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Vorgelegt von der Landesregierung am 
02.11.2017 auf Vorschlag des Landes-
hauptmannes Dr. Arno Kompatscher 

 Presentato dalla Giunta provinciale in data 
02/11/2017 su proposta del presidente della 
Provincia dott. Arno Kompatscher 

 
   

LANDESGESETZENTWURF:  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE: 

   

Bestimmungen in Zusammenhang mit 
dem Stabilitätsgesetz 2018 

 Disposizioni collegate alla legge di 
stabilità 2018 

   

Art. 1  Art. 1 

Änderung des Landesgesetzes vom 17. 
Dezember 1998, Nr. 13, 

„Wohnbauförderungsgesetz“ 

 Modifiche della legge provinciale 17 
dicembre 1998, n. 13, recante 

“Ordinamento dell'edilizia abitativa 
agevolata” 

1. Artikel 22/bis Absatz 1/bis des 
Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, 
Nr. 13, in geltender Fassung, erhält 
folgende Fassung:  

 1. Il comma 1/bis dell’articolo 22/bis della 
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, 
e successive modifiche, è così sostituito: 

 

„1/bis. Im Rahmen der Verfügbarkeit 
innerhalb der Wohnheime können 
Kleinwohnungen auch an Personen, die 
Patienten für die gesamte Dauer des 
Krankenhausaufenthaltes betreuen 
müssen, sowie an Patienten selbst, 
beschränkt auf die Dauer des eigenen 
Behandlungszeitraums, zur Verfügung 
gestellt werden.“ 

 “1/bis. Nei limiti della disponibilità delle case 
albergo, miniappartamenti possono essere 
messi anche a disposizione di persone che 
devono assistere pazienti per l’intera 
degenza ospedaliera, nonché dei pazienti 
stessi, limitatamente alla durata del proprio 
ciclo di cura.” 

2. Nach Artikel 78/ter Absatz 1/ter des 
Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, 
Nr. 13, in geltender Fassung, wird folgender 
Absatz 1/quater eingefügt: 

 2. Dopo il comma 1/ter dell’articolo 78/ter 
della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 
13, e successive modifiche, è inserito il 
seguente comma 1/quater: 

„1/quater. Die Förderungen laut Absatz 1 
werden für das Jahr 2018 in Höhe von 
5.000.000,00 Euro geschätzt. Die Deckung 
der aus diesem Absatz entstehenden 
Lasten erfolgt durch den Landeshaushalt.“ 

 “1/quater. Le agevolazioni di cui al comma 1 
sono stimate per l’anno 2018 in 
5.000.000,00 di euro. Alla copertura degli 
oneri derivanti dal presente comma si 
provvede con il bilancio provinciale.” 

3. In Artikel 78/ter Absatz 2 des 
Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, 
Nr. 13, in geltender Fassung werden die 
Wörter „und 2017” durch die Wörter „, 2017 
und 2018“ ersetzt. 

 3. Nel comma 2 dell’articolo 78/ter della 
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, 
e successive modifiche, le parole “e 2017” 
sono sostituite dalle parole “, 2017 e 2018”. 

4. Die Deckung der aus diesem Artikel 
hervorgehenden Lasten, die sich für das 
Jahr 2018 auf 5.000.000,00 Euro belaufen, 
erfolgt durch das Stabilitätsgesetz. 

 4. Alla copertura degli oneri derivanti dal 
presente articolo, quantificati in 
5.000.000,00 euro per l’anno 2018, si 
provvede con la legge di stabilità. 

   

Art. 2  Art. 2 

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

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

personale della Provincia” 
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1. In Artikel 9 Absatz 3 Buchstabe h) des 
Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, in 
geltender Fassung, werden die folgenden 
Wörter gestrichen: „, unbeschadet der 
Bestimmung laut Absatz 4 können, 
jedenfalls höchstens bis zum 31. Dezember 
2018, die Aufträge des befristeten 
Personals im Ausnahmefall über die 
Vertragsdauer von 36 Monaten verlängert 
werden, falls dies für die Aufrechterhaltung 
der institutionellen Dienste, erforderlich ist“.  

 1. Nella lettera h) del comma 3 dell’articolo 
9 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 
6, e successive modifiche, sono soppresse 
le parole “, fatto salvo quanto disposto al 
comma 4, fino e non oltre la data del 31 
dicembre 2018 gli incarichi del personale a 
tempo determinato possono essere 
eccezionalmente prorogati oltre il periodo di 
36 mesi, qualora ciò fosse necessario per 
garantire la prosecuzione dei servizi 
istituzionali”. 

2. Artikel 44/bis des Landesgesetzes vom 
19. Mai 2015, Nr. 6, in geltender Fassung, 
erhält folgende Fassung: 

 2. L’articolo 44/bis della legge provinciale 
19 maggio 2015, n. 6, e successive 
modifiche, è così sostituito: 

„Art. 44/bis  “Art. 44/bis 

Festlegung des Gesamtstellenkontingents 
des Landes 

 Determinazione della dotazione organica 
complessiva della Provincia 

1. Im Sinne von Artikel 8 ist das 
Gesamtstellenkontingent des Landes unter 
Berücksichtigung des erfolgten 
Stellenabbaus und der Schaffung von 
neuen Stellen durch gesetzliche 
Maßnahmen mit 1. Jänner 2018 im Ausmaß 
von 18.534 Stellen und mit 1. September 
2018 im Ausmaß von 18.579 Stellen neu 
festgelegt. Dieses umfasst die 
Stellenkontingente des Landespersonals 
und des Personals der Schulen staatlicher 
Art. 

 1. Ai sensi dell’articolo 8 la dotazione 
complessiva dei posti del personale della 
Provincia, tenuto conto dei provvedimenti di 
riduzione dei posti e della creazione di 
nuovi posti mediante disposizioni di legge, è 
nuovamente definita al 1° gennaio 2018 
nella misura di 18.534 posti e al 1° 
settembre 2018 nella misura di 18.579 
posti, comprensiva della dotazione del 
personale provinciale e delle scuole a 
carattere statale. 

2. Aufrecht bleiben in Ergänzung zu Absatz 
1 das bereits bestehende eigene 
Stellenkontingent für Personen mit 
Beeinträchtigung laut Artikel 11, das 
Kontingent für nicht geeignetes Personal 
laut Artikel 8 Absatz 6, welches von der 
Landesregierung festgelegt wird, das 
Kontingent für die Sprachenzentren im 
Ausmaß von 30 Vollzeiteinheiten und das 
auslaufende Stellenkontingent für die 
italienische Berufsbildung im Ausmaß von 
16 Vollzeiteinheiten. 

 2. Restano fermi, in aggiunta al comma 1, il 
già istituito apposito contingente di posti per 
persone con disabilità di cui all’articolo 11; il 
contingente per il personale divenuto 
inidoneo di cui all’articolo 8, comma 6, da 
determinarsi dalla Giunta provinciale; il 
contingente per i centri linguistici nella 
misura di 30 unità a tempo pieno ed il 
contingente di posti a esaurimento per la 
formazione professionale in lingua italiana 
nella misura di 16 unità a tempo pieno. 

3. Das Stellenkontingent laut Absatz 1 
beinhaltet ab 1. Jänner 2018 auch vier neue 
Verwaltungsstellen und ab 1. September 
2018 40 neue Stellen für das Berufsbild 
„Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für 
Integration“ sowie 5 Stellen für die 
vorgesehene Quote für Personen mit 
Beeinträchtigung und für die Wahrnehmung 
von Verwaltungsaufgaben bei Schaffung 
von neuen Stellen. 

 3. Il contingente di posti di cui al comma 1 
contiene dal 1° gennaio 2018 anche quattro 
nuovi posti amministrativi e dal 1° settembre 
2018 40 nuovi posti per il profilo 
professionale “collaboratori e collaboratrici 
per l’integrazione”, nonché 5 posti per la 
prevista quota di persone con disabilità e 
per lo svolgimento di compiti amministrativi 
relativi alla creazione di nuovi posti. 

4. Der Stellenabbau laut Artikel 13 des 
Landesgesetzes vom 23. Dezember 2010, 
Nr. 15, in geltender Fassung, ist für die 
Verwaltung durch die Neufestlegung des 
Gesamtstellenkontingents laut diesem 
Artikel abgeschlossen; der Aufschub des 

 4. La riduzione di posti in organico di cui 
all’articolo 13 della legge provinciale 23 
dicembre 2010, n. 15, e successive 
modifiche, è da considerarsi conclusa per il 
personale amministrativo attraverso la 
nuova definizione della dotazione 
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Stellenabbaus für das unterrichtende und 
diesem gleichgestellte Personal laut Artikel 
11 des Landesgesetzes vom 7. April 2014, 
Nr. 1, ist hingegen bis 31. Dezember 2020 
verlängert.“ 

complessiva dei posti del personale della 
Provincia di cui al presente articolo; la 
riduzione dei posti per il personale docente 
ed equiparato di cui all’articolo 11 della 
legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1, è 
prorogata, invece, al 31 dicembre 2020.” 

3. Die Lasten, die sich aus 
gegenständlichem Artikel ergeben und sich 
für das Jahr 2018 auf 1.045.000,00 Euro 
sowie für die Jahre 2019 und 2020 auf 
2.695.000,00 Euro belaufen, werden durch 
das Stabilitätsgesetz gedeckt.“  

 3. Alla copertura degli oneri derivanti dal 
presente articolo, quantificati in 
1.045.000,00 euro per il 2018 ed in 
2.695.000,00 euro per gli anni 2019 e 2020, 
si provvede con la legge di stabilità.” 

   

Art. 3  Art. 3 

Änderung des Landesgesetzes vom 22. 
Oktober 1993, Nr. 17, „Regelung des 

Verwaltungsverfahrens“ 

 Modifiche della legge provinciale 22 ottobre 
1993, n. 17, recante “Disciplina del 

procedimento amministrativo” 

1. In Artikel 18 Absatz 1 des 
Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 
17, in geltender Fassung, werden die 
Wörter „für welches ausschließlich das 
Land zuständig ist,“ gestrichen. 

 1. Nel comma 1 dell’articolo 18 della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e 
successive modifiche, le parole “di 
esclusiva competenza provinciale” sono 
soppresse.  

2. Im deutschen Wortlaut von Artikel 26 
Absatz 2 des Landesgesetzes vom 22. 
Oktober 1993, Nr. 17, wird das Wort 
„welches“ durch das Wort „welche“ ersetzt. 

 2. Nel testo tedesco del comma 2 
dell’articolo 26 della legge provinciale 22 
ottobre 1993, n. 17, la parola “welches” è 
sostituita dalla parola “welche”. 

3. Nach Artikel 28/bis Absatz 2 des 
Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 
17, in geltender Fassung, wird folgender 
Absatz 2/bis eingefügt: 

 3. Dopo il comma 2 dell’articolo 28/bis della 
legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e 
successive modifiche, è inserito il seguente 
comma 2/bis: 

„2/bis. Die Beschlüsse der Landesregierung 
und die Dekrete des Landeshauptmanns 
und der Mitglieder der Landesregierung 
sowie die Dekrete der Direktoren der 
Organisationseinheiten des Landes werden, 
unter Berücksichtigung der 
Datenschutzbestimmungen, in einer eigens 
dafür vorgesehenen Sektion der 
institutionellen Webseite veröffentlicht.“ 

 “2/bis. Le deliberazioni della Giunta 
provinciale e i decreti del Presidente e dei 
componenti della Giunta provinciale nonché 
i decreti dei direttori delle strutture 
organizzative provinciali sono pubblicati in 
un’apposita sezione del sito istituzionale a 
questi dedicato, nel rispetto della normativa 
in materia di protezione dei dati personali.” 

   

Art. 4   Art. 4  

Gesellschaftsgründung  Costituzione di società 

1. Um die Durchführung eines Projektes 
von allgemeinem Interesse zu 
verwirklichen, das den Imagewert des 
überregionalen Erlebnisraumes Stilfser 
Joch steigert, sowie um die soziale und 
wirtschaftliche Entwicklung und Aufwertung 
der Grenzregionen des Stilfser Joches 
durch eine bessere Zusammenarbeit der 
betroffenen Gebiete zu ermöglichen, ist die 
Landesregierung ermächtigt, eine 
Gesellschaft allgemeinen Interesses, die 
„Stilfser Joch GmbH“, zu gründen, deren 
Gesellschaftskapital ausschließlich aus 

 1. Al fine di realizzare un progetto di 
interesse generale che rinforzi l'immagine 
dell’area sovraregionale del Passo dello 
Stelvio, oltre che lo sviluppo socio 
economico e la valorizzazione delle regioni 
limitrofe del Passo dello Stelvio grazie ad 
una migliore collaborazione tra i territori 
interessati, la Giunta provinciale è 
autorizzata a costituire una società di 
interesse generale a capitale interamente 
pubblico e partecipata a titolo paritario dalla 
Provincia autonoma di Bolzano e dalla 
Regione Lombardia o da un suo ente 
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öffentlichem Kapital besteht und an der die 
Autonome Provinz Bozen und die Region 
Lombardei oder eine von ihr delegierte 
Körperschaft zu gleichen Teilen beteiligt 
sind. 

delegato, denominata “Passo Stelvio S.r.l.” 

2. Die Deckung der aus gegenständlichem 
Artikel hervorgehenden Lasten, die sich für 
das Jahr 2018 auf 750.000,00 Euro 
belaufen, erfolgt durch das 
Stabilitätsgesetz. 

 2. Alla copertura degli oneri derivanti dal 
presente articolo, quantificati in 750.000,00 
euro per il 2018 si provvede con la legge di 
stabilità. 

   

Art. 5   Art. 5  

Änderung des Landesgesetzes vom 17. 
Dezember 2015, Nr. 16, „Bestimmungen 

über die öffentliche Auftragsvergabe“ 

 Modifiche della legge provinciale 17 
dicembre 2015, n. 16, recante “Disposizioni 

sugli appalti pubblici” 

1. Nach Artikel 2 Absatz 4 des 
Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, 
Nr. 16, wird folgender Absatz 5 angefügt: 

 1. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della 
legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, 
è aggiunto il seguente comma 5: 

„5. Die in diesem Landesgesetz enthaltenen 
organisatorischen Bestimmungen sind auf 
die Subjekte laut diesem Artikel auch dann 
anzuwenden, wenn sie Tätigkeiten im 
Bereich der besonderen Sektoren und der 
Konzessionen durchführen.“ 

 “5. Le disposizioni organizzative contenute 
nella presente legge si applicano ai soggetti 
di cui al presente articolo anche quando 
svolgono attività rientranti nell’ambito dei 
settori speciali e delle concessioni.” 

2. Artikel 5 Absatz 7 des Landesgesetzes 
vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in 
geltender Fassung, erhält folgende 
Fassung: 

 2. Il comma 7 dell’articolo 5 della legge 
provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e 
successive modifiche, è così sostituito: 

„7. Vorbehaltlich der Zuständigkeiten der 
ANAC führt die Agentur, auch in Funktion 
einer Auditstelle, gemäß den von der 
Landesregierung bestimmten Modalitäten 
jährlich stichprobenartige Kontrollen auf 
wenigstens 20 Prozent der Vergabestellen 
durch.“ 

 “7. Ferme restando le competenze 
dell’ANAC, l’Agenzia effettua annualmente 
controlli a campione, con modalità definite 
dalla Giunta provinciale, su almeno il 20 per 
cento delle stazioni appaltanti, anche in 
funzione di audit.” 

3. Artikel 16 Absatz 1 des Landesgesetzes 
vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in 
geltender Fassung, erhält folgende 
Fassung: 

 3. Il comma 1 dell’articolo 16 della legge 
provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e 
successive modifiche, è così sostituito: 

„1. Grundlage für die Berechnung des 
geschätzten Auftragswerts ist der vom 
öffentlichen Auftraggeber geschätzte 
zahlbare Gesamtbetrag ohne 
Mehrwertsteuer, einschließlich aller 
Optionen und etwaiger Verlängerungen der 
Aufträge, die in den Auftragsunterlagen 
ausdrücklich geregelt sind. Die Berechnung 
erfolgt auf der Grundlage der 
entsprechenden aktuellen 
Richtpreisverzeichnisse, welche von der 
Landesregierung genehmigt werden. Wenn 
der öffentliche Auftraggeber Prämien oder 
Zahlungen an Bewerber oder Bieter 
vorsieht, hat er diese bei der Berechnung 
des geschätzten Auftragswerts zu 
berücksichtigen.“ 

 “1. Il calcolo del valore stimato di un appalto 
è basato sull’importo totale pagabile, al 
netto dell’IVA, valutato dall’amministrazione 
aggiudicatrice, compresi tutte le opzioni e 
gli eventuali rinnovi dei contratti, come 
esplicitamente stabilito nei documenti di 
gara. Tale valutazione avviene sulla base 
degli elenchi dei prezzi di riferimento attuali, 
approvati dalla Giunta provinciale. Quando 
l’amministrazione aggiudicatrice prevede 
premi o pagamenti per i candidati o gli 
offerenti, ne tiene conto nel calcolo del 
valore stimato dell’appalto.” 
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4. In Artikel 25 Absatz 2 des 
Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, 
Nr. 16, werden die Wörter „Ziffern 1) und 2)“ 
durch die Wörter „Ziffern 2) und 3)“ ersetzt. 

 4. Nel comma 2 dell’articolo 25 della legge 
provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le 
parole “numeri 1) e 2)” sono sostitute dalle 
parole “numeri 2) e 3)”. 

5. In Artikel 34 Absätze 3 und 4 des 
Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, 
Nr. 16, wird das Wort “zehn” durch das Wort 
“fünf” ersetzt. 

 5. Nei commi 3 e 4 dell’articolo 34 della 
legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, 
la parola “dieci” è sostituita dalla parola 
“cinque”.  

6. Im italienischen Wortlaut von Artikel 34 
Absatz 4 des Landesgesetzes vom 17. 
Dezember 2015, Nr. 16, werden nach dem 
Wort „responsabile“ die Wörter 
„unico/unica“ eingefügt. 

 6. Nel testo italiano del comma 4 
dell’articolo 34 della legge provinciale 17 
dicembre 2015, n. 16, dopo la parola 
“responsabile” sono inserite le parole 
“unico/unica”. 

7. Artikel 38 Absatz 1 des Landesgesetzes 
vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in 
geltender Fassung, erhält folgende 
Fassung: 

 7. Il comma 1 dell’articolo 38 della legge 
provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e 
successive modifiche, è così sostituito: 

„1. Die Gemeinden mit 10.000 Einwohnern 
oder mehr beschaffen die Güter, 
Dienstleistungen und Bauaufträge autonom. 
Die Gemeinden mit weniger als 10.000 
Einwohnern beschaffen autonom Güter und 
Dienstleistungen im Wert unter 500.000 
Euro und für die Dienstleistungen laut 10. 
Abschnitt im Wert unter 750.000 Euro sowie 
Bauleistungen im Wert unter zwei Millionen 
Euro und Dienstleistungskonzessionen 
unterhalb der EU-Schwelle; die 
Beschaffung erfolgt über die elektronischen 
Beschaffungsinstrumente.“ 

 “1. I comuni con popolazione pari o 
superiore a 10.000 abitanti acquistano beni, 
servizi e lavori autonomamente. I comuni 
con popolazione inferiore a 10.000 abitanti 
acquistano autonomamente beni e servizi di 
valore inferiore a 500.000 euro, e per i 
servizi di cui al capo X, di valore inferiore a 
750.000 euro, nonché lavori di valore 
inferiore a due milioni di euro e concessioni 
di servizi inferiori alla soglia UE, utilizzando 
gli strumenti elettronici di acquisto.” 

8. Am Ende von Artikel 38 Absatz 4 des 
Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, 
Nr. 16, wird folgender Satz angefügt: „Als 
Wert laut den vorhergehenden Absätzen ist 
der Betrag der Ausschreibung zu 
verstehen.“ 

 8. Alla fine del comma 4 dell’articolo 38 
della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 
16, è aggiunto il seguente periodo: “Per 
“valore” di cui ai commi precedenti si 
intende l’importo a base d’asta.” 

   

Art. 6   Art. 6 

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

Handelsordnung“ 

 Modifiche della legge provinciale 17 
febbraio 2000, n. 7, recante “Nuovo 

ordinamento del commercio” 

1. In Artikel 26 Absatz 16 des 
Landesgesetzes vom 17. Februar 2000, Nr. 
7, in geltender Fassung, werden die Wörter 
„, und sie werden mit Beschluss der 
Landesregierung umgesetzt“ gestrichen. 

 1. Nel comma 16 dell’articolo 26 della legge 
provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e 
successive modifiche, le parole “, e sono 
recepite con deliberazione della Giunta 
provinciale” sono soppresse. 

2. Artikel 26 Absatz 17 des Landesgesetzes 
vom 17. Februar 2000, Nr. 7, in geltender 
Fassung, erhält folgende Fassung:  

 2. Il comma 17 dell’articolo 26 della legge 
provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e 
successive modifiche, è così sostituito: 

„17. Die Finanzierung der Ausgaben, die 
sich aus der Durchführung der Aufgaben 
laut Absatz 16 ergeben, erfolgt mit dem 
Zuweisungsbeschluss laut Artikel 24/bis.“ 

 “17. Al finanziamento delle spese derivanti 
dall’espletamento delle funzioni di cui al 
comma 16 si provvede con la delibera di 
assegnazione di cui all’articolo 24/bis.” 
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Art. 7  Art. 7 

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

Messesektors“ 

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

fieristico” 

1. Nach Artikel 2 Absatz 4 des 
Landesgesetzes vom 18. Oktober 2005, Nr. 
9, in geltender Fassung, wird folgender 
Absatz 5 angefügt:  

 1. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della 
legge provinciale 18 ottobre 2005, n. 9, e 
successive modifiche, è aggiunto il 
seguente comma 5: 

„5. Die Finanzierung der Ausgaben, die sich 
aus der Durchführung der Aufgaben laut 
Absatz 4 ergeben, erfolgt mit dem 
Zuweisungsbeschluss laut Artikel 24/bis des 
Landesgesetzes vom 17. Februar 2000, Nr. 
7, in geltender Fassung.“ 

 “5. Al finanziamento delle spese derivanti 
dall’espletamento delle funzioni di cui al 
comma 4 si provvede con la delibera di 
assegnazione di cui all’articolo 24/bis della 
legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e 
successive modifiche.” 

   

Art. 8  Art. 8 

Nutzung von Gebäuden als 
Aufnahmeeinrichtungen für Personen, die 

internationalen Schutz beantragen 

 Utilizzo di edifici come strutture di 
accoglienza per richiedenti protezione 

internazionale 

1. Im Fall der Notwendigkeit und 
Dringlichkeit ermächtigt der 
Landeshauptmann die Nutzung, auch durch 
Umwidmung, mit oder ohne 
Baumaßnahmen, von Gebäuden oder 
Fertigbauwerken im Landeseigentum als   
Aufnahmeeinrichtungen für Personen, die 
im Rahmen des staatlichen 
Aufnahmesystems internationalen Schutz 
beantragen, unabhängig von der 
urbanistischen Zweckbestimmung der 
betroffenen Zone und abweichend von den 
geltenden Rechtsvorschriften im Bereich 
der Raumordnung. 

 1. In caso di necessità e urgenza, il 
Presidente della Provincia autorizza 
l’utilizzo, anche mediante trasformazione 
d’uso, con o senza interventi edilizi, di 
edifici o di prefabbricati di proprietà 
provinciale come strutture di accoglienza 
per richiedenti protezione internazionale 
nell’ambito del sistema nazionale di 
accoglienza, indipendentemente dalla 
destinazione urbanistica della zona 
interessata e in deroga alla normativa 
vigente in materia urbanistica. 

2. Ist eine Nutzungsumwidmung ohne 
Baumaßnahmen notwendig, ersetzt die 
Genehmigung laut Absatz 1 die 
Baukonzession oder gleichwertige 
Baugenehmigung.  

 2. Nel caso in cui si renda necessaria la 
trasformazione d’uso senza interventi 
edilizi, l’autorizzazione di cui al comma 1 
sostituisce la concessione edilizia o altro 
equipollente titolo edilizio. 

3. Sind Baumaßnahmen mit oder ohne 
Nutzungsumwidmung notwendig, so stellt 
die Genehmigung laut Absatz 1 auch die 
erfolgte Genehmigung des Projekts fest und 
ersetzt die Baukonzession oder 
gleichwertige Baugenehmigung. Das 
Projekt wird unabhängig von jedem 
Gutachten, jeder Konzession, Ermächtigung 
oder Unbedenklichkeitsbescheinigung 
genehmigt, unter Feststellung der 
Konformität der Baumaßnahmen mit den 
geltenden Bestimmungen in den Bereichen 
Feuerschutz, Hygiene und Sanität, 
Sicherheit und Statik.  

 3. Nel caso in cui si rendano necessari 
interventi edilizi, accompagnati o meno da 
trasformazione d’uso, l’autorizzazione di cui 
al comma 1 accerta altresì l’intervenuta 
approvazione del progetto e sostituisce la 
concessione edilizia o altro equipollente 
titolo edilizio. L’approvazione del progetto 
prescinde da qualsiasi parere, concessione, 
autorizzazione e nulla osta e accerta la 
conformità degli interventi edilizi alle norme 
vigenti in materia di prevenzione incendi, 
igienico-sanitaria, di sicurezza e statica. 

4. Die Genehmigung laut Absatz 1 kann 
auch öffentliche und private Gebäude oder 
Fertigbauwerke zum Gegenstand haben, 
die der Autonomen Provinz Bozen für eine 

  4. L’autorizzazione di cui al comma 1 può 
avere ad oggetto anche edifici o 
prefabbricati pubblici o privati messi a 
disposizione o locati, per una durata 
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Dauer von maximal vier Jahren für die im 
Absatz 1 angeführten Zwecke zur 
Verfügung gestellt oder vermietet wurden; 
die Genehmigung kann gegebenenfalls 
erneuert werden. Der Bereitstellungs-, Miet- 
oder Pachtvertrag bildet den Titel für die 
Nutzungsumwidmung und für die eventuell 
notwendigen, mit der Genehmigung laut 
Absatz 1 verfügten Baumaßnahmen. Der 
Bereitstellungs-, Miet- oder Pachtvertrag 
regelt den Inhalt der 
Wiederherstellungspflicht zu Lasten der 
Autonomen Provinz Bozen, falls 
Baumaßnahmen durchgeführt wurden. 
Nach Vertragsablauf gilt die ursprüngliche 
Nutzungsbestimmung als automatisch 
wiederhergestellt.  

massima di quattro anni, alla Provincia 
autonoma di Bolzano per gli scopi di cui al 
comma 1, ed è eventualmente rinnovabile. 
Il contratto di messa a disposizione, 
locazione o affitto costituisce il titolo per la 
trasformazione d’uso e per gli interventi 
edilizi eventualmente necessari disposti con 
l’autorizzazione di cui al comma 1. Il 
contratto di messa a disposizione, locazione 
o affitto regola il contenuto dell’obbligo di 
ripristino a carico della Provincia autonoma 
di Bolzano in caso di interventi edilizi. Alla 
scadenza del contratto si considera 
automaticamente ripristinata la destinazione 
d’uso originaria. 

5. Die Nutzung der öffentlichen und privaten 
Gebäude und Fertigbauwerke, die durch 
Nutzungsumwidmung bereits für die 
Unterbringung von Personen bereitgestellt 
wurden, die im Rahmen des staatlichen 
Aufnahmesystems internationalen Schutz 
beantragen, wird, auch unabhängig von der 
urbanistischen Zweckbestimmung der 
betreffenden Zone und abweichend von den 
geltenden Rechtsvorschriften im Bereich 
der Raumordnung mit rückwirkender 
Wirksamkeit im Sinne von Absatz 1 vom 
Landeshauptmann ermächtigt. 

 5. L’utilizzo di immobili o i prefabbricati 
pubblici o privati già messi a disposizione, 
mediante trasformazione d’uso, per 
l’accoglienza di richiedenti protezione 
internazionale nell’ambito del sistema 
nazionale di accoglienza, è autorizzato dal 
Presidente della Provincia, anche 
indipendentemente dalla destinazione 
urbanistica della zona interessata e in 
deroga alla normativa vigente in materia 
urbanistica, con efficacia retroattiva ai sensi 
del comma 1. 

6. Erfolgt die Bereitstellung laut Absatz 5 
mit Baumaßnahmen, kann die rückwirkende 
Genehmigung erst dann erlassen werden, 
wenn die Konformität der Baumaßnahmen 
mit den geltenden Bestimmungen in den 
Bereichen Feuerschutz, Hygiene und 
Sanität, Sicherheit und Statik festgestellt 
wurde. 

 6. Qualora la messa a disposizione di cui al 
comma 5 sia stata accompagnata da 
interventi edilizi, l’autorizzazione retroattiva 
può essere emessa solo previo 
accertamento della conformità degli 
interventi edilizi alle norme vigenti in 
materia di prevenzione incendi, igienico-
sanitaria, di sicurezza e statica. 

7. Die für die Feststellung der Konformität 
laut Absatz 6 zuständigen Organe sind 
dieselben Organe, die auch für die 
Genehmigung des Projekts laut Absatz 3 
zuständig sind. 

 7. Gli organi competenti per l’accertamento 
di conformità di cui al comma 6 sono gli 
stessi competenti per l’approvazione del 
progetto di cui al comma 3. 

   

Art. 9  Art. 9 

Änderung des Landesgesetzes vom 6. Juli 
2017, Nr. 8, „Änderungen zu 

Landesgesetzen in den Bereichen Kultur, 
Verwaltungsverfahren, Ämterordnung und 

Personal, Bildung, Örtliche Körperschaften, 
Landwirtschaft, Landschafts- und 

Umweltschutz, Forst und Jagd, Gesundheit, 
Soziales, Wohnbauförderung, 

Lehrlingswesen, Transportwesen, 
Handwerk, Fremdenverkehr und 

Gastgewerbe, Schutzhütten, Handel, 
öffentliche Auftragsvergabe und andere 

Bestimmungen“ 

 
Modifica della legge provinciale 6 luglio 
2017, n. 8, recante “Modifiche di leggi 

provinciali in materia di cultura, 
procedimento amministrativo, ordinamento 

degli uffici e personale, istruzione, enti 
locali, agricoltura, tutela del paesaggio e 
dell'ambiente, foreste e caccia, sanità, 

politiche sociali, edilizia abitativa agevolata, 
apprendistato, trasporti, artigianato, turismo 

e industria alberghiera, rifugi alpini, 
commercio, appalti pubblici e altre 

disposizioni” 
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1. Nach Artikel 11 des Landesgesetzes vom 
6. Juli 2017, Nr. 8, wird folgender Absatz 2 
angefügt: 

 1. Dopo l’articolo 11 della legge provinciale 
6 luglio 2017, n. 8, è aggiunto il seguente 
comma 2: 

„2. Im Fall von Zuweisungen des Staates 
von Beiträgen an die Gemeinden zur 
Abfederung der Entschädigungszahlungen 
bei vorzeitiger Rückzahlung der Darlehen 
im Sinne des Artikels 9/ter des 
Gesetzesdekretes vom 24. Juni 2016, Nr. 
113, eingefügt durch das 
Umwandlungsgesetz vom 7. August 2016, 
Nr. 160, werden die entsprechenden 
staatlichen Zuweisungen anteilmäßig vom 
Land einbehalten. Die Landesregierung legt 
die Modalitäten zur Umsetzung dieses 
Absatzes fest.“ 

 “2. In caso di assegnazione ai comuni di 
contributi da parte dello Stato per 
l'attenuazione degli indennizzi per 
l'estinzione anticipata dei mutui ai sensi 
dell’articolo 9/ter del decreto-legge 24 
giugno 2016, n. 113, inserito dalla legge di 
conversione 7 agosto 2016, n. 160, le 
relative assegnazioni statali vengono in 
quota parte trattenute dalla Provincia. La 
Giunta provinciale stabilisce le modalità di 
attuazione del presente comma.” 

   

Art. 10  Art. 10 

Änderung des Landesgesetzes vom 29. 
Jänner 2002, Nr. 1, „Bestimmung über den 
Haushalt und das Rechnungswesen des 

Landes“ 

 Modifiche della legge provinciale 29 
gennaio 2002, n. 1, recante “Norme in 
materia di bilancio e di contabilità della 

Provincia Autonoma di Bolzano” 

1. Nach Artikel 44 Absatz 4 des 
Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 
1, in geltender Fassung, wird folgender 
Absatz 4/bis eingefügt: 

 1. Dopo il comma 4 dell’articolo 44 della 
legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e 
successive modifiche, è inserito il seguente 
comma 4/bis: 

„4/bis. Bei fällig gewordenen Schulden und 
Guthaben der Hilfskörperschaften des 
Landes ist der jeweilige Direktor ermächtigt, 
die Zahlungen und die Einhebungen 
gegenüber ein und demselben privaten 
oder öffentlichen Rechtsträger, mit 
Ausnahme des Landes, auszugleichen, im 
Rahmen und entsprechend den Modalitäten 
gemäß Absatz 4.“ 

 “4/bis. Nel caso di debiti e crediti degli enti 
strumentali della Provincia giunti a 
scadenza, il rispettivo direttore è autorizzato 
a compensare pagamenti e riscossioni nei 
confronti di un medesimo soggetto, pubblico 
o privato, ad esclusione della medesima 
Provincia, nei limiti e con le modalità di cui 
al comma 4.” 

2. In Artikel 45 Absatz 1 des 
Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 
1, in geltender Fassung, werden die Wörter 
„der Landesrat für Finanzen“ durch die 
Wörter „die Landesregierung mit dem 
Beschluss betreffend die jährliche 
ordentliche Neufeststellung der 
Rückstände“ ersetzt; die Wörter „innerhalb 
des vom Gesetz selbst festgelegten 
Höchstbetrages“ werden gestrichen. 

 2. Nel comma 1 dell’articolo 45 della legge 
provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e 
successive modifiche, le parole “l’Assessore 
provinciale alle Finanze” sono sostituite 
dalle parole “la Giunta provinciale, con la 
medesima deliberazione con cui è effettuato 
annualmente il riaccertamento ordinario dei 
residui,” e le parole “, entro un limite 
massimo fissato nella stessa legge” sono 
soppresse. 

   

Art. 11  Art. 11 

Änderung des Landesgesetzes vom 23. 
April 1992, Nr. 10, „Neuordnung der 

Führungsstruktur der Südtiroler 
Landesverwaltung“ 

 Modifica della legge provinciale 23 aprile 
1992, n. 10, recante “Riordinamento della 

struttura dirigenziale della Provincia 
Autonoma di Bolzano” 

1. In Artikel 16 Absatz 3 des 
Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, 
werden folgende Wörter gestrichen: „; auf 
jeden Fall werden nicht mehr als fünf 

 1. Nel comma 3 dell’articolo 16 della legge 
provinciale 23 aprile 1992, n. 10, sono 
soppresse le parole “, e comunque per un 
numero non superiore a cinque per anno, 
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Bewerber im Jahr eingetragen, wobei die 
Dauer des Dienstes in leitender Funktion 
berücksichtigt wird“. 

avuto riguardo alla maggiore anzianità di 
servizio nella carica dirigenziale”. 

2. In Artikel 16 Absatz 5 Buchstabe b) des 
Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, 
in geltender Fassung, wird das Wort 
„achtjährigen“ durch das Wort „vierjährigen“ 
ersetzt.  

 2. Nella lettera b) del comma 5 dell’articolo 
16 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 
10, e successive modifiche, la parola “otto” 
è sostituita dalla parola “quattro”. 

   

Art. 12  Art. 12 

Änderung des Landesgesetzes vom 14. 
Februar 1992, Nr. 6, „Bestimmungen 

hinsichtlich der Finanzen der 
Gebietskörperschaften“ 

 

Modifica della legge provinciale 14 febbraio 
1992, n. 6, recante “Disposizioni in materia 

di finanza locale” 

1. Nach Artikel 12 des Landesgesetzes vom 
14. Februar 1992, Nr. 6, in geltender 
Fassung, wird folgender Artikel 12.1 
eingefügt: 

 1. Dopo l’articolo 12 della legge provinciale 
14 febbraio 1992, n. 6, e successive 
modifiche, è inserito il seguente articolo 
12.1: 

„Art. 12.1  “Art. 12.1 

Haushaltsausgleich  Pareggio di bilancio 

1. Ab dem Finanzjahr 2018 finden die 
Landesbestimmungen, welche die Pflichten 
hinsichtlich des internen Stabilitätspaktes in 
Bezug auf die örtlichen Körperschaften 
regeln, keine Anwendung mehr. 

 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 
2018 cessano di applicarsi le disposizioni 
provinciali che disciplinano gli obblighi 
relativi al patto di stabilità interno con 
riferimento agli enti locali. 

2. Die örtlichen Körperschaften tragen zur 
Erreichung der Ziele der öffentlichen 
Finanzen, unter Gewährleistung des 
Haushaltsausgleichs, bei. 

 2. Gli enti locali concorrono al 
conseguimento degli obiettivi di finanza 
pubblica assicurando il pareggio di bilancio. 

3. Das Land sorgt für die Koordinierung der 
öffentlichen Finanzen gegenüber den 
örtlichen Körperschaften und definiert deren 
Beitragsleistungen und Pflichten. 

 3. La Provincia provvede al coordinamento 
della finanza pubblica nei confronti degli 
enti locali, definendo i concorsi e gli obblighi 
degli stessi. 

4. Das Koordinierungskomitee für die 
Gemeindenfinanzierung und der 
Landeshauptmann definieren das 
Gesamtziel der örtlichen Körperschaften 
und legen die Modalitäten für die 
Überwachung und Zertifizierung der 
Ergebnisse des Haushaltsausgleichs sowie 
die entsprechenden Sanktionen fest.“ 

 4. Il Comitato per gli accordi finanziari dei 
comuni e il Presidente della Provincia 
fissano l’obiettivo complessivo degli enti 
locali e stabiliscono le modalità di 
monitoraggio e certificazione delle 
risultanze del pareggio di bilancio, nonché 
le relative sanzioni.” 

   

Art. 13  Art. 13 

Änderung des Landesgesetzes vom 16. 
Oktober 1990, Nr. 19, „Maßnahmen 

zugunsten des Sports“ 

 Modifiche della legge provinciale 16 ottobre 
1990, n. 19, recante “Interventi a favore 

dello sport” 

1. Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b) Ziffer 2 
des Landesgesetzes vom 16. Oktober 
1990, Nr. 19, erhält folgende Fassung: 

 1. Il numero 2) della lettera b) del comma 1 
dell’articolo 2 della legge provinciale 16 
ottobre 1990, n. 19, è così sostituito: 

„2. die Verleihung von Ehrungen oder 
Auszeichnungen an verdiente Sportler, 
Sportfachleute und Funktionäre; die 
Ausgaben können Kosten für 

 “2) il conferimento di onorificenze o 
riconoscimenti ad atleti, tecnici e dirigenti 
sportivi meritevoli; le spese possono 
comprendere costi per manifestazioni, 
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Veranstaltungen und sonstige Kosten für 
Feierlichkeiten umfassen.“ 

nonché altri costi per cerimonie”. 

2. Die aus diesem Artikel hervorgehenden 
Lasten, die sich für das Jahr 2018 auf 
12.000,00 Euro, für das Jahr 2019 auf 
12.000,00 Euro und für das Jahr 2020 auf 
12.000,00 Euro belaufen, werden durch das 
Stabilitätsgesetz gedeckt.  

 2. Alla copertura degli oneri derivanti dal 
presente articolo, quantificati in 12.000,00 
euro per l’anno 2018, in 12.000,00 euro per 
l’anno 2019 e in 12.000,00 euro per l’anno 
2020, si provvede con la legge di stabilità. 

   

Art. 14  Art. 14 

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. In Artikel 4/sexies Absatz 8 des 
Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, 
in geltender Fassung, werden nach den 
Wörtern „bis ein neuer Arzt seinen Dienst 
antritt,“ die Wörter „mit Wirkung ab 1. 
Jänner 2017“ eingefügt. 

 1. Nel comma 8 dell’articolo 4/sexies della 
legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e 
successive modifiche, dopo le parole “fino 
all’insediamento di un nuovo medico,” sono 
inserite le parole “a decorrere dal 1° 
gennaio 2017”.  

2. Nach Artikel 36 des Landesgesetzes vom 
5. März 2001, Nr. 7, wird folgender Artikel 
36/bis eingefügt: 

 2. Dopo l’articolo 36 della legge provinciale 
5 marzo 2001, n. 7, è inserito il seguente 
articolo 36/bis: 

„Art. 36/bis  “Art. 36/bis 

Nicht erfolgte oder aufschiebbare 
Inanspruchnahme von 
Gesundheitsleistungen 

 Mancata fruizione e fruizione differibile di 
prestazioni sanitarie 

1. Wer eine ambulante fachärztliche 
Leistung beim Sanitätsbetrieb vorgemerkt 
hat, diese jedoch zum vereinbarten 
Zeitpunkt nicht wahrnehmen kann oder will, 
muss dies dem Sanitätsbetrieb und 
gegebenenfalls der privaten 
Gesundheitseinrichtung, welche die 
ambulante fachärztliche Leistung im Auftrag 
des Landesgesundheitsdienstes erbringt, 
innerhalb der von der Landesregierung 
gemäß Absatz 5 festgelegten Frist mitteilen; 
dadurch wird gewährleistet, dass der 
Südtiroler Sanitätsbetrieb die Wartelisten 
effizienter verwalten kann. 

 1. Al fine di consentire una più efficiente 
gestione delle liste d’attesa da parte 
dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, la 
persona che ha prenotato una prestazione 
specialistica ambulatoriale presso l’Azienda 
stessa e non può o non intende presentarsi 
nel giorno e nell’ora fissati, è obbligata ad 
avvisare l’Azienda sanitaria ed 
eventualmente la struttura sanitaria privata 
che eroga la prestazione specialistica 
ambulatoriale per conto del Servizio 
sanitario provinciale entro il termine stabilito 
dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 
5. 

2. Denjenigen, die sich nicht zum 
vorgemerkten Zeitpunkt einfinden, um die 
Leistung in Anspruch zu nehmen, wird eine 
Verwaltungsstrafe in Höhe von 35,00 Euro 
auferlegt, wenn sie es ohne gerechtfertigten 
Grund unterlassen haben, den Termin im 
Sinne von Absatz 1 abzusagen; dies gilt 
auch für Personen, die aus welchem Grund 
auch immer von einer Beteiligung an den 
Gesundheitsausgaben befreit sind.  

 2. Alla persona che non si presenta alla 
data e all’ora della prestazione prenotata e 
omette, senza idonea giustificazione, di 
avvisare ai sensi del comma 1, l’Azienda 
sanitaria ed eventualmente la struttura 
sanitaria privata che eroga la prestazione, si 
applica una sanzione amministrativa pari a 
euro 35,00; la sanzione si applica in ogni 
caso, anche a persone esenti per qualsiasi 
motivo dalla compartecipazione alla spesa 
sanitaria. 

3. Die Verwaltungsstrafe laut Absatz 2 wird 
auch dann angewandt, wenn 
Gesundheitsleistungen in Anspruch 
genommen werden, die nachweislich 

 3. La sanzione amministrativa di cui al 
comma 2 si applica anche nel caso in cui 
sia dimostrata la fruizione differibile di una 
prestazione sanitaria. 
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aufschiebbar sind.  

4. Die Zahlung der Verwaltungsstrafen laut 
den Absätzen 2 und 3 in reduziertem 
Ausmaß ist nicht zulässig. Der 
Sanitätsbetrieb verhängt die 
Verwaltungsstrafen nach den einschlägigen 
Landesbestimmungen und hebt sie nach 
diesen Bestimmungen ein. Die 
entsprechenden Einnahmen gehen an den 
Sanitätsbetrieb. Keine Verwaltungsstrafe 
wird auferlegt, wenn die von der 
Landesregierung festgelegten Umstände 
vorliegen, die die nicht erfolgte 
Inanspruchnahme der vorgemerkten 
fachärztlichen Leistung rechtfertigen.  

 4. Non è ammesso il pagamento in misura 
ridotta delle sanzioni amministrative di cui ai 
commi 2 e 3. Nell’irrogare e introitare le 
sanzioni amministrative, l’Azienda sanitaria 
applica le disposizioni provinciali in materia. 
I relativi proventi sono attribuiti all’Azienda 
sanitaria. La sanzione amministrativa non 
viene irrogata se ricorrono le circostanze 
stabilite dalla Giunta provinciale, che 
giustificano la mancata fruizione della 
prestazione specialistica ambulatoriale 
prenotata. 

5. Die Landesregierung legt die Frist für die 
Mitteilung laut Absatz 1 fest, die Richtlinien 
für die korrekte Anwendung dieses Artikels, 
sowie den Beginn der Maßnahmen laut den 
Absätzen 2 und 3 und sieht eventuelle Fälle 
vor, in denen die Verwaltungsstrafe nicht 
angewandt wird, sowie Maßnahmen für 
eine möglichst flächendeckende 
Patienteninformation.“ 

 5. La Giunta provinciale fissa il termine per 
l’avviso di cui al comma 1, i criteri per una 
corretta applicazione del presente articolo, 
la decorrenza delle misure di cui ai commi 2 
e 3, e prevede eventuali esenzioni dalla 
sanzione amministrativa ivi prevista nonché 
misure per una più ampia informazione ai 
pazienti.” 

   

Art. 15  Art. 15 

Änderung des Landesgesetzes vom 16. 
November 2007, Nr. 12, „Lokale öffentliche 

Dienstleistungen und öffentliche 
Beteiligungen“  

 Modifica della legge provinciale 16 
novembre 2007, n. 12, recante “Servizi 

pubblici locali e partecipazioni pubbliche” 

1. Artikel 1 Absatz 4/bis Buchstabe d) des 
Landesgesetzes vom 16. November 2007, 
Nr. 12, in geltender Fassung, erhält 
folgende Fassung: 

 1. La lettera d) del comma 4/bis dell’articolo 
1 della legge provinciale 16 novembre 
2007, n. 12, e successive modifiche, è così 
sostituita:  

„d) die selbst Güter oder Hilfsdienste für die 
Körperschaft oder für die beteiligten 
öffentlichen Körperschaften schaffen bzw. 
erbringen oder die zur Ausübung ihrer 
Funktionen dienen. Diesen von den 
Verwaltungen laut Absatz 2 kontrollierten 
Gesellschaften ist es verboten, neue 
Gesellschaften zu gründen und neue 
Beteiligungen an Gesellschaften zu 
erwerben, unbeschadet der spezifischen 
Ermächtigungen der teilhabenden 
Körperschaften oder der verschiedenen in 
den Landesgesetzen enthaltenen 
Bestimmungen, welche in der Ausübung 
der Gesetzgebungsbefugnis im Bereich der 
Verwaltungsorganisation erlassen wurden, 
und mit Ausnahme der Gesellschaften, 
welche als einzigen Gesellschaftszweck die 
Gebarung von gesellschaftlichen 
Beteiligungen an öffentlichen Verwaltungen 
haben,“ 

 “d) di autoproduzione di beni o servizi 
strumentali all’ente o agli enti pubblici 
partecipanti o allo svolgimento delle loro 
funzioni. A queste società, controllate dalle 
amministrazioni di cui al comma 2, è fatto 
divieto di costituire nuove società e di 
acquisire nuove partecipazioni in società, 
ferme restando specifiche autorizzazioni 
degli enti soci o le diverse previsioni di 
legge provinciali adottate nell’esercizio della 
potestà legislativa in materia di 
organizzazione amministrativa, ad 
eccezione delle società aventi come 
oggetto sociale esclusivo la gestione di 
partecipazioni societarie in amministrazioni 
pubbliche;” 

2. In Artikel 1 Absatz 4/bis Buchstabe e) 
des Landesgesetzes vom 16. November 

 2. Nella lettera e) del comma 4/bis 
dell’articolo 1 della legge provinciale 16 
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2007, Nr. 12, in geltender Fassung, wird 
das Wort „sowie“ gestrichen und nach den 
Wörtern „alpinem Gelände“ werden die 
Wörter „sowie die Erzeugung von Energie 
aus erneuerbaren Quellen“ eingefügt. 

novembre 2007, n. 12, e successive 
modifiche, la parola “nonché” è soppressa e 
dopo le parole “aree montane,” sono 
inserite le parole “nonché la produzione di 
energia da fonti rinnovabili,” 

3. Am Ende von Artikel 1 Absatz 4/ter des 
Landesgesetzes vom 16. November 2007, 
Nr. 12, in geltender Fassung, werden 
folgende Sätze angefügt: „Unter Beachtung 
der Bestimmungen der Europäischen Union 
wird den öffentlichen Verwaltungen die 
Möglichkeit vorbehalten, Beteiligungen an 
Gesellschaften zu erwerben oder 
beizubehalten, die wirtschaftliche 
Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse im Bereich der Netze laut Artikel 
3/bis des Gesetzesdekrets vom 13. August 
2011, Nr. 138, mit Gesetz vom 14. 
September 2011, Nr. 148, abgeändert und 
zum Gesetz erhoben, erbringen, auch 
außerhalb des Einzugsgebietes der 
betroffenen Gemeinschaft, in Abweichung 
von den Bestimmungen laut Absatz 2 
Buchstabe a), unter der Bedingung, dass 
die Vergabe von sich in der 
Durchführungsphase befindenden und 
neuen Dienstleistungen durch öffentliche 
Vergabeverfahren erfolgte und erfolgt. Für 
diese Beteiligungen findet Absatz 5/bis 
Buchstabe e) Anwendung.“ 

 3. Alla fine del comma 4/ter dell’articolo 1 
della legge provinciale 16 novembre 2007, 
n. 12, e successive modifiche, sono aggiunti 
i seguenti periodi: “Nel rispetto della 
disciplina dell’Unione europea, è fatta salva 
la possibilità per le amministrazioni 
pubbliche di acquisire o mantenere 
partecipazioni in società che producono 
servizi economici di interesse generale a 
rete di cui all'articolo 3/bis del decreto-legge 
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 settembre 
2011, n. 148, anche fuori dall'ambito 
territoriale della collettività di riferimento, in 
deroga alle previsioni di cui al comma 2, 
lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in 
corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga 
tramite procedure ad evidenza pubblica. 
Per tali partecipazioni trova piena 
applicazione il comma 5/bis, lettera e).”. 

4. Im deutschen Wortlaut von Artikel 1 
Absatz 4/quater Buchstabe a) des 
Landesgesetzes vom 16. November 2007, 
Nr. 12, in geltender Fassung, werden die 
Wörter „Übertragung der 
Verwaltungsvollmachten“ durch die Wörter 
„Übertragung von Verwaltungsvollmachten“ 
und die Wörter „Übertragung der 
Verwaltungsvollmacht“ durch die Wörter 
„Übertragung von Verwaltungsvollmachten“ 
ersetzt. 

 4. Nel testo tedesco della lettera a) del 
comma 4/quater dell’articolo 1 della legge 
provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e 
successive modifiche, le parole 
“Übertragung der Verwaltungsvollmachten” 
sono sostituite dalle parole “Übertragung 
von Verwaltungsvollmachten” e le parole 
“Übertragung der Verwaltungsvollmacht” 
sono sostituite dalle parole “Übertragung 
von Verwaltungsvollmachten”. 

5. Im italienischen Wortlaut werden am 
Ende von Artikel 1 Absatz 5/bis Buchstabe 
e) des Landesgesetzes vom 16. November 
2007, Nr. 12, in geltender Fassung, 
folgende Wörter angefügt: „in sede di prima 
applicazione, per le società di cui al comma 
4/bis, lettera e), si considerano i risultati dei 
cinque esercizi successivi alla data del 23 
settembre 2016;“. 

 5. Nel testo italiano alla fine della lettera e) 
del comma 5/bis dell’articolo 1 della legge 
provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e 
successive modifiche, sono aggiunte le 
seguenti parole: “in sede di prima 
applicazione, per le società di cui al comma 
4/bis, lettera e), si considerano i risultati dei 
cinque esercizi successivi alla data del 23 
settembre 2016;“. 

6. Im deutschen Wortlaut von Artikel 1 
Absatz 5/bis Buchstabe e) des 
Landesgesetzes vom 16. November 2007, 
Nr. 12, in geltender Fassung, werden die 
Wörter „erzielt haben,“ durch die Wörter 
„erzielt haben; für die Gesellschaften laut 
Absatz 4/bis Buchstabe e) werden in 
Erstanwendung die Ergebnisse der auf den 
23. September 2016 folgenden 

 6. Nel testo tedesco della lettera e) del 
comma 5/bis dell’articolo 1 della legge 
provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e 
successive modifiche, le parole “erzielt 
haben,” sono sostituite dalle parole “erzielt 
haben; für die Gesellschaften laut Absatz 
4/bis Buchstabe e) werden in 
Erstanwendung die Ergebnisse der auf den 
23. September 2016 folgenden 
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Geschäftsjahre berücksichtigt,“ ersetzt. Geschäftsjahre berücksichtigt,”. 

7. Der Vorspann von Artikel 1 Absatz 6 des 
Landesgesetzes vom 16. November 2007, 
Nr. 12, in geltender Fassung, erhält 
folgende Fassung: „6. Die öffentlich 
kontrollierten Gesellschaften unterliegen 
folgender Regelung:“ 

 7. L’alinea del comma 6 dell’articolo 1 della 
legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, 
e successive modifiche, è così sostituita: “6. 
Le società a controllo pubblico sono 
soggette alla seguente disciplina:” 

8. Artikel 1 Absatz 6 Buchstabe a) des 
Landesgesetzes vom 16. November 2007, 
Nr. 12, in geltender Fassung, erhält 
folgende Fassung:  

 8. La lettera a) del comma 6 dell’articolo 1 
della legge provinciale 16 novembre 2007, 
n. 12, e successive modifiche, è così 
sostituita:  

„a) das Verwaltungsorgan besteht, in der 
Regel, aus einem Einzelverwalter, oder, 
sofern mit Begründung von der 
Gesellschafterversammlung beschlossen, 
um eine angemessene Vertretung der 
beteiligten Verwaltungen oder der 
Sprachgruppen zu gewährleisten oder aus 
bestimmten Gründen der organisatorischen 
Angemessenheit, aus einem 
Verwaltungsrat, der sich aus drei bis sechs 
Mitgliedern zusammensetzt,“. 

 “a) l'organo amministrativo è costituito, di 
norma, da un amministratore unico, oppure, 
se deliberato con motivazione 
dell’assemblea dei soci per assicurare la 
rappresentanza delle amministrazioni 
partecipanti ovvero dei gruppi linguistici o 
per specifiche ragioni di adeguatezza 
organizzativa, da un consiglio di 
amministrazione composto da tre a sei 
membri.“. 

9. Im italienischen Wortlaut von Artikel 1 
Absatz 6 Buchstabe c) des Landesgesetzes 
vom 16. November 2007, Nr. 12, in 
geltender Fassung, sind die Wörter 
„prevedere che,“ gestrichen und das Wort 
„dia“ ist durch das Wort „dà“ ersetzt. 

 9. Nel testo italiano della lettera c) del 
comma 6 dell’articolo 1 della legge 
provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e 
successive modifiche, le parole “prevedere 
che,” sono soppresse e la parola “dia” è 
sostituita dalla parola “dà”. 

10. Im deutschen Wortlaut von Artikel 1 
Absatz 6 Buchstabe c) des Landesgesetzes 
vom 16. November 2007, Nr. 12, in 
geltender Fassung, werden die Wörter 
„vorzusehen, dass,“ gestrichen, nach den 
Wörtern “der Gemeinderäte und der 
Landtagsabgeordneten,“ wird das Wort 
„berechtigt“ eingefügt und der Wortlaut „der 
Gesellschaft berechtigt;“ wird am Ende des 
Buchstabens durch den Wortlaut „der 
Gesellschaft,“ ersetzt. 

 

 
10. Nel testo tedesco della lettera c) del 
comma 6 dell’articolo 1 della legge 
provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e 
successive modifiche, le parole 
“vorzusehen, dass,” sono soppresse, dopo 
le parole “der Gemeinderäte und der 
Landtagsabgeordneten,” è inserita la parola 
“berechtigt” e le parole “der Gesellschaft 
berechtigt;” alla fine della lettera sono 
sostituite dalle parole “der Gesellschaft,”.  

11. In Artikel 1 Absatz 6 Buchstabe c/bis) 
des Landesgesetzes vom 16. November 
2007, Nr. 12, in geltender Fassung, werden 
die Wörter „Die Personen, die gemäß 
Artikel 1 Absätze 725-734 des Gesetzes 
vom 27. Dezember 2006, Nr. 296, vom 
Land zu Verwaltern in öffentlichen 
Körperschaften ernannt werden,“ durch die 
Wörter „die Personen, die von den 
Verwaltungen laut Absatz 2 zu Verwaltern 
ernannt werden,“ ersetzt. 

 11. Nella lettera c/bis) del comma 6 
dell’articolo 1 della legge provinciale 16 
novembre 2007, n. 12, e successive 
modifiche, le parole “Le persone nominate 
dalla Provincia con incarichi di 
amministratore in enti pubblici di cui 
all’articolo 1, commi 725-734, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296,” sono sostituite 
dalle parole “le persone nominate dalle 
amministrazioni di cui al comma 2, con 
incarichi di amministratore”. 

12. Im italienischen Wortlaut von Artikel 1 
Absatz 6 Buchstabe e) des Landesgesetzes 
vom 16. November 2007, Nr. 12, in 
geltender Fassung, sind die Wörter 
„stabilire che“ gestrichen und das Wort 
„possa“ ist durch das Wort „può“ ersetzt. 

 12. Nel testo italiano della lettera e) del 
comma 6 dell’articolo 1 della legge 
provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e 
successive modifiche, le parole “stabilire 
che” sono soppresse e la parola “possa” è 
sostituita dalla parola “può”. 

13. Im deutschen Wortlaut von Artikel 1  13. Nel testo tedesco della lettera e) del 
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Absatz 6 Buchstabe e) des Landesgesetzes 
vom 16. November 2007, Nr. 12, in 
geltender Fassung, werden die Wörter 
„festzulegen, dass“ und „können“ gestrichen 
und nach den Wörtern „beteiligten 
Gesellschaften“ wird das Wort „können“ 
eingefügt. 

comma 6 dell’articolo 1 della legge 
provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e 
successive modifiche, le parole 
“festzulegen, dass” e “können” sono 
soppresse e dopo le parole “beteiligten 
Gesellschaften” è inserita la parola 
“können”. 

14. Im italienischen Wortlaut von Artikel 1 
Absatz 6 Buchstabe f) des Landesgesetzes 
vom 16. November 2007, Nr. 12, in 
geltender Fassung, sind die Wörter 
„prevedere che“ gestrichen und das Wort 
„sia“ ist durch die Wörter „deve essere“ 
ersetzt. 

 14. Nel testo italiano della lettera f) del 
comma 6 dell’articolo 1 della legge 
provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e 
successive modifiche, le parole “prevedere 
che” sono soppresse e la parola “sia” è 
sostituita dalle parole “deve essere”. 

15. Im deutschen Wortlaut von Artikel 1 
Absatz 6 Buchstabe f) des Landesgesetzes 
vom 16. November 2007, Nr. 12, in 
geltender Fassung, werden die Wörter „zu 
gewährleisten, dass“ gestrichen, nach dem 
Wort „Aufsichtsräten“ wird das Wort „darf“ 
eingefügt und das Wort „ist“ wird durch das 
Wort „sein“ ersetzt. 

 15. Nel testo tedesco della lettera f) del 
comma 6 dell’articolo 1 della legge 
provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e 
successive modifiche, le parole “zu 
gewährleisten, dass” sono soppresse, dopo 
la parola „Aufsichtsräten“ è inserita la parola 
“darf” e la parola “ist” è sostituita dalla 
parola “sein”. 

16. Artikel 1 Absatz 6 Buchstabe g) des 
Landesgesetzes vom 16. November 2007, 
Nr. 12, in geltender Fassung, erhält 
folgende Fassung: 

 16. La lettera g) del comma 6 dell’articolo 1 
della legge provinciale 16 novembre 2007, 
n. 12, e successive modifiche, è così 
sostituita: 

„g) in den Arbeitsverträgen mit den 
geschäftsführenden 
Verwaltungsratsmitgliedern und den 
Generaldirektoren/Generaldirektorinnen ist 
ein Konkurrenzverbot vorzusehen, das eine 
unternehmerische Tätigkeit im selben 
Wirtschaftsbereich verbietet und eine 
Zuwiderhandlung als Kündigungsgrund 
vorsieht,“ 

 “g) i contratti di lavoro stipulati con gli 
amministratori delegati/le amministratrici 
delegate e i direttori/le direttrici generali 
prevedono un divieto di concorrenza che 
proibisce attività imprenditoriali nello stesso 
settore economico e stabilisce che 
un'eventuale violazione costituisca motivo di 
licenziamento;” 

17. Nach Artikel 1 Absatz 6 Buchstabe g) 
des Landesgesetzes vom 16. November 
2007, Nr. 12, in geltender Fassung, werden 
folgende Buchstaben h), i), j) und k) 
angefügt: 

 17. Dopo la lettera g) del comma 6 
dell’articolo 1 della legge provinciale 16 
novembre 2007, n. 12, e successive 
modifiche, sono aggiunte le seguenti lettere 
h), i), j) e k): 

"h) die Mitglieder der Verwaltungs- und 
Kontrollorgane müssen, zusätzlich zu den 
von der Satzung der Gesellschaft 
festgelegten Voraussetzungen, auch die 
Anforderungen der Ehrbarkeit, 
Professionalität und Unabhängigkeit 
besitzen, 

 

 

 

 

“h) i componenti degli organi amministrativi 
e di controllo, oltre ai requisiti stabiliti dallo 
statuto della società, devono possedere i 
requisiti di onorabilità, professionalità e 
autonomia; 

i) die Vergütungen der Verwaltungs- und 
Kontrollorgane und der Führungskräfte 
werden festgelegt unter Beachtung der von 
der Landesregierung im Einvernehmen mit 
dem Rat der Gemeinden definierten 
Richtlinien, auf der Grundlage objektiver 
und transparenter Indikatoren, anhand 
derer die Gesellschaften eingestuft werden 
und in Übereinstimmung mit Richtlinien, die 
die Eindämmung der Ausgaben zum Ziel 

 i) alla determinazione dei compensi degli 
organi amministrativi, degli organi di 
controllo e dei dirigenti, si provvede nel 
rispetto dei criteri determinati dalla Giunta 
provinciale, d’intesa con il Consiglio dei 
Comuni, sulla base di indicatori oggettivi e 
trasparenti con cui classificare le società e 
in conformità a criteri che perseguono 
l'obiettivo del contenimento della spesa. In 
ogni caso si applica il limite massimo 
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haben. In jedem Fall wird die maximale 
Gehaltsgrenze von jährlichen 240.000 Euro 
vor Abzug der Renten- und 
Fürsorgeabgaben und der Steuern zu 
Lasten des Begünstigten angewendet, auch 
unter Berücksichtigung der von anderen 
öffentlichen Verwaltungen oder von 
anderen öffentlich kontrollierten 
Gesellschaften bezahlten Vergütungen. In 
Abweichung von den Bestimmungen laut 
Absatz 8, wird diese Regelung der 
Vergütungen auch auf die in diesem Absatz 
geregelten Gesellschaften angewendet, 

retributivo di 240.000 euro annui, al lordo 
dei contributi previdenziali e assistenziali e 
degli oneri fiscali a carico del beneficiario e 
tenuto conto anche dei compensi corrisposti 
da altre pubbliche amministrazioni o da altre 
società a controllo pubblico. In deroga a 
quanto previsto dal comma 8, detta 
disciplina sui compensi si applica anche alle 
società da esso disciplinate; 

j) die Verwalter der öffentlich kontrollierten 
Gesellschaften dürfen keine Bediensteten 
der kontrollierenden oder 
aufsichtsberechtigten öffentlichen 
Verwaltungen sein, unbeschadet der 
Notwendigkeit, eine Kontrolle wie über die 
eigenen Dienststellen in den In-House-
Gesellschaften zu gewährleisten. Handelt 
es sich um Bedienstete der kontrollierenden 
Gesellschaft, sind diese aufgrund des 
Grundsatzes der allumfassenden 
Entlohnung verpflichtet, die entsprechenden 
Vergütungen der angehörenden 
Gesellschaft rückzuüberweisen, 
unbeschadet des Rechts auf 
Versicherungsschutz und Rückerstattung 
der dokumentierten Ausgaben, im Rahmen 
der Ausgabengrenze laut Buchstabe i). Die 
Anwendung dieses Buchstabens darf keine 
Erhöhung der Gesamtausgaben für die 
Vergütungen der Verwalter mit sich bringen, 

 j) gli amministratori delle società a controllo 
pubblico non possono essere dipendenti 
delle amministrazioni pubbliche controllanti 
o vigilanti, fatta salva l’esigenza di garantire 
sulle società in house un controllo analogo 
a quello esercitato sui propri servizi. 
Qualora siano dipendenti della società 
controllante, in virtù del principio di 
onnicomprensività della retribuzione, fatto 
salvo il diritto alla copertura assicurativa e al 
rimborso delle spese documentate, nel 
rispetto del limite di spesa di cui alla lettera 
i), essi hanno l'obbligo di riversare i relativi 
compensi alla società di appartenenza. 
Dall'applicazione della presente lettera non 
possono derivare aumenti della spesa 
complessiva per i compensi degli 
amministratori; 

k) die kontrollierten Gesellschaften legen 
mit eigener Maßnahme die Richtlinien und 
die Modalitäten für die Rekrutierung des 
Personals fest und zwar unter Beachtung 
der spezifischen, jährlichen und 
mehrjährigen Ziele in Bezug auf die 
Eindämmung der Betriebskosten, 
einschließlich jener des Personals, die von 
der Landesregierung im Sinne von Artikel 
13 Absatz 6/bis des Landesgesetzes vom 
23. Dezember 2010, Nr. 15, vorgesehen 
sind, sowie im Sinne der 
Landesbestimmungen über die Anwendung 
der Mobilitätsverfahren und der Grundsätze 
der Transparenz, Öffentlichkeit und 
Unparteilichkeit, die auch aus dem 
Unionsrecht abgeleitet werden können. Die 
Maßnahmen der Gesellschaften und die 
entsprechenden Verträge werden auf der 
institutionellen Website der Gesellschaft 
und der öffentlichen Verwaltungen, die 
Gesellschafter sind, veröffentlicht. Die 
kontrollierten Gesellschaften verfolgen das 
Ziel einer stufenartigen Anpassung an die 
Kriterien für die Aufnahme des Personals 
und an die rechtlich-wirtschaftliche 

 k) le società controllate stabiliscono con 
propri provvedimenti, criteri e modalità per il 
reclutamento del personale nel rispetto 
degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, 
sul contenimento delle spese di 
funzionamento, comprese quelle del 
personale, previsti dalla Giunta provinciale 
ai sensi dell’articolo 13, comma 6/bis della 
legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, 
nonché ai sensi delle norme provinciali 
inerenti l’utilizzo delle procedure di mobilità 
e dei principi di trasparenza, pubblicità e 
imparzialità, anche di derivazione europea. I 
provvedimenti delle società e i relativi 
contratti sono pubblicati sul sito istituzionale 
della società e delle amministrazioni 
pubbliche socie. Le società controllate 
perseguono l’obiettivo del graduale 
allineamento con i criteri di assunzione del 
personale e con il trattamento giuridico-
economico previsti dalla normativa 
provinciale. Le società a controllo pubblico 
effettuano una ricognizione del personale in 
servizio in relazione agli esiti della revisione 
straordinaria di cui al comma 5 e redigono 
in via transitoria un elenco delle eventuali 
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Behandlung, welche von den 
Landesbestimmungen vorgesehen sind. Die 
öffentlich kontrollierten Gesellschaften 
nehmen eine Bestandsaufnahme des im 
Dienst stehenden Personals mit Bezug auf 
die Ergebnisse der außerordentlichen 
Revision laut Absatz 5 vor und erstellen 
übergangsweise eine Liste der eventuellen 
Überschüsse an Personal. Diese Liste wird 
auf der institutionellen Website der 
Gesellschaft und der öffentlichen 
Verwaltungen, die Gesellschafter sind, 
veröffentlicht, um etwaige 
Mobilitätsverfahren auf Landesebene zu 
vereinfachen; auf diese Liste greifen die 
Verwaltungen bis zum 30. Juni 2018 
zurück, bevor sie neue Aufnahmen 
vornehmen, unbeschadet der Fälle, in 
denen Personal mit spezifischen 
Kompetenzen erforderlich ist, das in den 
Listen nicht aufscheint.” 

eccedenze di personale. Tale elenco viene 
pubblicato sul sito istituzionale della società 
e delle amministrazioni pubbliche socie, allo 
scopo di agevolare eventuali processi di 
mobilità a livello provinciale; a tale elenco 
attingono fino al 30 giugno 2018 le stesse 
amministrazioni prima di procedere a nuove 
assunzioni, salvi i casi ove sia 
indispensabile personale in possesso di 
specifiche competenze, che non sia incluso 
negli elenchi.” 

   

Art. 16  Art. 16 

Änderung des Landesgesetzes vom 19. Juli 
2011, Nr. 8, „Einheitsschalter für 

gewerbliche Tätigkeiten” 

 Modifiche della legge provinciale 19 luglio 
2011, n. 8, recante “Sportello unico per le 

attività produttive” 

1. Der Titel des Landesgesetzes vom 19. 
Juli 2011, Nr. 8, erhält folgende Fassung: 
„Einheitsschalter für gewerbliche 
Tätigkeiten und für das Bauwesen“. 

 1. Il titolo della legge provinciale 19 luglio 
2011, n. 8, è così sostituito: “Sportello unico 
per le attività produttive e per l’edilizia”.  

2. Die Überschrift von Artikel 1 des 
Landesgesetzes vom 19. Juli 2011, Nr. 8, 
erhält folgende Fassung: „Einheitsschalter 
für gewerbliche Tätigkeiten und für das 
Bauwesen“. 

 2. La rubrica dell’articolo 1 della legge 
provinciale 19 luglio 2011, n. 8, è così 
sostituito: “Sportello unico per le attività 
produttive e per l’edilizia”. 

3. Im italienischen Wortlaut von Artikel 1 
Absatz 1 des Landesgesetzes vom 19. Juli 
2011, Nr. 8, werden nach den Wörtern „n. 
133,“ die Wörter „e di quelle in materia di 
segnalazione certificata di inizio attività, 
silenzio assenso, autorizzazione espressa e 
comunicazione preventiva, nonché di 
Sportello unico per l’edilizia,“ und nach den 
Wörtern „nel rispetto“ die Wörter „della 
disciplina provinciale nelle materie di 
competenza,” eingefügt. 

 3. Nel testo italiano del comma 1 
dell’articolo 1 della legge provinciale 19 
luglio 2011, n. 8, dopo le parole “n. 133,” 
sono inserite le parole “e di quelle in 
materia di segnalazione certificata di inizio 
attività, silenzio assenso, autorizzazione 
espressa e comunicazione preventiva, 
nonché di Sportello unico per l’edilizia,” e 
dopo le parole “nel rispetto” sono inserite le 
parole “della disciplina provinciale nelle 
materie di competenza,”. 

4. Im deutschen Wortlaut von Artikel 1 
Absatz 1 des Landesgesetzes vom 19. Juli 
2011, Nr. 8, werden nach den Wörtern „zum 
Gesetz erhoben, “die Wörter „und der 
Bestimmungen in den Bereichen zertifizierte 
Meldung des Tätigkeitsbeginns, 
stillschweigende Zustimmung, 
ausdrückliche Genehmigung und vorherige 
Mitteilung sowie im Bereich Einheitsschalter 
für das Bauwesen“ und nach dem Wort 
„wobei“ die Wörter „die Bestimmungen auf 

 4. Nel testo tedesco del comma 1 
dell’articolo 1 della legge provinciale 19 
luglio 2011, n. 8, dopo le parole “zum 
Gesetz erhoben,” sono inserite le parole 
“und der Bestimmungen in den Bereichen 
zertifizierte Meldung des Tätigkeitsbeginns, 
stillschweigende Zustimmung, 
ausdrückliche Genehmigung und vorherige 
Mitteilung sowie im Bereich Einheitsschalter 
für das Bauwesen” e dopo la parola “wobei” 
sono inserite le parole “die Bestimmungen 
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den Sachgebieten von Landeszuständigkeit 
und” eingefügt. 

auf den Sachgebieten von 
Landeszuständigkeit und”. 

5. Nach Artikel 1 Absatz 1 des 
Landesgesetzes vom 19. Juli 2011, Nr. 8, 
wird folgender Absatz 2 angefügt: 

 5. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della 
legge provinciale 19 luglio 2011, n. 8, è 
aggiunto il seguente comma 2: 

„2. Für die Zwecke laut Absatz 1 kann die 
Landesregierung weitere 
Umsetzungsmodalitäten festlegen, im 
Einvernehmen mit dem Rat der Gemeinden 
bei Aspekten, welche die örtlichen 
Körperschaften betreffen.“ 

 “2. Per le finalità di cui al comma 1, la 
Giunta provinciale può individuare ulteriori 
modalità attuative, d’intesa con il Consiglio 
dei Comuni nelle materie di interesse degli 
enti locali.” 

   

Art. 17  Art. 17 

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. Die Überschrift von Artikel 2 des 
Landesgesetzes vom 10. Oktober 1997, Nr. 
14, in geltender Fassung, erhält folgende 
Fassung: „Neues Management im 
Stromsektor in Südtirol“. 

 1. La rubrica dell’articolo 2 della legge 
provinciale 10 ottobre 1997, n. 14, e 
successive modifiche, è così sostituita: 
“Riforma gestionale del settore dell’energia 
elettrica in Alto Adige”. 

2. Artikel 2 Absatz 1/ter des 
Landesgesetzes vom 10. Oktober 1997, Nr. 
14, in geltender Fassung, erhält folgende 
Fassung:  

 2. Il comma 1/ter dell’articolo 2 della legge 
provinciale 10 ottobre 1997, n. 14, e 
successive modifiche, è così sostituito: 

„1/ter. Zur Ergänzung der Reform laut 
Absatz 1/bis und bis zum 31.12.2018 
werden Aktien von Gesellschaften oder 
Anteile an Gesellschaften, die Inhaber 
ausschließlich kleiner oder mittlerer 
Anlagen zur Erzeugung hydroelektrischer 
Energie sind – an denen auch indirekt das 
Land beteiligt ist – an andere Gesellschafter 
abgetreten, die andere örtliche 
Körperschaften als die im Absatz 1/bis 
genannten oder Gesellschaften sind, die 
ganz in der Hand örtlicher Körperschaften 
sind. Die Abtretung erfolgt zum Preis der 
Gesamtinvestitionskosten (Kapitalanlagen, 
Kapitalzuzahlungen und 
Gesellschafterfinanzierungen) zuzüglich 
ASTAT-Aufwertung. Die Gesellschafter, die 
örtliche Körperschaften laut Absatz 1/bis 
sind, beteiligen sich an den obgenannten 
Vorhaben und vereinbaren mit dem Land 
die Entschädigung im Rahmen des eigenen 
Beteiligungsanteils.“ 

 “1/ter. A completamento della riforma di cui 
al comma 1/bis ed entro il 31.12.2018 le 
azioni o le quote – anche indirettamente 
detenute dalla Provincia autonoma di 
Bolzano – di società che sono titolari 
esclusivamente di piccoli o medi impianti 
per la produzione di energia idroelettrica 
sono cedute ad altri soci, che sono enti 
locali diversi da quelli di cui al comma 1/bis,  
oppure società interamente partecipate da 
enti locali. La cessione avviene al prezzo 
delle spese complessive di investimento 
(conferimenti, pagamenti in conto capitale e 
finanziamenti soci) comprensivi della 
rivalutazione ASTAT. Gli enti locali soci di 
cui al comma 1/bis, aderiscono alle predette 
iniziative, convenendo con la Provincia 
autonoma di Bolzano l’indennizzo nei limiti 
della propria quota di partecipazione.” 

   

Art.18  Art. 18 

Änderung des Landesgesetzes vom 4. Mai 
1988, Nr. 15, „Regelung der Ausbildungs- 

und Berufsberatung“ 

 Modifica della legge provinciale 4 maggio 
1988, n. 15, recante “Disciplina 
dell’orientamento scolastico e 
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professionale” 

1. Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe i) des 
Landesgesetzes vom 4. Mai 1988, Nr.15, 
erhält folgende Fassung: 

 1. La lettera i) del comma 2 dell’articolo 3 
della legge provinciale 4 maggio 1988, n. 
15, è così sostituita: 

„i) Fortbildungsveranstaltungen und andere 
Bildungsinitiativen zu fachspezifischen 
Themen der Ausbildungs- und 
Berufsberatung; die Finanzierung dieser 
Tätigkeiten kann auch zur Deckung der 
Ausgaben für die Verpflegung der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer dienen.“ 

 “i) corsi di aggiornamento e altre iniziative 
formative sulle tematiche orientative; il 
finanziamento di queste attività può anche 
essere destinato a coprire il vitto dei 
partecipanti.” 

   

Art. 19  Art. 19 

Aufhebungen  Abrogazioni 

1. Folgende Rechtsvorschriften sind 
aufgehoben: 

 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 

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

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

b) Artikel 4 Absatz 1/ter des 
Landesgesetzes vom 17. Juli 1987, Nr. 14, 
in geltender Fassung, 

 b) il comma 1/ter dell’articolo 4 della legge 
provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e 
successive modifiche; 

c) Artikel 18 Absatz 2 des Landesgesetzes 
vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender 
Fassung, 

 c) il comma 2 dell’articolo 18 della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e 
successive modifiche; 

d) Artikel 49 Absatz 2 des Landesgesetzes 
vom 19. Mai 2015, Nr. 6, 

 d) il comma 2 dell’articolo 49 della legge 
provinciale 19 maggio 2015, n. 6; 

e) Artikel 1 Absatz 6 Buchstaben b) und d) 
des Landesgesetzes vom 16. November 
2007, Nr. 12, in geltender Fassung, 

 e) le lettere b) e d) del comma 6 dell’articolo 
1 della legge provinciale 16 novembre 
2007, n. 12, e successive modifiche; 

f) Artikel 10 des Landesgesetzes vom 22. 
Dezember 2016, Nr. 27. 

 f) l’articolo 10 della legge provinciale 22 
dicembre 2016, n. 27. 

   

Art. 20  Art. 20 

Finanzbestimmung  Disposizione finanziaria 

1. Unbeschadet der Bestimmungen gemäß 
den Artikeln 1, 2, 4 und 13 bringt dieses 
Gesetz keine neuen Ausgaben oder 
Mehrausgaben zu Lasten des 
Landeshaushaltes mit sich. 

 1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 1, 
2, 4, e 13 la presente legge non comporta 
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio 
provinciale. 

   

Art. 21  Art. 21 

Inkrafttreten  Entrata in vigore 

1. Dieses Gesetz tritt am 1. Jänner 2018 in 
Kraft. 

 1. La presente legge entra in vigore il 1° 
gennaio 2018. 

   

   

Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region 
kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist 
verpflichtet, es als Landesgesetz zu 

 La presente legge sarà pubblicata nel 
Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto 
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di 
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befolgen und für seine Befolgung zu 
sorgen. 

farla osservare come legge della Provincia. 

   

 


