoneo. 

Das Land Südtirol wirkt mit der Förderung für
junge Ärztinnen/Ärzte für Allgemeinmedizin
dem Ärztemangel in Südtirol entgegen und
erhöht damit die Möglichkeit, den Standort
Südtirol attraktiv zu machen. 

 Con questi incentivi per i giovani medici la 
Provincia intende ovviare alla carenza di 
medici di medicina generale in Alto Adige, 
cercando di fare dell’Alto Adige un luogo di 
lavoro attrattivo. 
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Absatz 4:  Comma 4: 

Das Gesundheitsministerium hat sich seit
2009 für die Förderung der „Pet Therapy”
konkret eingesetzt: der Einsatz von Tieren in
verschiedenen therapeutischen Bereichen
führt nämlich nicht nur dazu, dass die
Patienten auf die Behandlung besser
ansprechen, sondern trägt oftmals auch zur
Herabsetzung von Medikamenten bei. 

 A partire dal 2009 il Ministero della Salute si è 
concretamente adoperato per promuovere la 
“pet therapy”: si è visto, infatti, che l’impiego 
degli animali in vari ambiti terapeutici 
determina non solo una migliore risposta del 
paziente alla terapia, ma concorre spesso 
anche alla riduzione dell’uso dei farmaci. 

Die tiergestützten Interventionen (Animal
Assisted Interventions AAI) umfassen
einerseits eine Vielzahl von Tätigkeiten und
beziehen andererseits die schutzbedürftigsten
Bevölkerungsgruppen mit ein (Kinder, ältere 
Menschen, Menschen mit Behinderungen,
Kranke). 

 Gli interventi assistiti con gli animali (Animal 
Assisted Interventions AAI) comprendono, da 
un lato, un ampio spettro di attività, e dall’altro 
coinvolgono utenti appartenenti alle categorie 
più deboli (bambini, anziani, persone con 
disabilità, malati). 

Gerade aufgrund dieser Faktoren wurde in
den letzten Jahren intensiv gearbeitet, um auf
gesamtstaatlicher Ebene Parameter
festzulegen, die Einheitlichkeit hinsichtlich der
Interventionen sowie standardisierte Verfahren
gewährleisten, mit dem Ziel, sowohl die
Patienten als auch die einbezogenen Tiere zu
schützen. 

 Proprio in considerazione di questi fattori, 
negli ultimi anni si è lavorato intensamente 
per fissare parametri a livello nazionale che 
garantiscano omogeneità di interventi e 
protocolli standardizzati, con l’obiettivo di 
tutelare sia gli utenti sia gli animali coinvolti. 

Auf Anregung des Gesamtstaatlichen
Referenzzentrums für tiergestützte
Interventionen (Pet Therapy) wurde am 25.
März 2015 das Abkommen zwischen der 
Regierung, den Regionen und Autonomen
Provinzen über „Gesamtstaatliche Leitlinien
für die tiergestützten Interventionen (AAI)“
genehmigt. 

 Su iniziativa del Centro di referenza nazionale 
per gli interventi assistiti con gli animali (pet 
therapy), il 25 marzo 2015 è stato approvato
l’Accordo tra Stato, Regioni e Province 
autonome recante “Linee guida nazionali per 
gli interventi assistiti con gli animali (IAA)”.  

Das Abkommen ist mit Beschluss der
Landesregierung Nr. 351 vom 28.03.2017
umgesetzt worden und sieht die
Verabschiedung spezifischer Bestimmungen
seitens des Landes vor, welche die
Erbringung von AAI auf dem Landesgebiet
gemäß den in den Leitlinien dargelegten
Anforderungen ermöglichen. 

 L’Accordo è stato recepito con delibera della 
Giunta provinciale n. 351 del 28/03/2017 e 
prevede l’adozione da parte della Provincia di 
disposizioni specifiche, che consentano 
l’erogazione di IAA sul territorio provinciale in 
conformità a quanto previsto dalle Linee 
guida. 

Mit der vorliegenden Änderung wird auch die 
Förderung der Pet Therapy als eine der 
Aufgaben des Landes aufgenommen und die
Verabschiedung der oben genannten
spezifischen Bestimmungen durch die
Landesregierung vorgesehen. 

 Con la presente modifica la promozione della 
pet therapy viene inserita tra le funzioni della 
Provincia ed è prevista l’adozione delle 
summenzionate disposizioni specifiche da 
parte della Giunta provinciale. 

   

Artikel 12:  Articolo 12: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum
Landesgesetz vom 8. Jänner 1993, Nr. 1
(Maßnahmen des Landes zur Förderung des
Genossenschaftswesens), vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propone una modifica 
alla legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1 
(Interventi provinciali per lo sviluppo 
dell'economia cooperativa). 

Die Änderung ermöglicht eine rationelle und La modifica rende possibile un utilizzo 
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flexiblere Ressourcennutzung in Analogie zu
den für den Rotationsfonds Wirtschaft
vorgesehenen Bestimmungen.  

razionale e più flessibile delle risorse, in 
analogia a quanto previsto per il fondo di 
rotazione per l’economia.  

   

Artikel 13:  Articolo 13: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum
Landesgesetz vom 17. Mai 2013, Nr. 8
(Förderung und Unterstützung der Familien in
Südtirol), vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propongono modifiche 
alla legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8 
(Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto 
Adige). 

Absatz 1:  Comma 1: 

Mit Regionalgesetz vom 26. Juli 2016, Nr. 7
wurde Artikel 3 des Regionalgesetzes vom 18.
Februar 2005, Nr. 1, betreffend „Familienpaket
und Sozialvorsorge“ aufgehoben. Mit Wirkung
ab dem 1. Januar 2018 wird somit die
Leistung laut obgenanntem Artikel 3
betreffend „Regionales Familiengeld“
abgeschafft. 

 Con la legge regionale 26 luglio 2016, n. 7, è 
stato abrogato l’articolo 3 della legge 
regionale 18 febbraio 2005, n. 1, concernente 
“Pacchetto famiglia e previdenza sociale”. 
Con decorrenza dal 1° gennaio 2018, dunque, 
la prestazione di cui al citato articolo 3 
concernente l’“Assegno regionale al nucleo 
familiare” è stata abolita.  

Um es der Autonomen Provinz Bozen zu
ermöglichen, eine analoge Leistung für den
Zeitraum ab der Geburt bis zur Volljährigkeit
der Kinder als Beitrag für die Ausgaben für
den Lebensunterhalt derselben
auszubezahlen, wird im Buchstaben a) des
Artikels 9 Absatz 2 des Landesgesetzes vom
17. Mai 2013, Nr. 8, genauer definiert, dass
der Beitrag für den gesamten Zeitraum der
Minderjährigkeit der Kinder zusteht. Weiters
wurde der Hinweis der Finanzierung durch die
Region gestrichen, da das genannte
Regionalgesetz 1/2005 dies nicht mehr
vorsieht. 

 Al fine di rendere possibile l’erogazione da 
parte della Provincia autonoma di Bolzano di 
una analoga prestazione con decorrenza dalla 
nascita e sino alla maggiore età dei figli, quale 
contributo per le spese di mantenimento degli 
stessi, alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 
9 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 
8, viene precisato che il contributo spetta per 
tutto il periodo della minore età dei figli. È 
stato inoltre tolto il riferimento al 
finanziamento regionale, non essendo più 
previsto dalla citata legge regionale 1/2005. 

Absatz 2:  Comma 2: 

Dieser Absatz sieht vor, dass die finanzielle
Leistung laut Absatz 1 für Familien mit
minderjährigen Kindern und diesen
gleichgestellten Personen als Beitrag zur
Deckung der Lebenshaltungskosten derselben 
ab 1. Jänner 2018 ausbezahlt wird. 

 Il comma prevede che la prestazione 
economica a favore delle famiglie con figli 
minorenni di cui al comma 1, quale contributo 
per la copertura delle spese di mantenimento,
venga erogata a decorrere dal 1° gennaio 
2018. 

Absätze 3, 4 und 5:  Commi 3, 4 e 5: 

Die Absätze 3, 4 und 5 ermöglichen es
Kindern im Vorschulalter mit besonderen
gesundheitlichen Notwendigkeiten in
Ausnahmefällen auch nach Vollendung des
vierten Lebensjahres die
Kleinkindbetreuungsstrukturen mit
Tarifermäßigung in Anspruch zu nehmen. 

 I commi 3, 4 e 5 consentono ai bambini di età 
prescolare con particolari esigenze sanitarie 
anche dopo il compimento del quarto anno di 
età di essere eccezionalmente assistiti con 
agevolazione tariffaria nelle strutture per la
prima infanzia. 

Absatz 6:  Comma 6: 

Dieser Bereich wird mit einer einheitlichen
Durchführungsverordnung gemäß Artikel 17
Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Mai
2013, Nr. 8, geregelt. 

 Questo ambito viene disciplinato da un 
regolamento di esecuzione unitario di cui 
all’articolo 17, comma 1, della legge 
provinciale 17 maggio 2013, n. 8. 
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Artikel 14:  Articolo 14: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum
Landesgesetz vom 8. November 1974, Nr. 26
(Kinderhorte), vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propone una modifica 
alla legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26 
(Asili nido). 

Dieser Bereich wird mit einer einheitlichen
Durchführungsverordnung gemäß Artikel 17
Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Mai
2013, Nr. 8, geregelt. 

 Questo ambito viene disciplinato da un 
regolamento di esecuzione unitario di cui 
all’articolo 17, comma 1, della legge 
provinciale 17 maggio 2013, n. 8. 

   

Artikel 15:  Articolo 15: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum
Landesgesetz 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), vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propongono modifiche 
alla legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37 
(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). 

Absatz 1:  Comma 1: 

Der Titel des Landesgesetzes wird geändert,
da mit Artikel 59 Absatz 1 Buchstabe a) des
Landesgesetzes Nr. 15/2015 die Artikel
betreffend die Ausgaben und Beiträge für
Untersuchungen und Projekte zur Entwicklung
und Verbesserung der Verkehrsverbindungen
und des Transportwesens in der Provinz
Bozen (Artikel 1, 2, 3) aufgehoben wurden.
Die verbleibenden Artikel betreffen die
Bereiche Güterverkehr und Flugverkehr.  

 Viene modificato il titolo della legge 
provinciale, in quanto con l’articolo 59, comma 
1, lettera a), della legge provinciale n. 15/2015 
sono stati abrogati gli articoli riguardanti 
spese e contributi per studi e progetti per lo 
sviluppo e il miglioramento delle 
comunicazioni e dei trasporti nel territorio 
della provincia di Bolzano (articoli 1, 2 e 3). 
Gli articoli ancora in vigore riguardano i settori
del trasporto merci e aereo.  

Absatz 2:  Comma 2: 

Mit Artikel 59 Absatz 1 Buchstabe a) des
Landesgesetzes Nr. 15/2015 wurden die
Artikel 1, 2 und 3 des Landesgesetzes
37/1974, betreffend die Ausgaben und
Beiträge für Untersuchungen und Projekte zur
Entwicklung und Verbesserung der
Verkehrsverbindungen und des
Transportwesens in der Provinz Bozen
aufgehoben. Der Artikel 30 des
Landesgesetzes 15/2015 sieht die Förderung
der nachhaltigen Mobilität im Personenverkehr
vor (das Landesgesetz 15/2015 regelt den
öffentlichen Personenverkehr), nicht aber im
Güterverkehr. Mit dieser Änderung wird eine
Lücke geschlossen und die Möglichkeit
geschaffen, einen nachhaltigen und
umweltverträglichen Güterverkehr zu fördern. 

 Con l’articolo 59, comma 1, lettera a), della 
legge provinciale n. 15/2015 sono stati 
abrogati gli articoli 1, 2 e 3 della legge 
provinciale n. 37/1974, riguardanti spese e 
contributi per studi e progetti per lo sviluppo e 
il miglioramento delle comunicazioni e dei 
trasporti nel territorio della provincia di 
Bolzano. L’articolo 30 della legge provinciale 
n. 15/2015 prevede l’incentivazione della 
mobilità sostenibile per il settore del trasporto 
persone (la legge 15/2015 disciplina il
trasporto pubblico di persone), ma non per il 
settore del trasporto merci. Con la presente 
modifica si colma la lacuna e si introduce la 
possibilità di incentivare un trasporto merci 
sostenibile ed ecocompatibile.  

Absatz 3:  Comma 3: 

Mit dieser Änderung wird außerdem ein Artikel
zum Wasserfahrzeugverkehr im Landesgesetz
Nr. 37/1974 eingefügt. Der Artikel wird

 Con questa modifica viene aggiunto un nuovo 
articolo sul trasporto fluviale e lacustre nella 
legge provinciale n. 37/1974. L’articolo viene 
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hinzugefügt, da die Abteilung Mobilität gemäß
Landesgesetz vom 19. August 1988, Nr. 34,
die Zuständigkeit für den 
Wasserfahrzeugverkehr hat, es aber keine
rechtlich verbindlichen Bedingungen für die
Ausübung der gewerblichen Tätigkeiten
Rafting, Kanusport, Segeln, River Trekking
bzw. für die Ausstellung der entsprechenden
Ermächtigungen gibt.  

aggiunto perché la Ripartizione provinciale
Mobilità, ai sensi della legge provinciale 19 
agosto 1988, n. 34, ha la competenza in 
materia di trasporto fluviale e lacustre, ma 
mancano le disposizioni normative per 
l’esercizio delle attività economiche di vela 
rafting, canottaggio, river trekking, e per il 
rilascio delle rispettive autorizzazioni.  

   

Artikel 16:  Articolo 16: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum
Landesgesetz vom 15. April 1991, Nr. 10
(Enteignung für gemeinnützige Zwecke in
Bereichen, für die das Land zuständig ist),
vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propongono modifiche 
alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10 
(Espropriazioni per causa di pubblica utilità 
per tutte le materie di competenza 
provinciale).  

Absätze 1 bis 9:  Commi da 1 a 9: 

Um die Verwaltung der Finanzmittel zu
optimieren ergibt sich die Notwendigkeit, diese
Bestimmung zu erlassen, mit der die
Verfügbarkeiten des Enteignungsfonds in den
Landeshaushalt fließen. Zwecks Neuordnung
der „Gebarungen außerhalb des
Landeshaushaltes“ und unter Beachtung der
Bestimmungen des gesetzesvertretenden
Dekretes Nr. 118/2011 zur Harmonisierung
der öffentlichen Haushalte ist es außerdem
erforderlich, den oben genannten Fonds
abzuschaffen. 

 Per ottimizzare la gestione delle risorse 
finanziarie si rende necessario il presente 
intervento normativo, con cui si fanno affluire 
al bilancio provinciale le giacenze del fondo 
espropri. Inoltre, ai fini della riorganizzazione 
delle “gestioni fuori bilancio” e nel rispetto 
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 
n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei 
bilanci pubblici, si rende necessaria la 
soppressione del predetto fondo. 

Infolgedessen wurden alle Verweise auf die 
Hinterlegung der Enteignungsentschädigung,
so umformuliert, dass anstelle der
Hinterlegung auf ein eigenes Konto die
Entschädigung auf das Schatzamtskonto der
Enteignungsbehörde eingezahlt werden muss. 

 Di conseguenza, tutti i riferimenti al deposito 
dell’indennità di esproprio sono stati riscritti in 
modo tale da indicare che, anziché essere 
versata su un apposito conto, l’indennità 
debba essere versata sul conto di tesoreria 
dell’autorità espropriante.  

Absatz 10:  Comma 10: 

Der neue Absatz 4 des Artikels 31 des
Landesgesetzes vom 15. April 1991, Nr. 10,
sieht die Abschaffung der Gebarung
außerhalb des Haushaltes auf dem Konto
„Enteignungsfonds“ des Schatzmeisters des
Landes vor, und zwar im Rahmen der
Neuordnung der „Gebarungen außerhalb des
Haushaltes“ und um die Landesbestimmungen
den staatlichen Bestimmungen im Bereich der
Harmonisierung der öffentlichen Haushalte
anzupassen.  

 Il nuovo comma 4 dell’articolo 31 della legge 
provinciale 15 aprile 1991, n. 10, prevede la 
soppressione della gestione fuori bilancio 
tramite il conto “Fondo espropri” presso il 
Tesoriere della Provincia, nell’ambito della 
riorganizzazione delle “gestioni fuori bilancio” 
e al fine di adeguare la norma provinciale a 
quella statale in materia di armonizzazione dei 
bilanci pubblici.  

   

Artikel 17:  Articolo 17: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum
Landesgesetz vom 11. August 1998, Nr. 9
(Finanzbestimmungen in Zusammenhang mit
dem Nachtragshaushalt des Landes Südtirol

 Con questo articolo si propone una modifica 
alla legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9 
(Disposizioni finanziarie in connessione con 
l'assestamento del bilancio di previsione della 
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für das Finanzjahr 1998 und für den 
Dreijahreshaushalt 1998-2000 und andere
Gesetzesbestimmungen), vorgeschlagen. 

provincia per l'anno finanziario 1998 e per il 
triennio 1998-2000 e norme legislative 
collegate).  

Die Bestimmung verlängert von drei auf fünf
Jahre die Befreiung von der Bezahlung der
Kraftfahrzeugsteuer für die Fahrzeuge mit
Hybridantrieb mit Elektro-Verbrennungsmotor
und sehr geringen Kohlendioxidemissionen. 

 Con questa norma si allunga da tre a cinque 
anni il periodo di esenzione dal pagamento 
della tassa automobilistica per i veicoli ad 
alimentazione ibrida elettrica e termica a 
bassissime emissioni di anidride carbonica. 

   

Artikel 18:  Articolo 18: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum
Landesgesetz vom 12. November 1992, Nr.
40 (Ordnung der Berufsbildung),
vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propone una modifica 
alla legge provinciale 12 novembre 1992, n. 
40 (Ordinamento della formazione 
professionale).  

Absatz 1:   Comma 1: 

Die Landesberufs- und Fachschulen waren, im
Gegensatz zu den Schulen staatlicher Art, bis
Ende Dezember 2016 keine autonomen
Körperschaften, sondern
Organisationseinheiten der Landesverwaltung,
die Ämtern gleichgestellt waren. 
Mit Artikel 7 Absatz 1 des Landesgesetzes
vom 25 September 2015, Nr. 11 wurde in das
Landesgesetz vom 12. November 1992, Nr.
40, in geltender Fassung, Artikel 1/bis
eingefügt, der den bestehenden
Landesberufs- und Fachschulen ab 1. Jänner
2017 die Rechtspersönlichkeit öffentlichen
Rechts zuerkennt. 
Mit Absatz 1/bis wird nun die Landesregierung
ermächtigt, so wie bei den Schulen staatlicher
Art bereits vorgesehen, Landesberufs- und 
Fachschulen zu errichten und aufzulassen. 

 Le scuole professionali provinciali non erano 
fino alla fine di dicembre 2016 enti autonomi, 
al contrario delle scuole a carattere statale, 
ma unità organizzative dell’amministrazione 
provinciale equiparate ad uffici della stessa. 
Con l’articolo 7 comma 1 della legge 
provinciale 25 settembre 2015, n. 11 è stato 
introdotto nella legge provinciale 12 novembre 
1992, n. 40, e successive modifiche, l’articolo 
1/bis con il quale è stata riconosciuta la 
personalità giuridica di diritto pubblico alle 
scuole professionali provinciali esistenti, con 
decorrenza dal 1° gennaio 2017. 
Con il comma 1/bis la Giunta provinciale viene 
autorizzata, così come già previsto per le 
scuole a carattere statale, a istituire e 
sopprimere scuole professionali provinciali. 

Absatz 2:  Comma 2: 

Mit Artikel 1/bis Absatz 1 des Landesgesetzes
vom 12. November 1992, Nr. 40 wurden den
Berufsschulen des Landes ab 1. Jänner 2017
Rechtspersönlichkeit und Autonomie in den
Bereichen Verwaltung, Finanzen und
Vermögen zuerkannt. Aus diesem Grunde ist
eine Anpassung der normativen und
wirtschaftlichen Stellung der Führungskräfte
der Berufsschulen an die neue Rechtslage
erforderlich. In diesem Sinne sieht der
vorliegende Gesetzesantrag vor, dass bis zu
einer eigenen kollektivvertraglichen Regelung
die Bestimmungen über das Funktionsgehalt, 
das Ergebnisgehalt und die Arbeitszeit für die
Führungskräfte der Berufsschulen des Landes
im Übergangswege mit Beschluss der
Landesregierung an die für die Führungskräfte
der Schulen staatlicher Art geltende
kollektivvertragliche Regelung angepasst
werden. 

 Con l’articolo 1/bis, comma 1, della legge
provinciale 12 novembre 1992, n. 40, alle 
scuole professionali provinciali sono state 
attribuite, a decorrere dal 1° gennaio 2017, 
personalità giuridica e autonomia 
amministrativa, finanziaria e patrimoniale. Per 
tale motivo si rende necessario adeguare la 
posizione normativa ed economica delle e dei 
dirigenti delle scuole professionali alla nuova 
situazione giuridica. In tal senso la presente 
proposta di legge prevede che, 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 delle e dei dirigenti delle 
scuole professionali provinciali vengano 
adeguate - in via transitoria, con deliberazione 
della Giunta provinciale - a quelle previste dai
contratti collettivi vigenti per il personale
dirigente delle scuole a carattere statale. 
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Absatz 3:  Comma 3: 

Die Änderung von Artikel 8, Absatz 4 des
Landesgesetzes vom 12 November 1992, Nr.
40 ist notwendig, um die Bestimmung mit der
vorgeschlagenen Änderung von Artikel 1/bis
zu koordinieren. 

 La modifica dell’articolo 8, comma 4 della 
legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40 è 
necessaria al fine di coordinare la norma con 
la proposta modifica dell’articolo 1/bis. 

   

Artikel 19:  Articolo 19: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum
Landesgesetz vom 17. Februar 2000, Nr. 7,
(Neue Handelsordnung) vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propone una modifica 
alla legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7 
(Nuova disciplina del commercio). 

   

Die Kontrollen der Gemeinden über die
Einhaltung der Bestimmungen gemäß
Landesgesetz Nr. 7/2000 und entsprechender
Durchführungsverordnung sollen verstärkt 
werden. Zu diesem Zwecke wird durch
Hinzufügen von zwei neuen Absätzen die
Möglichkeit vorgesehen, dass die
Handelskammer Bozen zwar eingreifen kann,
jedoch keine Strafen verhängen darf. Diese
Möglichkeit wird in einer Vereinbarung
verankert, die zwischen der Autonomen
Provinz Bozen, der Handels-, Industrie-, 
Handwerks- und Landwirtschaftskammer
Bozen und dem Gemeindenverband
abgeschlossen wird. Diese Tätigkeit wird
jährlich, auf Grundlage des Berichtes über die
durchgeführten Kontrollen, vom Land
finanziert.  

 Al fine di potenziare i controlli svolti dai 
comuni circa il rispetto delle disposizioni della 
legge provinciale n. 7/2000 e del relativo 
regolamento d’esecuzione, con l’aggiunta di 
due nuovi commi è previsto che per mezzo di 
un’apposita convenzione stipulata tra 
Provincia, CCIAA e Consorzio dei Comuni, 
venga introdotto un potere d’intervento, a fini 
di accertamento ma non sanzionatorio, da 
parte della CCIAA di Bolzano. Tale attività è 
finanziata annualmente dalla Provincia sulla 
base del rendiconto dei controlli effettuati. 

   

Artikel 20:  Articolo 20: 

Dieser Artikel sieht eine Änderung zum
Landesgesetz vom 18. Oktober 2005, Nr. 9
(Regelung des Messesektors) vor. 

 Con questo articolo si propone una modifica 
alla legge provinciale 18 ottobre 2005, n. 9 
(Disciplina del settore fieristico). 

   

Man ist der Auffassung, dass unter die
Aufgaben, die der örtlichen Handelskammer
übertragen werden, auch die Erteilung der
Genehmigungen für die Organisation von
Messeveranstaltungen, die Einstufung
derselben entweder als internationale,
gesamtstaatliche oder landesweite
Messeveranstaltung sowie ihre Eintragung im
Messekalender fallen können. 
 

 Si ritiene che, tra le funzioni delegate alla 
locale Camera di Commercio, possano 
senz’altro rientrare anche il rilascio 
dell’autorizzazione per l’organizzazione di 
manifestazioni fieristiche, il riconoscimento 
della qualifica di rilevanza internazionale, 
nazionale o provinciale per tali manifestazioni 
nonché il loro inserimento nel calendario 
fieristico. 

Artikel 21:  Articolo 21: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum
Landesgesetz vom 18. August 1992, Nr. 33
(Neuordnung der Tourismusorganisationen),
vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propone una modifica 
alla legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33 
(Riordinamento delle organizzazioni 
turistiche).  
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Aufgrund der Bestimmungen über die
Harmonisierung der Haushalte ist es
notwendig, den Termin für die Einreichung der
Beitragsgesuche zu streichen. 

 A seguito delle disposizioni 
sull’armonizzazione dei bilanci si rende 
necessario eliminare il termine di 
presentazione delle domande di contributo. 

   

Artikel 22:  Articolo 22: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum
Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr. 12
(Autonomie der Schulen), vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propone una modifica 
alla legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, 
(Autonomia delle scuole) 

Absatz 1:  Comma 1: 

Im Rahmen der Sparmaßnahmen soll die
Bestimmung aufgehoben werden, wonach
externe Experten als Kontrollorgane der
Schulen beauftragt werden können. Die
Kontrolltätigkeit über die ordnungsgemäße
Verwaltung und Buchhaltung der Schulen wird
nunmehr ausschließlich von Kollegien
ausgeübt, die aus qualifizierten
Landesbediensteten im Bereich Verwaltung
und Buchhaltung bestehen. 

 Nel quadro di una serie di misure di risparmio
si intende abrogare la disposizione che 
prevede la possibilità di conferire ad esperti 
esterni incarichi nei nuclei di controllo delle 
scuole. D’ora in avanti il controllo di regolarità 
amministrativa e contabile delle scuole sarà 
svolto esclusivamente da nuclei composti da 
personale provinciale qualificato in materia 
amministrativa e contabile. 

Absatz 2:  Comma 2: 

Das Landesgesetz vom 29. Jänner 2002, Nr. 1
(„Bestimmungen über den Haushalt und das
Rechnungswesen des Landes“), enthält u.a.
Bestimmungen im Bereich der Gebarung der
Einnahmen, insbesondere über die
Einhebungsberechtigten und über die
Einhebung, die urteilsgebundene
Jahresabrechnung, die Einzahlung sowie die
verwaltungsmäßige Abrechnung der
Einnahmen, die von den
Einhebungsberechtigten eingehoben werden.
Aufgrund der Harmonisierung der Haushalte
ist es erforderlich, auch für die Schulen
dieselben Grundsätze gesetzlich zu
verankern; die Detailregelung erfolgt mit
Durchführungsverordnung. 

 La legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1 
(“Norme in materia di bilancio e di contabilità 
della Provincia Autonoma di Bolzano”), 
contiene, tra l’altro, disposizioni nell’ambito 
della gestione delle entrate, in particolare 
sugli agenti della riscossione e sulla 
riscossione, sul conto giudiziale, sul 
versamento nonché sulla rendicontazione 
amministrativa delle entrate riscosse tramite 
agenti della riscossione. A causa 
dell’armonizzazione dei bilanci, è necessario 
disciplinare con legge i medesimi principi 
anche per le scuole; la normativa di dettaglio 
verrà stabilita con regolamento d’esecuzione. 

   

Artikel 23:  Articolo 23: 

Bei den Strukturfondsprogrammen gibt es 7-
jährige Finanzierungspläne, die nach
Genehmigung der Programme durch die
Europäische Kommission von der
Landesregierung genehmigt werden. Die
Umsetzung der Strukturfondsprogramme
erfolgt über Aufrufe zur Einreichung von
Projektanträgen. Damit die Aufrufe zügig
veröffentlicht werden können, müssen die
dafür vorgesehenen Finanzmittel rechtzeitig
zur Verfügung gestellt werden. Dies
ermöglicht, dass die Ausgaben für die Projekte
termingerecht an die Europäische Kommission
bescheinigt werden können und kein

 I programmi dei fondi strutturali prevedono dei 
piani di finanziamento settennali, che sono 
approvati dalla Giunta provinciale in seguito 
all’approvazione dei programmi da parte della 
Commissione europea. L’attuazione dei 
programmi dei fondi strutturali avviene tramite 
pubblicazione di avvisi per la presentazione di 
proposte progettuali. Al fine di consentire la 
celere pubblicazione degli avvisi devono 
essere messe a disposizione 
tempestivamente le risorse finanziarie 
necessarie. In tal modo le spese relative ai 
progetti possono essere certificate nei termini 
previsti alla Commissione europea, evitando 
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finanzieller Schaden für das Programm
entsteht. Die Landesquote muss daher in
Abweichung von den Jahresquoten, wie sie in
den Finanzierungsplänen genehmigt wurden,
zur Verfügung gestellt werden. 

un danno finanziario al programma. Pertanto 
la relativa quota provinciale deve essere 
messa a disposizione anche in deroga alle 
quote annuali previste dai piani di 
finanziamento approvati. 

   

Artikel 24:  Articolo 24: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum 
Landesgesetz vom 4. Februar 2010, Nr. 3, 
(Volksanwaltschaft des Landes Südtirol), 
vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propone una modifica 
alla legge provinciale 4 febbraio 2010, n. 3 
(Difesa civica della Provincia autonoma di 
Bolzano). 

Das gesetzesvertretende Dekret 82/2005 
(Kodex der digitalen Verwaltung) sieht in 
Artikel 17 die Einrichtung des 
Volksanwaltes/der Volksanwältin für die 
Digitalisierung vor. 

 L’articolo 17 del decreto legislativo 82/2005 
(Codice dell’amministrazione digitale) 
prevede l’istituzione del difensore civico/della 
difensora civica per il digitale. 

Voraussetzung zur Ausübung dieser 
Funktion ist die Über- und Unparteilichkeit, 
welche vom Volksanwalt/von der 
Volksanwältin gegeben ist. 

 Requisiti per lo svolgimento delle funzioni 
attribuite sono la terzietà e l’imparzialità, 
tipiche del difensore civico/della difensora 
civica. 

   

Artikel 25:  Articolo 25: 
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum
Landesgesetz vom 29. März 1983, Nr. 10,
(Änderung der Wasserzinse für die Nutzung
öffentlicher Gewässer), vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propongono modifiche 
alla legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, 
(Adeguamento della misura dei canoni per le 
utenze di acqua pubblica) 

Die Rahmenregelung der Europäischen Union
für staatliche Beihilfen im Agrar- und 
Forstsektor und in ländlichen Gebieten 2014-
2020 sehen vor, dass ab dem 1. Januar 2017
im Falle von Bewässerungsvorhaben Beihilfen
nur von jenen Mitgliedstaaten gezahlt werden
dürfen, die sicherstellen, dass durch die
verschiedenen Wassernutzungsarten ein
Beitrag des Agrarsektors zur Deckung der
Kosten der Wasserdienstleistungen nach
Artikel 9 Absatz 1 erster Gedankenstrich der
Richtlinie 2000/60/EG geleistet wird. 
Mit dem vorgeschlagenen Gesetzesartikel
wird die Grundlage für das notwendige
zweckgebundene Ein- und Ausgabenkapitel
geschaffen. 
Die Einnahmen auf dem entsprechenden 
Kapitel beliefen sich im Jahr 2016 auf
668.966,67 Euro. In Zukunft sollten diese
Einnahmen deutlich angehoben werden
(richtungsweisend 2-4 Mio. Euro). 

 Gli orientamenti dell’Unione europea per gli 
aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e 
nelle zone rurali 2014-2020 prevedono che, 
nel caso dell’irrigazione, dal 1. gennaio 2017 
gli aiuti possano essere versati solo da quegli 
Stati membri che assicurano, con riguardo al 
bacino idrografico in cui è effettuato 
l’investimento, un contributo al recupero dei 
costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di 
impiego dell’acqua da parte del settore 
agricolo ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, 
primo trattino, della direttiva 2000/60/CE. 
Con l’articolo di legge proposto viene creata la 
base per il capitolo di entrata e uscita con 
vincolo di spesa. 
 
I proventi sul relativo capitolo ammontavano 
nel 2016 a 668.966,67 euro. In futuro questi 
proventi dovrebbero aumentare in modo 
sostanziale (ordine di grandezza 2-4 Mio. 
euro). 

   

Artikel 26:  Articolo 26: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum
Landesgesetz vom 12. Dezember 2016, Nr.
25 (Buchhaltungs- und Finanzordnung der
Gemeinden und Bezirksgemeinschaften der
Autonomen Provinz Bozen), vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propone una modifica 
alla legge provinciale 12 dicembre 2016, n. 25 
(Ordinamento contabile e finanziario dei 
comuni e delle comunità comprensoriali della 
Provincia di Bolzano). 
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Die Verschiebung des Termins für die
örtlichen Körperschaften der Autonomen
Provinz Bozen erfolgt in Anpassung an die auf
Staatsebene vorgesehene Verschiebung des
Termins (konsolidierter Abschluss ab 2018 mit
Bezug auf das Haushaltsjahr 2017 für
Körperschaften unter 5.000 Einwohnern) und
unter Berücksichtigung des Umstands, dass
die örtlichen Körperschaften des Landes ein
Jahr später mit der harmonisierten
Buchhaltung gestartet sind. 

 Il rinvio del termine per gli enti locali della 
Provincia Autonoma di Bolzano avviene in 
adeguamento al rinvio del termine in ambito 
statale (bilancio consolidato a partire dal 2018 
con riferimento all’esercizio finanziario 2017 
per gli enti sotto i 5.000 abitanti) e in 
considerazione della circostanza che gli enti 
locali della provincia hanno applicato la 
contabilità armonizzata un anno dopo. 

   

Artikel 27:  Articolo 27: 
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum
Landesgesetz vom 12. Dezember 1996, Nr.
24 (Landesschulrat und Bestimmungen zur
Aufnahme des Lehrpersonals),
vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propongono modifiche 
alla legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24 
(Consiglio scolastico provinciale e disposizioni 
in materia di assunzione del personale 
insegnante) 

Grundsätzlich haben
Bewertungsrangordnungen der Wettbewerbe
für die Aufnahme von Personal bei
öffentlichen Verwaltungen eine dreijährige
Gültigkeit ab dem Datum ihrer
Veröffentlichung.  

 Per regola generale, le graduatorie dei 
concorsi per il reclutamento del personale 
presso le pubbliche amministrazioni 
rimangono vigenti per un termine di tre anni 
dalla data di pubblicazione. 

Auch die Ausschreibungen des
Ausbildungslehrganges mit Auswahlverfahren
für die Aufnahme von Schulführungskräften an
den Grund- und Sekundarschulen, welche die
Schulämter in den Jahren 2011 und 2012
veröffentlicht haben, enthalten eine solche
Regelung.  

 Anche i bandi di indizione di un corso-
concorso selettivo di formazione per il 
reclutamento di dirigenti scolastici per le 
scuole primarie e secondarie di primo e 
secondo grado emanati dalle Intendenze 
scolastiche negli anni 2011 e 2012 
contengono la suddetta clausola. 

Mit dem Landesgesetz Nr. 1/2015 wurde
deren Gültigkeit auf unbestimmte Zeit
verlängert, verbunden mit der Bedingung,
dass das Land erst dann einen neuen 
Ausbildungslehrgang mit Auswahlverfahren
ausschreiben darf, wenn alle Lehrpersonen,
die in der Bewertungsrangordnung des letzten
Wettbewerbs aufscheinen, den die Schulämter
ausgeschrieben haben, ernannt worden sind.
Da sich derzeit nur noch ganz wenige
Personen in diesen Ranglisten befinden und
die Ausschreibung und Durchführung eines
Auswahlverfahrens und des daran
anschließenden Ausbildungslehrgangs für
Schulführungskräfte einige Zeit in Anspruch
nimmt, ist es notwendig, so rasch als möglich
ein neues Auswahlverfahren auszuschreiben,
um frei werdende Schuldirektionen mit
ausgebildeten Führungskräften besetzen zu 
können. Damit dies möglich ist, muss mit der
vorliegenden Gesetzesänderung diese
einschränkende Bedingung beseitigt werden. 

 La legge provinciale n. 1/2015 ha prorogato la 
validità di questa graduatoria a tempo 
indeterminato, prevedendo che la Provincia 
può procedere all’indizione di un nuovo corso-
concorso solo qualora siano stati nominati tutti i 
docenti inseriti nella graduatoria di merito 
dell’ultimo concorso bandito. Poiché nelle 
suddette graduatorie si trovano ancora poche 
persone e poiché l’indizione e l’espletamento 
di un nuovo corso-concorso selettivo di 
formazione per il reclutamento di dirigenti 
scolastici richiede parecchio tempo, è 
necessario procedere in termini brevi 
all’indizione di un nuovo corso-concorso per 
poter coprire le direzioni scolastiche vacanti con 
personale dirigenziale qualificato. Al tal fine deve 
essere rimossa prima con la presente modifica 
di legge la condizione limitativa.  

   

Artikel 28:  Articolo 28: 

Mit diesem Artikel werden verschiedene Con questo articolo vengono abrogate diverse 
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Landesbestimmungen aufgehoben. disposizioni provinciali. 

Absatz 1:  Comma 1: 

Buchstabe a):  Lettera a): 

Die Aufhebungen sind dadurch begründet,
dass die Bestimmungen teilweise überholt
sind oder die Regelung mit Beschluss der
Landesregierung erfolgt. 

 Le abrogazioni sono dettate dal fatto che le 
norme sono in parte superate o che la materia 
è regolamentata con deliberazione della 
Giunta provinciale.  

Weitere Aufhebungen sind aufgrund der
umfassenden Überarbeitung des
Landesgesetzes vom 7. November 1983, Nr.
41, und der Verwaltungsvereinfachung
erforderlich.  

 Ulteriori abrogazioni sono dovute alla 
revisione organica della legge provinciale 7 
novembre 1983, n. 41, e alla semplificazione 
amministrativa. 

Buchstaben b) und c):  Lettere b) e c): 

Es werden zwei Bestimmungen formell
aufgehoben, die bereits gemäß
Bereichsabkommen für das
Kindergartenpersonal vom 19. Juli 2016 nicht
mehr angewandt werden. 

 Sono abrogate formalmente due disposizioni 
che non vengono più applicate in base al 
contratto di comparto per il personale delle 
scuole dell’infanzia del 19 luglio 2016. 

Buchstabe d):  Lettera d): 

Aufgrund der umfassenden Überarbeitung des
Landesgesetzes vom 31. August 1974, Nr. 7,
ergibt sich die Notwendigkeit dieser
Aufhebungen.  

 Le presenti abrogazioni si rendono necessarie 
in seguito alla revisione organica della legge 
provinciale 31 agosto 1974, n. 7. 

Buchstabe e):  Lettera e): 

Artikel 16 Absatz 1/bis des Landesgesetzes
vom 30. September 2005, Nr. 7
(Bestimmungen auf dem Gebiet der Nutzung
öffentlicher Gewässer), bezüglich der
Erneuerung von Wasserkonzessionen wird
aufgehoben, da sich das Land gegenüber dem
Departement für regionale Angelegenheiten
des Präsidiums des Ministerrates in diesem
Sinne verpflichtet hat, um die Einleitung eines 
verfassungsrechtlichen Streitverfahrens zu
vermeiden. 

 Viene abrogato il comma 1/bis dell’articolo 16 
della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 
7 (Norme in materia di utilizzazione di acque 
pubbliche), riguardante il rinnovo delle 
concessioni di derivazione d'acqua, in quanto 
la Provincia si è impegnata in tal senso nei 
confronti del Dipartimento per gli Affari 
regionali presso la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri per evitare un contenzioso 
costituzionale. 

Buchstabe f):  Lettera f): 

Diese Bestimmung wird aufgehoben, da die
darin vorgesehene Förderung durch andere
Förderungen ersetzt wird. In diesem
Zusammenhang wird auf die Einfügung des
Artikels 4/septies „Förderung der
wohnortnahen Betreuung“ verwiesen. 

 La norma viene abrogata, in quanto 
l’agevolazione in essa prevista sarà sostituita 
da altre agevolazioni. A questo proposito si 
rinvia all’introduzione dell’articolo 4/septies 
“Promozione dell’assistenza territoriale”. 

Buchstabe g):  Lettera g): 

Die zulässige Überschreitung der
Aufnahmekapazität bei Anmeldungen in
Kinderhorten wird über eine einheitliche
Durchführungsverordnung gemäß Artikel 17
Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Mai
2013, Nr. 8, geregelt. 

 La norma viene abrogata, in quanto il 
superamento consentito della capacità 
ricettiva per le iscrizioni agli asili nido viene 
disciplinato da un regolamento di esecuzione 
unitario di cui all’articolo 17, comma 1, della 
legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8. 

Buchstabe h):  Lettera h): 
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Aufgehoben wird Artikel 33 des
Landesgesetzes vom 18. Oktober 2016, Nr.
21 (Änderungen zu Landesgesetzen in den
Bereichen Verwaltungsverfahren, örtliche
Körperschaften, Kultur, Bodendenkmäler,
Ämterordnung, Personal, Umwelt,
Gewässernutzung, Landwirtschaft,
Forstwirtschaft, Bevölkerungsschutz,
Gemeinnutzungsrechte, Mobilität, Wohnbau,
Abhängigkeiten, Gesundheit, Soziales, Arbeit,
Vermögen, Finanzen, Steuerrecht, Wirtschaft
und Tourismus), betreffend die Verwendung
des Verwaltungsüberschusses und des
zweckgebundenen Mehrjahresfonds für
Einnahmen und Ausgaben von Seiten der
Gebietskörperschaften, da sich das Land
gegenüber dem Departement für regionale
Angelegenheiten des Präsidiums des
Ministerrates in diesem Sinne verpflichtet hat,
um die Einleitung eines
verfassungsrechtlichen Streitverfahrens zu
vermeiden. 

 Viene abrogato l’articolo 33 della legge 
provinciale 18 ottobre 2016, n. 21 (Modifiche 
di leggi provinciali in materia di procedimento 
amministrativo, enti locali, cultura, beni 
archeologici, ordinamento degli uffici, 
personale, ambiente, utilizzazione delle acque 
pubbliche, agricoltura, foreste, protezione 
civile, usi civici, mobilità, edilizia abitativa, 
dipendenze, sanità, sociale, lavoro, 
patrimonio, finanze, fisco, economia e 
turismo), riguardante l’impiego da parte degli 
enti territoriali dell’avanzo di amministrazione 
e del fondo pluriennale vincolato di entrata e 
di spesa, in quanto la Provincia si è 
impegnata in tal senso nei confronti del 
Dipartimento per gli Affari regionali presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri per 
evitare un contenzioso costituzionale. 

Buchstabe i):  Lettera i): 

Die Abschaffung des Absatzes 4 des Artikels
18 leitet sich aus der neuen Formulierung der
Artikel 13, 14 und 15 des Landesgesetzes
vom 17. Mai 2013, Nr. 8, ab. 

 L’abrogazione del comma 4 dell’articolo 18 
deriva dalla nuova formulazione degli articoli 
13, 14 e 15 della legge provinciale 17 maggio 
2013, n. 8. 

   

Artikel 29:  Articolo 29: 

Der Artikel beinhaltet die Finanzbestimmung
dieses Gesetzes. 

 L’articolo contiene la disposizione finanziaria 
della presente legge. 

   

Artikel 30:  Articolo 30: 

Mit dieser Bestimmung wird verfügt, dass
dieses Gesetz am Tag nach seiner
Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in
Kraft tritt.  

 Con questa disposizione si dispone l’entrata 
in vigore della presente legge il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
nel Bollettino Ufficiale della Regione.  

   

Die Abgeordneten werden gebeten, diesen
Gesetzentwurf zu genehmigen. 

 Si chiede alle Signore e ai Signori Consiglieri 
l'approvazione dell'allegato disegno di legge. 

   

Juni 2017  giugno 2017 

   

DER LANDESHAUPTMANN Il PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

  

Arno Kompatscher 

 


