
Vorgelegt von der Landesregierung am 
02.11.2017 auf Vorschlag des Landeshaupt-
mannes Dr. Arno Kompatscher 

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

 
   

BEGLEITBERICHT  RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA 

   

zum Landesgesetzentwurf „Bestimmungen 
in Zusammenhang mit dem Stabili-
tätsgesetz 2018“ 

 al disegno di legge provinciale “Dispo-
sizioni collegate alla legge di stabilità 
2018” 

   

   

Sehr geehrte Landtagsabgeordnete,  Signore e Signori Consiglieri, 

   

mit diesem Landesgesetzentwurf werden 
Bestimmungen in Zusammenhang mit dem 
Stabilitätsgesetz 2018 vorgeschlagen. 

 con il presente disegno di legge provinciale 
si propongono disposizioni collegate alla 
legge di stabilità 2018. 

Im 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 17. Dezember 1998, Nr. 
13 (Wohnbauförderungsgesetz), 
vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propongono modifiche 
alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 
13 (Ordinamento dell'edilizia abitativa 
agevolata).  

Absatz 1:  Comma 1: 

Mit diesem Änderungsvorschlag wird 
zusätzlich die Möglichkeit geschaffen, 
Kleinwohnungen für das Sanitätspersonal 
auch Patienten selbst für die Dauer des 
entsprechenden Behandlungszeitraums zur 
Verfügung zu stellen. 

 Con questa proposta di modifica si estende 
la possibilità di assegnazione di 
miniappartamenti destinati al personale 
sanitario, anche ai pazienti per periodi 
limitati alla durata del ciclo delle proprie 
cure. 

Absätze 2 und 3:  Commi 2 e 3: 

Mit diesem Änderungsvorschlag wird die 
Gewährung der Förderungen auf der 
Grundlage des theoretischen Gesamtbetrags 
der Steuerabzüge für die im Jahr 2018 
durchgeführten oder durchzuführenden 
Maßnahmen ermöglicht. Ferner werden die 
Ausgabenschätzung und die entsprechende 
finanzielle Deckung vorgesehen. 

 Con questa proposta di modifica si rende 
possibile la concessione delle agevolazioni 
sulla base dell’importo teorico delle 
detrazioni fiscali sui lavori svolti o da 
svolgere nell’anno 2018. È altresì prevista la 
stima di spesa e la relativa copertura 
finanziaria. 

Absatz 4:  Comma 4: 

Der Absatz betrifft die finanzielle Deckung des 
Artikels. 

 Il comma contiene la copertura finanziaria 
dell’articolo. 

   

Artikel 2:  Articolo 2: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum 
Landesgesetz vom 19. Mai 2015, Nr. 6 
(Personalordnung des Landes), 

 Con questo articolo si propongono delle 
modifiche alla legge provinciale 19 maggio 
2015, n. 6 (Ordinamento del personale della 



vorgeschlagen. Provincia).  

Absatz 1:  Comma 1: 

Gestrichen wird ein Teil von Artikel 9 Absatz 3 
Buchstabe h) des Landesgesetzes vom 19. 
Mai 2015, Nr. 6 (Personalordnung des 
Landes), betreffend die ausnahmsweise 
Verlängerung der Verträge des befristeten 
Personals über eine Vertragsdauer von 36 
Monaten hinaus; das Land hat sich gegenüber 
dem Departement für regionale 
Angelegenheiten des Präsidiums des 
Ministerrates in diesem Sinne verpflichtet, um 
die Einleitung eines verfassungsrechtlichen 
Streitverfahrens zu vermeiden. 

 Viene soppressa una parte della lettera h) 
del comma 3 dell’articolo 9 della legge 
provinciale 19 maggio 2015, n. 6 
(Ordinamento del personale della Provincia), 
riguardante la proroga eccezionale degli 
incarichi del personale a tempo determinato 
oltre il periodo di 36 mesi, 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. 

Absatz 2:  Comma 2: 

In den letzten 5 Schuljahren, vom Schuljahr 
2012/2013 bis zum Schuljahr 2016/2017, ist 
laut einer von den Schulämtern 
durchgeführten Untersuchung die Anzahl der 
Schülerinnen und Schüler mit 
Beeinträchtigung von 1.193 auf 1.517 
angestiegen; das entspricht einem Zuwachs 
von 27 Prozent. Die Anzahl der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für 
Integration, 354,5 Vollzeiteinheiten, ist in 
diesem Bezugszeitraum nicht angestiegen, 
was zur Folge hat, dass sich der Umfang der 
Unterstützung der einzelnen betroffenen 
Schülerinnen und Schüler entsprechend 
vermindert hat. Mit dem Landesgesetz 
12/2017 wurde eine erste Erhöhung um 10 
Stellen des Stellenkontingents für das 
Berufsbild „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für 
Integration“ ab dem Schuljahr 2017/2018 
(01.09.2017) vorgenommen. Nun soll durch 
eine weitere Erhöhung um 40 Stellen ab dem 
Schuljahr 2018/2019 (01.09.2018) genanntes 
Ungleichverhältnis weiter abgefedert werden. 

 Secondo un’analisi condotta dalle 
Intendenze scolastiche nell’arco di 5 anni 
scolastici, dal 2012/2013 al 2016/2017, il 
numero delle alunne e degli alunni con 
bisogni educativi speciali è salito da 1.193 a 
1.517, pari al 27 per cento. Nel 
summenzionato periodo il numero delle 
collaboratrici/dei collaboratori 
all’integrazione, pari a 354,5 unità a tempo 
pieno, è invece rimasto invariato. Ciò 
significa, ovviamente, che il grado di 
sostegno alle singole alunne/ai singoli alunni 
interessati si è proporzionalmente ridotto. 
Con la legge provinciale 12/2017 è stato 
effettuato un primo aumento di 10 posti della 
dotazione prevista per il profilo professionale 
“collaboratore/collaboratrice all’integrazione” 
a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 
(01.09.2017). Ora è necessario 
ammortizzare lo squilibrio sopraccitato 
tramite un ulteriore aumento di 40 posti a 
decorrere dall’anno scolastico 2018/2019 
(01.09.2018). 

Zudem ist es zweckmäßig, weitere 5 Stellen 
für die vorgesehene Quote für Personen mit 
Beeinträchtigung und für die Wahrnehmung 
von Verwaltungsaufgaben bei Schaffung 
neuer Stellen einzurichten. 

 Inoltre è opportuno creare altri 5 posti per la 
prevista quota di persone con disabilità e 
per lo svolgimento di compiti amministrativi 
relativi alla creazione di nuovi posti. 

Es werden außerdem vier weitere 
Verwaltungsstellen für die Bereiche Familie, 
Arbeit und sonstige Dienste vorgesehen. 

 Si prevedono, infine, ulteriori quattro posti 
amministrativi, da destinare all’ambito della 
famiglia, del lavoro e ad altri servizi. 

Zur besseren Les- und Verwaltbarkeit werden 
außerdem die in Artikel 8 des Landesgesetzes 
vom 22. Dezember 2017, Nr. 27, 
vorgesehenen Bestimmungen in das 
Landesgesetz vom 19. Mai 2015, Nr. 6, 
„Personalordnung des Landes“ aufgenommen. 

 Per una leggibilità e gestibilità migliore sono 
inoltre riprese le disposizioni di cui 
all’articolo 8 della legge provinciale 22 
dicembre 2017, n. 27, nella legge 
provinciale 19 maggio 2015, n. 6, 
sull’ordinamento del personale della 
Provincia. 

Die durchschnittlichen Kosten für eine Stelle in 
der Landesverwaltung belaufen sich jährlich 
auf ca. 55.000,00 Euro. Somit betragen die 
Kosten für 49 neue Stellen, davon 4 Stellen ab 

 Il costo medio per un posto 
nell’amministrazione provinciale ammonta 
annualmente a ca. 55.000,00 euro. Pertanto 
i costi per la creazione dei 49 nuovi posti, di 



01.01.2018 und 45 Stellen ab 01.09.2018, für 
das Jahr 2018 1.045.000,00 Euro und für die 
Folgejahre jeweils 2.695.000,00 Euro. 

cui 4 posti dal 01.01.2018 e 45 posti dal 
01.09.2018, ammontano per l’anno 2018 a 
1.045.000,00 euro e per gli anni successivi 
rispettivamente a 2.695.000,00 euro. 

Absatz 3:  Comma 3: 

Der Absatz betrifft die finanzielle Deckung des 
Artikels. 

 Il comma contiene la copertura finanziaria 
dell’articolo. 

   

Artikel 3:  Articolo 3: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum 
Landesgesetz vom 22. Oktober 1993, Nr. 17 
(Regelung des Verwaltungsverfahrens), 
vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propongono modifiche 
alla legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 
(Disciplina del procedimento 
amministrativo). 

Absatz 1:  Comma 1: 

Zur Vereinfachung und Beschleunigung der 
einzelnen Verwaltungsabläufe wird die 
Einberufung aller Dienstellenkonferenzen auf 
die Verwaltungsebene verlagert. 

 La convocazione di tutte le conferenze di 
servizi viene spostata sul piano 
amministrativo al fine di semplificare e 
accelerare i singoli passi procedurali. 

Absatz 2:  Comma 2: 

Aufgrund eines materiellen Fehlers wird im 
deutschen Wortlaut das Wort „welches“ durch 
das Wort „welche“ ersetzt. 

 A causa di un errore materiale nel testo 
tedesco la parola “welches” è sostituita dalla 
parola “welche”. 

Absatz 3:  Comma 3: 

Um der Aufforderung des Südtiroler 
Landtages nachzukommen, sämtliche 
Verwaltungsmaßnahmen der Landesregierung 
und die Dekrete der Direktoren der 
Organisationseinheiten des Landes auf der 
institutionellen Webseite zu veröffentlichen, ist 
es notwendig, diese Veröffentlichungen 
gesetzlich zu verankern, da sie nur teilweise 
von den nationalen 
Transparenzbestimmungen vorgesehen sind 
und gemäß Datenschutzgesetz öffentliche 
Rechtsträger persönliche Daten nur dann 
verbreiten dürfen, wenn dies von einem 
Gesetz oder einer Verordnung ausdrücklich 
vorgesehen ist. 

 Il Consiglio provinciale ha raccomandato la 
pubblicazione dei provvedimenti 
amministrativi della Giunta provinciale e dei 
decreti dei direttori delle strutture 
organizzative sul sito web istituzionale della 
Provincia. Poiché le disposizioni nazionali in 
materia di trasparenza prevedono solo la 
pubblicazione obbligatoria di alcune 
tipologie di provvedimenti amministrativi e le 
disposizioni in materia di protezione dei dati 
prevedono, invece, che i soggetti pubblici 
possano diffondere dati personali solo se ciò 
è ammesso da una specifica disposizione di 
legge o di regolamento, si rende necessario 
procedere alla modifica proposta. 

   

Artikel 4:  Articolo 4: 

Absatz 1:  Comma 1: 

Die Region Lombardei und das Land Südtirol 
haben eine Grundsatzvereinbarung zur 
Förderung gemeinsamer Aktionen 
abgeschlossen, um das Gebiet um den 
Nationalpark Stilfser Joch nachhaltig 
aufzuwerten. 

 Tra la Regione Lombardia e la Provincia 
autonoma di Bolzano è stato sottoscritto un 
accordo per promuovere iniziative congiunte 
volte alla valorizzazione dell’area dello 
Stelvio in modo sostenibile. 

Eine zentrale Maßnahme stellt dabei die 
Aufwertung der Passstraße und eine 
urbanistische Neuordnung am Pass selbst 
dar. 

 Una delle misure centrali è la valorizzazione 
del Passo dello Stelvio ed il riordino 
urbanistico del Passo stesso. 

Um dies effizient und schnell vorantreiben zu 
können, wurde auch vereinbart, eine 

 Per poter conseguire ciò in modo efficiente e 
veloce è stato concordato di costituire una 



gemeinsame Betreibergesellschaft zu 
gründen, die sich operativ um die Umsetzung 
der gemeinsamen Projekte am Stilfser Joch 
kümmern soll. 

società di gestione, che dovrà occuparsi 
operativamente della realizzazione di 
progetti congiunti al Passo dello Stelvio. 

Das vorrangige Ziel dabei ist die Aufwertung 
der Passstraße durch neue und zusätzliche 
Dienstleistungsangebote, die von der 
Gesellschaft realisiert und vermarktet werden 
sollen. 

 Lo scopo prioritario dovrà essere la 
valorizzazione del Passo dello Stelvio 
attraverso nuove ed ulteriori offerte di 
servizi, che dovranno essere realizzate e 
commercializzate dalla società stessa. 

Dieser Gesetzesartikel ermöglicht der 
Autonomen Provinz Bozen, diese Gesellschaft 
gemeinsam mit der Region Lombardei im 
Laufe des Jahres 2018 zur Umsetzung 
innovativer Projekte zu gründen. 

 Il presente articolo di legge consente alla 
Provincia autonoma di Bolzano di costituire, 
nel corso del 2018, una società congiunta 
con la Regione Lombardia per la 
realizzazione di progetti innovativi. 

Absatz 2:  Comma 2: 

Der Absatz betrifft die finanzielle Deckung des 
Artikels. 

 Il comma contiene la copertura finanziaria 
dell’articolo. 

   

Artikel 5:  Articolo 5: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum 
Landesgesetz vom 17. Dezember 2015, Nr. 
16 (Bestimmungen über die öffentliche 
Auftragsvergabe), vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propongono modifiche 
della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 
16 (Disposizioni sugli appalti pubblici). 

Absatz 1:  Comma 1: 

Die Änderung laut Absatz 1 stellt eine 
Präzisierung des subjektiven 
Anwendungsbereichs des Landesgesetzes 
dar, indem nun klargestellt wird, dass die 
Vergabestellen, welche auch im Bereich der 
besonderen Sektoren und der Konzessionen 
tätig sind, dafür die organisatorischen 
Bestimmungen des Landesgesetzes 
anwenden. 

 La modifica contenuta nel comma 1 è una 
precisazione dell’ambito soggettivo della 
legge provinciale, con la quale viene chiarito 
che le stazioni appaltanti che operano anche 
nei settori speciali o nelle concessioni 
applicano le disposizioni organizzative di 
questa legge provinciale. 

Absatz 2:  Comma 2: 

Absatz 2 ändert die Bezugsgröße der zu 
kontrollierenden Vergaben und wechselt von 
einer objektiven zu einer subjektiven Kontrolle. 
Die Änderungen ergeben, dass zukünftig 
jährlich mindestens 20 % der Vergabestellen 
einem Audit zugeführt werden müssen, womit 
in einem 5-Jahres-Zyklus alle Vergabestellen 
in Südtirol kontrolliert werden. Damit kann das 
Ziel einer Qualitätskontrolle und einheitlichen 
Anwendung des Vergaberechts mit weniger 
Ressourcen erreicht werden. 

 Il comma 2 modifica il parametro di 
riferimento delle procedure d’appalto da 
controllare, cambiando da un approccio 
oggettivo a quello soggettivo. Le modifiche 
comportano in futuro che annualmente 
almeno il 20% delle stazioni appaltanti 
dovranno essere campionati dall’Audit. In 
questo modo in un ciclo quinquennale si 
controlleranno tutte le stazioni appaltanti in 
Alto Adige. L’obiettivo di un controllo di 
qualità e di un’applicazione uniforme del 
diritto degli appalti potrà così essere 
raggiunto con l’impiego di meno risorse. 

Absatz 3:  Comma 3: 

Absatz 3 ist die Richtigstellung eines 
materiellen Fehlers, welche präzisiert, dass 
die Berechnung des geschätzten 
Auftragswertes vom jeweiligen öffentlichen 
Auftraggeber, hingegen die 
Richtpreisverzeichnisse von der 

 Il comma 3 è la rettifica di un errore 
materiale, che precisa, che il valore stimato 
di un appalto viene valutato dalla rispettiva 
amministrazione aggiudicatrice, mentre gli 
elenchi dei prezzi di riferimento vengono 
approvati dalla Giunta provinciale. 



Landesregierung genehmigt werden. 

Absatz 4:  Comma 4: 

Durch die Änderung laut Absatz 4 wird die 
Nummerierung berichtigt, da bei der 
Umsetzung der EU-Richtlinie ein 
Verweisfehler unterlaufen ist. 

 Con la modifica di cui al comma 4 si 
provvede ad una rettifica della numerazione, 
in quanto nel recepire la direttiva UE si è 
verificato un errore materiale nel rinvio. 

Absatz 5:  Comma 5: 

Die in Absatz 5 vorgesehene Änderung 
reduziert die Anzahl der vom einzigen 
Verfahrensverantwortlichen für die 
Bewertungskommissionen auszuwählenden 
Personen von 10 auf 5. Dadurch wird für die 
Vergabestellen eine Erleichterung des 
Verfahrens erwirkt, wobei das zentrale 
Element der Antikorruption dennoch 
gewährleistet ist. Es hat sich herausgestellt, 
dass aufgrund der Vielzahl der benötigten 
Fachkompetenzen und unterschiedlichen 
Professionalitäten die Zahl von 10 
auszuwählenden Personen unangemessen 
hoch ist und auch mit 5 Personen dieselbe 
Wirkung gewährleistet werden kann. 

 La modifica prevista dal comma 5 riduce il 
numero di persone che il responsabile unico 
del procedimento deve selezionare per le 
commissioni di valutazione da 10 a 5. In 
questo modo si otterrà una semplificazione 
della procedura per le stazioni appaltanti, 
garantendo comunque l’elemento centrale 
costituito dall’anticorruzione. È emerso che 
in base al grande numero di competenze 
tecniche e alla diversità di professionalità 
richiesti il numero di 10 persone risulta 
eccessivamente elevato e che lo stesso 
effetto potrà essere garantito anche con 5 
persone da selezionare. 

Absatz 6:  Comma 6: 

In Absatz 6 werden im italienischen Wortlaut 
von Artikel 34 Absatz 4 die Wörter 
„unico/unica“ eingefügt, welche fehlten. 

 Nel comma 6 vengono aggiunte nel testo 
italiano del comma 4 dell’articolo 34 le 
parole „unico/unica“, che mancavano. 

Absätze 7 und 8:  Commi 7 e 8: 

In den Absätzen 7 und 8 erfolgt eine 
Ausdehnung der Autonomie der Gemeinden 
unter 10.000 Einwohner im Bereich der 
Vergabe von Liefer- und 
Dienstleistungsverträgen. Es hat sich 
herausgestellt, dass hier die EU-Schwelle 
(derzeit 209.000 Euro) keinen geeigneten 
Indikator darstellt; sehr oft handelt es sich 
dennoch um Standardverfahren, welche auch 
von einer Gemeinde mit weniger als 10.000 
Einwohnern abgewickelt werden können. Dies 
wird auch aufgrund der bereits hohen 
Standardisierung der Vorlagen durch die 
Agentur für öffentliche Verträge und der 
telematischen Abwicklung über die digitale 
Vergabeplattform gewährleistet. Als 
geeigneter Wert für komplexere und 
aufwendigere Verfahren wird der Betrag von 
500.000 Euro festgelegt. Weiters wird 
präzisiert, dass als Wert der Betrag der 
Ausschreibung zu verstehen ist. 

 I commi 7 e 8 prevedono un ampliamento 
dell’autonomia dei comuni con meno di 
10.000 abitanti per lo svolgimento di 
procedure di acquisto di beni e servizi. Si è 
riscontrato che la soglia europea 
(attualmente 209.000 euro) non risulta un 
indicatore idoneo; spesso si tratta 
comunque di procedure standardizzate che 
possono essere svolte anche da un comune 
con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. 
Questo viene ulteriormente garantito 
attraverso l’alto livello di standardizzazione 
della documentazione da parte dell’Agenzia 
per i contratti pubblici e dall’espletamento 
telematico attraverso la piattaforma digitale 
per gli appalti. Come valore adeguato per 
procedure più complesse e laboriose viene 
indicato l’importo di 500.000 euro. Inoltre 
viene precisato che per valore si intende la 
base d’asta. 

   

Artikel 6:  Articolo 6: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum 
Landesgesetz vom 17. Februar 2000, Nr. 7 
(Neue Handelsordnung), vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propongono modifiche 
della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 
7 (Nuovo ordinamento del commercio). 

Absatz 1:  Comma 1: 

Die in Absatz 1 vorgesehene Änderung ist  La modifica prevista al comma 1 è 



notwendig, da der Verweis auf den Beschluss 
laut Art. 24/bis bereits in Absatz 17 enthalten 
ist; es handelt sich dabei um einen einzigen 
Beschluss, mit welchem der Abschluss der 
Vereinbarung und die Finanzierung ermächtigt 
werden. 

necessaria perché il rinvio alla delibera 
prevista dall’art. 24/bis è già effettuato al 
comma 17, trattandosi di un’unica delibera di 
autorizzazione alla stipula della convenzione 
e al finanziamento. 

Absatz 2:  Comma 2: 

Die in Absatz 2 vorgesehene Änderung ist 
notwendig, um den Verweis auf Absatz 14 
richtig zu stellen (es muss auf Absatz 16 
verwiesen werden). 

 La modifica prevista al comma 2 è 
necessaria al fine di correggere l’errato 
rinvio al comma 14 (si deve invece rinviare 
al comma 16). 

Außerdem ist es notwendig, eine 
terminologische Präzisierung vorzunehmen, 
da die neuen Ausgaben durch Artikel 37 
Absatz 18 des Landesgesetzes vom 7. August 
2017, Nr. 12 (Bestimmungen in 
Zusammenhang mit dem Nachtragshaushalt), 
gedeckt sind und der gegenständliche Absatz 
auf den Beschluss laut Art. 24/bis verweisen 
soll; dieser Beschluss bestimmt die Anzahl der 
von der Handelskammer bearbeiteten Akten 
und deren Finanzierung. 

 Inoltre si rende necessaria una precisazione 
terminologica in quanto le nuove spese sono 
già coperte dall’articolo 37, comma 18, della 
legge provinciale 7 agosto 2017, n. 12 
(Disposizioni collegate all’assestamento del 
bilancio), mentre il comma in esame deve 
unicamente rinviare alla deliberazione di cui 
all’art. 24/bis quale momento in cui vengono 
quantificate e finanziate le pratiche svolte 
dalla Camera di commercio. 

   

Artikel 7:  Articolo 7: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum 
Landesgesetz vom 18. Oktober 2005, Nr. 9 
(Regelung des Messesektors), vorgeschlagen. 

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

Absatz 1:  Comma 1: 

Es ist notwendig, das Verfahren zur 
Finanzierung der von der Handelskammer 
bearbeiteten Akten festzulegen, indem auf den 
Beschluss laut Art. 24/bis des Landesgesetzes 
vom 17. Februar 2000, Nr. 7, „Neue 
Handelsordnung“ verwiesen wird; dieser 
Beschluss bestimmt die Anzahl dieser Akten 
und deren Finanzierung.  

 È necessario prevedere il meccanismo di 
finanziamento per le pratiche svolte dalla 
Camera di commercio, rinviando alla 
deliberazione di cui all’art. 24/bis della legge 
provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, “Nuovo 
ordinamento del commercio”, quale 
momento in cui vengono quantificate e 
finanziate tali pratiche. 

   

Artikel 8:  Articolo 8: 

Die Autonome Provinz Bozen ist dazu 
verpflichtet, 0,9% aller Personen, die in Italien 
internationalen Schutz beantragen, 
aufzunehmen; da die Anzahl dieser Personen 
seit 2014 stark zugenommen hat, wurde sie 
aufgefordert, die Zahl der Unterkünfte für die 
Unterbringung der Betroffenen zu erhöhen.  

 La Provincia autonoma di Bolzano è tenuta 
ad accogliere lo 0,9% dei richiedenti 
protezione internazionale in Italia e, in 
seguito al loro forte incremento dal 2014, è 
stata chiamata ad incrementare 
notevolmente il numero di posti a 
disposizione per l’accoglienza degli stessi. 

In Vereinbarung mit dem 
Regierungskommissariat, den 
Bezirksgemeinschaften und den Gemeinden 
hat das Land bereits im Jahre 2015 einen 
Verteilungsplan auf territorialer Ebene 
verabschiedet und mit der Suche nach 
geeigneten Unterkünften für internationalen 
Schutz Beantragende begonnen. 

 In accordo con il Commissariato del 
Governo, le Comunità comprensoriali e i 
Comuni la Provincia ha definito già nel 2015 
un piano di riparto a livello territoriale e ha 
avviato la ricerca di soluzioni adatte 
all’accoglienza di richiedenti protezione 
internazionale. 

Bevorzugt werden Liegenschaften im 
Eigentum des Landes; nach vorheriger 

 Pur preferendo gli immobili di proprietà della 
Provincia, possono tuttavia essere presi in 



Marktforschung können jedoch auch private 
Liegenschaften in Betracht gezogen werden. 

considerazione, previa indagine di mercato, 
anche immobili di proprietà di privati. 

Für geeignet können Liegenschaften mit 
unterschiedlichen urbanistischen 
Zweckbestimmungen und 
Nutzungsbestimmungen erklärt werden, wie 
nicht mehr genutzte Militärkasernen, die noch 
als Militärzone eingestuft sind, Liegenschaften 
in Wohnbauzonen, Gewerbezonen, usw. 

 Possono essere dichiarati idonei gli immobili 
aventi le più disparate destinazioni 
urbanistiche e destinazioni d’uso quali 
caserme militari dismesse tuttora classificate 
come zona militare, immobili in zone 
residenziali, zone produttive, ecc. 

Gemäß Artikel 75 Absatz 2 des 
Landesraumordnungsgesetzes vom 11. 
August 1997, Nr. 13, werden folgende 
Zweckbestimmungen von Gebäuden 
unterschieden: 

 Ai sensi dell’articolo 75, comma 2, della 
legge urbanistica provinciale 11 agosto 
1997, n. 13, per i fabbricati si distingue fra le 
seguenti destinazioni d’uso: 

1. Wohnung,  1. abitazione; 

2. Dienstleistung mit Ausnahme des 
Handels, 

 2. attività terziaria eccettuato il commercio; 

3. Detailhandel,  3. commercio al dettaglio; 

4. produzierendes Gewerbe und 
Großhandel, 

 4. attività produttiva e commercio 
all'ingrosso; 

5. Landwirtschaft,  5. agricoltura; 

6. Einrichtungen von öffentlichem Belang,  6. opere di interesse pubblico; 

7. konventionierte Wohnung.  7. abitazione convenzionata. 

Gemäß Artikel 75 Absatz 3 des LG 13/1997 
sind Änderungen der Zweckbestimmung im 
Rahmen der oben genannten Kategorien 
urbanistisch erheblich. 

 Ai sensi dell’articolo 75, comma 3, della l.p. 
13/1997 i cambiamenti di destinazione d'uso 
nell'ambito delle categorie di cui al comma 
sopraccitato sono urbanisticamente rilevanti. 

Nachdem es sich im konkreten Fall um 
außerordentliche und zeitweilige 
Infrastrukturen handelt, die die öffentliche 
Verwaltung bereitstellt, Infrastrukturen also, 
die keinen dauerhaften Charakter haben, ist in 
ihrem Fall keine spezifische urbanistische 
Zweckbestimmung erforderlich.  

 Trattandosi nel caso concreto di strutture 
straordinarie e temporanee realizzate dalla 
pubblica amministrazione, che non rivestono 
pertanto carattere definitivo, non è richiesta 
alcuna specifica destinazione urbanistica. 

Somit wird eine Änderung der 
Zweckbestimmung nicht für notwendig 
gehalten, solange eine maximale Dauer von 
vier Jahren gegeben ist und es sich um 
organisatorische Maßnahmen im Rahmen des 
Zivilschutzes und der Sozialhilfe angesichts 
der außerordentlichen, unvorhergesehenen, 
starken Ströme von Menschen handelt, die 
internationalen Schutz suchen.  

 Per questa ragione, considerata anche la 
durata massima di quattro anni e trattandosi 
di misure organizzative di protezione civile e 
di assistenza sociale legate ai particolari e 
contingenti forti flussi di richiedenti 
protezione internazionale, non si ritiene 
necessario procedere a un cambio di 
destinazione d’uso. 

  

Zudem müssen bereits vorgenommene 
Eingriffe rückwirkend richtiggestellt werden. 

 Si rende inoltre necessaria la sanatoria 
retroattiva degli interventi già attuati. 

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass 
es sich um außerordentliche und zeitweilige 
Infrastrukturen zur Unterbringung der 
genannten Schutzsuchenden handelt, die in 
den Anwendungsbereich des GvD 142/2015 
(Bestimmungen über die Aufnahme von 
Personen, die internationalen Schutz 
beantragen) fallen. Die betreffenden 
Bauwerke müssen in jedem Fall den 

 Infine si evidenzia che, trattandosi nel caso 
concreto di strutture straordinarie e 
temporanee per l’accoglienza di richiedenti 
protezione internazionale, esse rientrano 
nell’ambito di applicazione del d.lgs. 
142/2015 (norme relative all'accoglienza dei 
richiedenti la protezione internazionale). Tali 
strutture devono in ogni caso rispettare le 
norme vigenti in materia igienico-sanitaria, di 



geltenden Bestimmungen in den Bereichen 
Hygiene und Sanität, Sicherheit, Feuerschutz 
und Statik entsprechen.  

sicurezza, prevenzione incendi e statica. 

Sobald die Notstandslage nicht mehr besteht, 
wird der ursprüngliche Zustand der 
betroffenen Liegenschaften wiederhergestellt. 

 Al termine della situazione di necessità si 
provvederà al ripristino dello stato originario 
degli immobili coinvolti. 

   

Artikel 9:  Articolo 9: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum 
Landesgesetz vom 6. Juli 2017, Nr. 8, 
vorgeschlagen (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). 

 Con questo articolo si propone una modifica 
alla legge provinciale 6 luglio 2017, n. 8 
(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).  

Auf Staatsebene wurde die Möglichkeit 
geschaffen, Entschädigungen für die 
Strafzahlungen bei vorzeitiger Tilgung der 
Darlehen zu erhalten. Jenen Gemeinden, die 
von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, 
sollen die Zinszuschüsse anteilmäßig
einbehalten werden, zur Vermeidung einer 
doppelten Entschädigungszahlung. 

 A livello statale è stata introdotta la 
possibilità di avere indennizzi per le penali 
da pagare in caso di estinzione anticipata 
dei mutui. Ai comuni che ricorrono a questa 
possibilità vengono in quota parte trattenuti i 
contribuiti provinciali, al fine di evitare il 
doppio indennizzo. 

   

Artikel 10:  Articolo 10: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum 
Landesgesetz vom 29. Jänner 2002, Nr. 1 
(Bestimmung über den Haushalt und das 
Rechnungswesen des Landes), 
vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propongono modifiche 
alla legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1 
(Norme in materia di bilancio e di contabilità 
della Provincia Autonoma di Bolzano). 

Absatz 1:  Comma 1: 

Mit Absatz 1 erhalten auch Hilfskörperschaften 
die Möglichkeit, Schulden und Guthaben 
untereinander zu verrechnen, entsprechend 
den Bestimmungen von Absatz 4, die bereits 
für das Land gelten. Davon ausgenommen ist 
der Ausgleich von Guthaben und Schulden 
gegenüber dem Staat, der Region und dem 
Land. 

 Con il comma 1 viene estesa agli enti 
strumentali la facoltà di compensare debiti e 
crediti reciproci, in analogia con quanto 
previsto dal comma 4 per la medesima 
Provincia. Sono esclusi in ogni caso dalla 
compensazione i crediti/debiti nei confronti 
di Stato, Regione e Provincia. 

Absatz 2:  Comma 2: 

Absatz 2 hat die Vereinfachung und 
Beschleunigung der Verwaltungsverfahren 
zum Ziel; in diesem Sinne wird der jährliche 
Beschluss der Landesregierung zur 
ordentlichen Neufeststellung der Rückstände 
als jene Verwaltungsmaßnahme ermittelt, die 
es ermöglicht, innerhalb des vom 
Haushaltsgesetz festgelegten Höchstbetrages, 
auf die Einhebung außersteuerlicher 

 Il comma 2 persegue finalità di 
semplificazione e snellimento dell’attività 
amministrativa, individuando nella 
deliberazione della Giunta di riaccertamento 
ordinario dei residui il provvedimento 
mediante il quale è possibile disporre la 
rinuncia alla riscossione di entrate di natura 
non tributaria, quando il costo delle 
operazioni di accertamento, riscossione e 



Einnahmen zu verzichten, wenn die Kosten für 
die Feststellung, Einhebung und Einzahlung 
im Verhältnis zu den Einnahmen selbst zu 
hoch sind.  

versamento risulti eccessivo rispetto 
all’ammontare delle entrate, entro il limite 
massimo fissato dalla legge di bilancio. 

   

Artikel 11:  Articolo 11: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum 
Landesgesetz vom 23. April 1992, Nr. 10 
(Neuordnung der Führungsstruktur der 
Südtiroler Landesverwaltung), vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propongono modifiche
alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 
(Riordinamento della struttura dirigenziale 
della Provincia Autonoma di Bolzano). 

Absatz 1:  Comma 1: 

Diese Änderung ist notwendig, um zu 
vermeiden, dass Artikel 16 in Folge der 
Aufhebung der Absätze 1 und 2 dieses 
Artikels durch Artikel 18 Absatz 2 des 
Landesgesetzes vom 6. Juli 2017, Nr. 9, nicht 
umsetzbar ist. 

 A seguito dell’abrogazione dei commi 1 e 2
dell’articolo 16 per effetto dell’articolo 18, 
comma 2, della legge provinciale 6 luglio 
2017, n. 9, questa modifica si rende 
necessaria per evitare che la disposizione 
nella sua formulazione attuale crei problemi 
di applicazione. 

Absatz 2:  Comma 2: 

Die Änderung fußt auf der Notwendigkeit, die 
Zulassungsvoraussetzungen für die 
Eintragung in den Abschnitt A des 
Verzeichnisses der Führungskräfte und 
Führungskräfteanwärter/Führungskräfteanwärt
erinnen zu vereinheitlichen. Mit der 
vorgeschlagenen Änderung wird die 
Notwendigkeit vorgesehen, dass sowohl 
Planstelleninhaber der Landesverwaltung 
sowie anderer öffentlicher Verwaltungen als 
auch Personen außerhalb der öffentlichen 
Verwaltung in einer mindestens vierjährigen 
effektiven Dienstzeit leitend tätig waren. 

 La modifica è dettata dalla necessità di 
uniformare i requisiti di ammissione previsti 
per l’iscrizione nella sezione A dell’albo 
dirigenti e aspiranti dirigenti. Con la modifica 
proposta è prevista sia per i dipendenti 
provinciali e di altre pubbliche
amministrazioni, sia per le persone estranee 
alla pubblica amministrazione, la necessità 
di aver svolto funzioni dirigenziali per 
almeno quattro anni di servizio effettivo. 

   

Artikel 12:  Articolo 12: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum 
Landesgesetz vom 14. Februar 1992, Nr. 6 
(Bestimmungen hinsichtlich der Finanzen der 
Gebietskörperschaften), vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propone una modifica 
alla legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6
(Disposizioni in materia di finanza locale). 

Absätze 1 und 2:  Commi 1 e 2: 

Ab dem Jahr 2018 gilt auch für die örtlichen 
Körperschaften des Landes die Pflicht des 
finanziellen Haushaltsausgleichs. 

 A partire dall’anno 2018 anche per gli enti 
locali della Provincia vige l’obbligo del 
pareggio di bilancio di finanza pubblica. 

Absatz 3:  Comma 3: 

Das Land koordiniert die öffentlichen Finanzen 
der örtlichen Körperschaften und legt ihre 
Beitragsleistungen und Pflichten fest. 

 La Provincia provvede al coordinamento 
della finanza pubblica nei confronti degli enti 
locali e ne stabilisce concorsi e obblighi. 

Absatz 4:  Comma 4: 

Im Sinne der autonomierechtlichen 
Bestimmungen legt das Land selbst für die 
örtlichen Körperschaften das Gesamtziel, die 
Modalitäten für die Überwachung und 
Zertifizierung der Ergebnisse des 
Haushaltsausgleichs sowie die 

 Ai sensi delle disposizioni autonomistiche la 
Provincia definisce per gli enti locali 
l’obiettivo complessivo, le modalità di 
monitoraggio e certificazione delle risultanze 
del pareggio di bilancio nonché le relative 
sanzioni in caso di non osservanza.  



entsprechenden Sanktionen bei 
Nichteinhaltung fest. 

   

Artikel 13:  Articolo 13: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum 
Landesgesetz vom 16. Oktober 1990, Nr. 19 
(Maßnahmen zugunsten des Sports), 
vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propongono modifiche 
alla legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19 
(Interventi a favore dello sport).  

Absatz 1:  Comma 1: 

Es handelt sich hier um institutionelle 
Ausgaben und nicht um 
Repräsentationsausgaben. Um dies zu 
untermauern und Klarheit über die 
Beschaffenheit und die Art der Ausgaben zu 
gewährleisten, werden die Ausgaben im 
Einzelnen angeführt und festgelegt. Somit 
können die Ausgaben über die institutionellen 
Kapitel des Amtes für Sport abgerechnet 
werden. 

 Si tratta, infatti, di spese istituzionali e non di 
spese di rappresentanza. Per rafforzare 
questo concetto e fare chiarezza sulla 
conformazione e il tipo di spese, esse sono 
specificate e definite. In questo modo le 
spese possono essere rendicontate sui 
capitoli istituzionali dell’ufficio Sport. 

Absatz 2:  Comma 2: 

Der Absatz betrifft die finanzielle Deckung des 
Artikels. 

 Il comma contiene la copertura finanziaria 
dell’articolo. 

   

Artikel 14:  Articolo 14: 

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: 

Der Landtag hat im Sommer 2017 bereits eine 
Gesetzesänderung verabschiedet, die die 
Bereitschaft jener Ärztinnen und Ärzte 
honoriert, die wegen Mangels an 
Allgemeinmedizinern (z.B. in Folge von 
Pensionierungen) einspringen, um die 
medizinische Grundversorgung im 
Einzugsgebiet so lange zu sichern, bis der 
Dienst durch einen anderen Arzt oder eine 
andere Ärztin gewährleistet ist. 

 Il Consiglio provinciale durante l’estate 2017 
ha approvato una modifica di legge che 
riconosce e premia la disponibilità di quei 
medici che, a causa della mancanza di un 
medico di medicina generale (ad es. in 
seguito a pensionamento), garantiscono 
l’assistenza sanitaria primaria nel proprio 
ambito territoriale fino alla copertura del 
servizio da parte di un altro medico. 

Aufgrund eines materiellen Fehlers wurde in 
der Bestimmung deren Wirksamkeit ab dem 1. 
Jänner 2017 nicht vorgesehen. Dies soll mit 
der vorliegenden Änderung nachgeholt 
werden.  

 A causa di un errore materiale nella 
disposizione non è stata prevista la sua 
valenza con decorrenza dal 1° gennaio 
2017. A questo errore si intende rimediare 
tramite questa modifica. 

Sobald diese Gesetzesänderung in Kraft tritt, 
steht die einmalige Vergütung, deren Höhe 
noch von der Landesregierung festgesetzt 
werden muss, all jenen 
Allgemeinmedizinerinnen und -medizinern zu, 
die ab 1. Jänner 2017 in einer Notsituation 
ausgeholfen haben, um die medizinische 
Grundversorgung der Bevölkerung solange zu 
sichern bis ein anderer Arzt oder eine andere 

 Con l’entrata in vigore della presente 
modifica di legge, il compenso una tantum, 
che deve ancora essere determinato da 
parte della Giunta provinciale, spetta a tutti i 
medici di medicina generale che, a partire 
dal 1° gennaio 2017, si prestano, in caso di 
emergenza, per garantire l’assistenza 
sanitaria primaria alla popolazione fino alla 
copertura del servizio da parte di un altro 



Ärztin den Dienst übernimmt. medico. 

Absatz 2:  Comma 2: 

Dank dieser Bestimmung lassen sich die 
Wartelisten effizienter vom Sanitätsbetrieb und 
von den privaten Einrichtungen, die 
Gesundheitsleistungen im Auftrag des 
Landesgesundheitsdienstes erbringen, 
verwalten. 

 Grazie a questa disposizione, è possibile 
prevedere una più efficiente gestione delle 
liste di attesa da parte dell’Azienda sanitaria 
e delle strutture sanitarie private che 
erogano prestazioni sanitarie per conto del 
servizio sanitario provinciale. 

1) Wer sich ohne vorherige Absage nicht zum 
vereinbarten Termin einfindet, um eine 
ambulante fachärztliche Leistung in Anspruch 
zu nehmen oder nachweislich aufschiebbare 
Gesundheitsleistungen in Anspruch nimmt, 
benachteiligt andere und verursacht längere 
Wartezeiten für die Gemeinschaft, so dass der 
Sanitätsbetrieb keine optimale Leistung
erbringen kann und dem 
Landesgesundheitsdienst höhere Kosten 
anfallen. Zusätzlich wird das Problem der 
Wartelisten in Südtirol durch den Mangel an 
medizinischem Personal in den verschiedenen 
Dienststellen verschärft. 

 1) chi non si presenta all’appuntamento 
senza comunicare la disdetta o chi fruisce di 
una prestazione sanitaria differibile, 
aumenta gli svantaggi e i tempi d’attesa per 
l’intera comunità, non consente una 
gestione ottimale delle prenotazioni da parte 
dell’Azienda sanitaria e fa aumentare i costi 
per il servizio sanitario provinciale. Inoltre la 
situazione delle liste d’attesa in Alto Adige è 
aggravata dalla carenza di personale 
sanitario disponibile nei diversi servizi; 

2) Der Sanitätsbetrieb schätzt, dass etwa 15% 
der vorgemerkten ambulanten fachärztlichen 
Leistungen nicht in Anspruch genommen 
werden und nicht rechtzeitig abgesagt werden, 
so dass anderen Patientinnen und Patienten 
kein Termin angeboten werden kann. 

 2) l’Azienda sanitaria stima che circa il 15% 
delle prestazioni di assistenza specialistica 
ambulatoriale prenotate non vengono fruite 
né disdette in tempo utile affinché l’Azienda 
possa organizzare l’accesso a nuovi 
pazienti; 

3) Das Koalitionsabkommen zur Ausbildung 
der Landesregierung sieht für die 
Legislaturperiode 2013-2018 unter anderem 
Maßnahmen zur Verkürzung der Wartezeiten 
vor. 

 3) l’accordo di coalizione per la formazione 
della Giunta provinciale per la legislatura 
2013-2018 prevede, tra i suoi obiettivi, che 
vengano intraprese azioni per contenere i 
tempi di attesa. 

Es wird vorgeschlagen, für jede nicht 
rechtzeitig abgesagte Gesundheitsleistung 
und nachweislich aufschiebbare 
Inanspruchnahme einer solchen eine 
Verwaltungsstrafe in Höhe von 35,00 Euro 
aufzuerlegen. Diese Strafe wird aus Gründen 
der Gleichbehandlung auch auf Ticketbefreite 
angewandt. 

 Si propone di applicare una sanzione 
pecuniaria di euro 35,00 per ciascuna 
prestazione non disdetta in tempo utile e per 
ogni prestazione sanitaria che risulti 
differibile. Per parità di trattamento, tale 
sanzione viene applicata anche a chi è 
esente ticket. 

   

Artikel 15:  Articolo 15: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum 
Landesgesetz vom 16. November 2007, Nr. 
12 (Lokale öffentliche Dienstleistungen und 
öffentliche Beteiligungen), vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propongono modifiche 
alla legge provinciale 16 novembre 2007, n.
12 (Servizi pubblici locali e partecipazioni 
pubbliche).  

Es wird vorausgeschickt, dass die 
Änderungen des gegenständlichen Gesetzes 
jener Bestimmungen Rechnung tragen, die 
vom gesetzvertretenden Dekret vom 19. 
August 2016, Nr. 175 - Vereinheitlichter Text 
über die Gesellschaften mit öffentlicher 
Beteiligung - eingeführt und durch das 
gesetzesvertretende Dekret vom 16. Juni 
2017, Nr. 100, abgeändert wurden. Die 

 Si premette che le modifiche alla presente 
legge tengono conto della disciplina 
introdotta dal decreto legislativo 19 agosto 
2016, n. 175, Testo Unico sulle società a 
partecipazione pubblica, così come 
modificato dal decreto legislativo 16 giugno 
2017, n. 100. Si propongono le seguenti 
modifiche all’articolo 1 della legge 
provinciale 16 novembre 2007, n. 12, 



nachstehenden Abänderungen zu Artikel 1 
des Landesgesetzes vom 16. November 2007, 
Nr. 12, werden im Einklang mit dem 
Autonomiestatut der Autonomen Provinz 
Bozen und den Durchführungsbestimmungen 
vorgeschlagen, wie ausdrücklich von der 
Schutzklausel des Vereinheitlichten Textes 
vorgesehen. 

compatibilmente con lo Statuto di autonomia 
della Provincia autonoma di Bolzano e le 
norme di attuazione, così come 
espressamente sancito dalla clausola di 
salvaguardia contenuta nello stesso Testo 
Unico. 

Absatz 1:  Comma 1:  

In Anlehnung an die Bestimmungen des 
staatlichen Gesetzgebers wird für die 
Gesellschaften, die selbst Güter oder 
Hilfsdienste schaffen bzw. erbringen, das 
Verbot eingeführt, wonach sie keine neuen 
Gesellschaften gründen und keine neuen 
Beteiligungen an Gesellschaften erwerben 
können, unbeschadet der anderslautenden 
Bestimmungen von Landesgesetzen oder 
spezifische Ermächtigungen von teilhabenden 
Körperschaften.  

 In analogia a quanto previsto dal legislatore 
statale, la modifica introduce il divieto per le 
società di autoproduzione di beni o servizi 
strumentali di costituire nuove società e di 
acquisire nuove partecipazioni in società, 
salvo le diverse previsioni di legge 
provinciali o specifiche autorizzazioni degli 
enti soci. 

Absatz 2:  Comma 2: 

Die Gesellschaften, deren vorwiegender 
Gesellschaftszweck jener der 
Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen 
ist, werden zu den Gesellschaften 
hinzugefügt, die von den öffentlichen 
Verwaltungen erworben oder beibehalten 
werden können. 

 Vengono aggiunte le società aventi per 
oggetto sociale prevalente la produzione di 
energia da fonti rinnovabili tra le società che 
possono essere acquisite o mantenute dalle 
amministrazioni pubbliche. 

Absatz 3:  Comma 3: 

In Anlehnung an die Bestimmungen des 
staatlichen Gesetzgebers wird den 
öffentlichen Verwaltungen unter Beibehaltung 
der Bestimmungen der Europäischen Union 
die Möglichkeit vorbehalten, Beteiligungen an 
Gesellschaften zu erwerben oder 
beizubehalten, welche wirtschaftliche 
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse 
im Bereich der Netze erbringen, laut Artikel 3-
bis des Gesetzesdekretes vom 13. August 
2011, Nr. 138, mit Gesetz vom 14. September 
2011, Nr. 148, abgeändert und zum Gesetz 
erhoben, und zwar auch außerhalb des 
Einzugsgebietes der betroffenen 
Gemeinschaft. 

 In analogia a quanto previsto dal legislatore 
statale, viene introdotta la possibilità per le 
amministrazioni pubbliche, nel rispetto della 
disciplina europea, 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.  

Absatz 4:  Comma 4: 

Es handelt sich hierbei um eine sprachliche 
Anpassung. 

 Si tratta di una precisazione linguistica. 

Absätze 5 und 6:  Commi 5 e 6: 

Der Buchstabe e) wird abgeändert, um das 
Wirkungsdatum der Anwendung der in diesem 
Buchstaben verdeutlichten Richtlinie zu 
präzisieren. 

 La lettera e) viene modificata per specificare 
meglio la decorrenza di applicazione del 
criterio esplicitato dalla lettera stessa. 

Absatz 7:  Comma 7:  

Der Vorspann wird abgeändert, da die darin 
enthaltenen Bestimmungen über die 

 L’alinea viene modificata, in quanto la 
disciplina in esso contenuta sulla 



Governance, die Vergütungen und das 
Personal für die Gesellschaften bestimmt sind 
und nicht für Vorhaben, welche von den 
kontrollierenden öffentlichen Verwaltungen 
gefördert werden; demzufolge gilt die 
vorgesehene Frist, innerhalb welcher die 
genannten Bestimmungen anzupassen sind, 
nicht als angebracht. 

governance, i compensi ed il personale è 
destinata alle società e non ad iniziative da 
promuoversi da parte delle amministrazioni 
pubbliche controllanti; di conseguenza, il 
previsto limite temporale, entro il quale 
adottare detta disciplina, non risulta 
adeguato. 

Absatz 8:  Comma 8: 

Die Anzahl der Vertreter im Verwaltungsrat 
wird im Ausmaß von mindestens drei bis 
maximal sechs zwar beibehalten, allerdings 
wird auch die Möglichkeit der 
Namhaftmachung eines Einzelverwalters 
eingeführt. 

 Il numero dei rappresentanti nel consiglio di 
amministrazione viene mantenuto da un 
minimo di tre ad un massimo di sei, ma 
viene introdotta la possibilità di nominare un 
amministratore unico. 

Absätze 9 und 10:  Commi 9 e 10: 

Es handelt sich um sprachliche Anpassungen, 
die durch den neuen Vorspann des Absatzes 
6 bedingt sind. 

 Si tratta di adeguamenti linguistici resi 
necessari dalla nuova formulazione 
dell’alinea del comma 6.  

Absatz 11:   Comma 11: 

Das Subjekt “Land” wird durch “die 
Verwaltungen laut Absatz 2” ersetzt, um im 
Gesetzestext eine einheitliche Linie für die 
Verwaltungen zu gewährleisten, die von 
diesen Landesbestimmungen betroffen sind. 
Außerdem wird der Verweis auf aufgehobene 
staatliche Bestimmungen gestrichen. 

 Il soggetto “Provincia” viene sostituito con “le 
amministrazioni di cui al comma 2” per 
garantire nel testo di legge una linea unitaria 
nel caso di amministrazioni destinatarie delle 
norme stesse. Viene inoltre soppresso il 
rinvio a norme statali abrogate. 

Absätze 12, 13, 14, 15 und 16:  Commi 12, 13, 14, 15 e 16: 

Es handelt sich um sprachliche Anpassungen, 
die durch den neuen Vorspann des Absatzes 
6 bedingt sind. 

 Si tratta di adattamenti linguistici resi 
necessari dalla nuova formulazione 
dell’alinea del comma 6.  

Absatz 17:   Comma 17: 

Die Buchstaben h), i), j) und k), die in den 
Absatz 6 eingefügt werden, vervollständigen 
die Regelung der Gesellschaftsorgane in den 
von öffentlichen Verwaltungen kontrollierten 
Gesellschaften und legen die Anforderungen 
im Bereich Professionalität und 
Unabhängigkeit dieser Organe fest, die 
Vergütungsgrenzen, das Verbot für Mitglieder 
von Verwaltungsräten, Bedienstete von 
öffentlichen Verwaltungen zu sein –
unbeschadet der Anforderung, die Ausübung 
der ähnlichen Kontrolltätigkeit in den In-
House-Gesellschaften zu gewährleisten –
sowie die Verfahren zur Rekrutierung von 
Personal. 

 Le lettere h), i), j) e k) introdotte al comma 6 
completano la disciplina per gli organi 
societari nelle società controllate dalle 
pubbliche amministrazioni e stabiliscono, 
rispettivamente, i requisiti di professionalità 
e di autonomia di tali organi, i limiti ai 
compensi, il divieto per i membri di consigli 
d’amministrazione di essere dipendenti delle 
amministrazioni pubbliche, salvo l’esigenza 
di garantire l’esercizio del controllo analogo 
nelle società in house, e la disciplina sul 
reclutamento del personale. 

Absatz 18:   Comma 18: 

Die Aufhebung des Artikels 1 Absatz 6 
Buchstabe b) des Landesgesetzes vom 16. 
November 2007, Nr. 12, in geltender Fassung, 
ist notwendig, da die Inhalte bereits in Absatz 
4/quater desselben Artikels dargelegt sind. 
Weiters ist die Aufhebung des Artikels 1 
Absatz 6 Buchstabe d) des Landesgesetzes 

 L’abrogazione della lettera b) del comma 6 
dell’articolo 1 della legge provinciale 16 
novembre 2007, n. 12, e successive 
modifiche, è necessaria, poiché il concetto è 
già enunciato nel comma 4/quater dello 
stesso articolo. Inoltre, l’abrogazione della 
lettera d) dello stesso comma 6 è 



vom 16. November 2007, Nr. 12, in geltender 
Fassung, notwendig, da es diesen 
Sachverhalt nicht mehr gibt.  

necessaria, in quanto la fattispecie non 
sussiste più. 

   

Art.16  Art.16 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum 
Landesgesetz vom 19. Juli 2011, Nr. 8 
(Einheitsschalter für gewerbliche Tätigkeiten), 
vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propongono modifiche 
alla legge provinciale 19 luglio 2011, n. 8 
(Sportello unico per le attività produttive). 

Abätze 1 und 2:  Commi 1 e 2: 

Es werden sowohl der Titel des 
Landesgesetzes als auch die Überschrift von 
Artikel 1 abgeändert, indem ein Hinweis auf 
das Bauwesen hinzugefügt wird. 

 Viene modificato sia il titolo della legge 
provinciale che la rubrica dell’articolo 1, 
aggiungendo un riferimento all’edilizia.  

Abätze 3 und 4:  Commi 3 e 4: 

Es wird vorgesehen, dass auch die 
Modalitäten der Umsetzung der 
Bestimmungen in den Bereichen zertifizierte 
Meldung des Tätigkeitsbeginns, 
stillschweigende Zustimmung, ausdrückliche 
Genehmigung und vorherige Mitteilung sowie 
im Bereich Einheitsschalter für das Bauwesen 
im Einvernehmen zwischen Land, Rat der 
Gemeinden und Handelskammer festgelegt 
werden, mit dem ausdrücklichen Hinweis, 
dass die Bestimmungen auf den Sachgebieten 
von Landeszuständigkeit aufrecht bleiben. 

 Viene previsto che anche le modalità 
attuative in materia di segnalazione 
certificata di inizio attività, silenzio assenso, 
autorizzazione espressa e comunicazione 
preventiva, nonché di Sportello unico per 
l’edilizia siano stabilite d’intesa tra la 
Provincia, il Consiglio dei Comuni e la 
Camera di Commercio, fermo restando il 
rispetto della disciplina provinciale nelle 
materie di competenza. 

Absatz 5:  Comma 5: 

Es wird die Möglichkeit vorgesehen, dass die 
Landesregierung, bei Bedarf, weitere 
Umsetzungsmodalitäten festlegen kann. 
Sofern es sich um Bereiche handelt, welche 
die örtlichen Körperschaften betreffen, erfolgt 
dies im Einvernehmen mit dem Rat der 
Gemeinden. 

 Viene prevista la possibilità che la Giunta 
provinciale, in caso di necessità, possa 
stabilire ulteriori modalità attuative. Nel caso 
in cui si tratti di materie di interesse degli 
enti locali, ciò avviene d’intesa con il 
Consiglio dei Comuni. 

   

Art.17  Art.17 

Mit diesem Artikel werden Änderungen 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 propongono modifiche 
alla 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” 

Bereits im Jahre 2014 wurde durch die 
Änderung des Landesgesetzes vom 10. 
Oktober 1997, Nr. 14, vom Gesetzgeber 
festgelegt, dass der Elektrizitätssektor in 
Südtirol neu organisiert wird und die Gründung 
einer Kapitalgesellschaft mit ausschließlich 
öffentlicher Beteiligung vorgesehen. Bei 
erfolgter Gründung der Gesellschaft, geht es 
nun darum, den interessierten Gemeinden die 
Kleinkraftwerke abzutreten, die für besagte 
Gesellschaft nicht von strategischem Interesse 

 Già nel 2014 il legislatore ha stabilito con 
modifica della legge provinciale 10 ottobre 
1997, n. 14, che la Provincia intendeva dare 
avvio ad una riforma gestionale nel settore 
dell’energia elettrica in Alto Adige 
promuovendo la costituzione di una società 
di capitali a partecipazione completamente 
pubblica. Costituita ed avviata la società, si 
tratta ora di cedere ai comuni interessati i 
piccoli impianti per la produzione di energia 
elettrica non strategicamente rilevanti per la 



sind. 

Da dies immer im Bereich der öffentlichen 
Körperschaften bleibt und im Sinne dieser 
Reorganisation stattfindet, soll die Abtretung 
seitens aller Alperia-Gesellschafter zum sog. 
Selbstkostenpreis erfolgen können. 

predetta società. 

Restando sempre nel settore degli enti 
pubblici e nel senso della riforma gestionale 
del settore dell’energia elettrica, la cessione 
da parte di tutti i soci potrà avvenire al 
cosiddetto prezzo di costo. 

   

Art.18  Art.18 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum 
Landesgesetzes vom 4. Mai 1988, Nr. 15, 
(„Regelung der Ausbildungs- und 
Berufsberatung“) vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propongono modifiche 
alla legge provinciale 4 maggio 1988, n. 15, 
(Disciplina dell’orientamento scolastico e 
professionale). 

Absatz 1:  Comma 1: 

Die Ergänzung dient lediglich der Präzisierung 
der Typologien der finanzierbaren Tätigkeiten, 
um normative Lücken zu decken. 
Diesbezügliche Änderungen wurden bereits 
mit dem Finanzgesetz zum Nachtragshaushalt 
2017-19 in den Bereichen Weiterbildung und 
Bibliotheken eingeführt. 

 L’integrazione serve solamente a chiarire le 
tipologie delle attività finanziarie, per coprire 
delle lacune normative. Cambiamenti 
analoghi sono stati introdotti già con la legge 
finanziaria per il bilancio di assestamento 
2017-19 nelle aree della educazione 
permanente e biblioteche.  

 

Artikel 19:  Articolo 19: 

Mit diesem Artikel werden verschiedene 
Landesbestimmungen aufgehoben. 

 Con questo articolo vengono abrogate 
diverse disposizioni provinciali. 

Absatz 1:  Comma 1: 

Buchstabe a):  Lettera a): 

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 vonseiten 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 b):  Lettera b): 

Aufgehoben wird Artikel 4 Absatz 1/ter des 
Landesgesetzes vom 17. Juli 1987, Nr. 14
(Bestimmungen über die Wildhege und die 
Jagdausübung), betreffend die Vorverlegung 
der Jagdzeit für den Fuchs, da sich das Land 

 Viene abrogato il comma 1/ter dell’articolo 4 
della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, 
(Norme per la protezione della fauna 
selvatica e per l'esercizio della caccia), 
riguardante l’anticipo del periodo di caccia 



gegenüber dem Departement für regionale 
Angelegenheiten des Präsidiums des 
Ministerrates in diesem Sinne verpflichtet hat, 
um die Einleitung eines 
verfassungsrechtlichen Streitverfahrens zu 
vermeiden. 

alla volpe, 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 c):  Lettera c): 

Aufgehoben wird Artikel 18 Absatz 2 des 
Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 
17. Dies ist aufgrund der Abänderung von 
Artikel 18 Absatz 1 notwendig. 

 Viene abrogato il comma 2 dell’articolo 18 
della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 
17. Ciò si rende necessario a causa della 
modifica dell’articolo 18, comma 1. 

Buchstabe d):  Lettera d): 

Aufgehoben wird Artikel 49 Absatz 2 des 
Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6. 

 Viene abrogato il comma 2 dell’articolo 49 
della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 
6. 

Das Landesgesetz vom 19. Mai 2015, Nr. 6, 
sieht in Artikel 49 Absatz 2 vor, dass mit 
Kollektivvertrag innerhalb von sechs Monaten 
eine Angleichung an den Mensapreis des 
Landes für die öffentlichen Körperschaften, 
welche vom Land abhängig sind oder deren 
Ordnung unter seine oder die ihm übertragene 
Gesetzgebungsbefugnis fällt, erfolgt.  

 L’articolo 49, comma 2, della legge 
provinciale 19 maggio 2015, n. 6, dispone, 
per gli enti pubblici dipendenti dalla 
Provincia o il cui ordinamento rientra nella 
competenza legislativa propria o delegata 
della Provincia, l’allineamento del prezzo 
mensa a quello della Provincia, da attuarsi 
entro sei mesi tramite contrattazione 
collettiva.  

Wie eine genaue Überprüfung ergeben hat, 
bezieht sich die von dieser Bestimmung 
vorgesehene Angleichung des Mensapreises 
auf die Landesverwaltung und den 
Sanitätsbetrieb. 

 Sulla base di un’accurata verifica è emerso 
che l’allineamento del prezzo mensa, di cui 
alla suddetta disposizione, concerne 
l’Amministrazione provinciale e l’Azienda 
sanitaria. 

Die Umsetzung der Bestimmung ist bis heute 
allerdings nicht erfolgt, da nach einer 
Überprüfung der derzeit geltenden 
Regelungen festgestellt wurde, dass sich die 
Rahmenbedingungen für die beiden 
Körperschaften verschiedenartig gestalten. 

 Tuttavia, l’attuazione della disposizione non 
è ancora avvenuta, in quanto l’analisi delle 
regolamentazioni attualmente in vigore ha 
dimostrato che le condizioni quadro, nelle 
quali versano i due enti, sono diverse. 

Dies liegt auch an den unterschiedlich 
angebotenen Speisen und deren Häufigkeit 
(Frühstück, Mittag- und Abendessen im 
Sanitätsbetrieb).  Zudem bedient die Küche 
des Sanitätsbetriebs sowohl die Patienten als 
auch die Bediensteten, sodass die 
gemeinsamen Synergien genutzt werden 
können und dadurch der vom Bediensteten für 
die Mahlzeiten geschuldete Betrag 
geringfügiger ausfallen kann, als es bei der 
Landesverwaltung der Fall ist. 

 Ciò deriva anche dalle diverse pietanze 
offerte e dalla loro frequenza (colazione, 
pranzo e cena nell’Azienda sanitaria). 
Inoltre, nell’ambito dell’Azienda sanitaria i 
pasti vengono forniti sia ai pazienti che ai 
dipendenti, con il conseguente utilizzo delle 
sinergie comuni e con la possibilità di 
prevedere un contributo pasto, a carico del 
dipendente, più basso di quello richiesto 
dall’Amministrazione provinciale. 

Aus diesen Gründen bestehen die 
Voraussetzungen für eine Angleichung der 
Mensapreise, wie in Artikel 49 Absatz 2 des 
Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, 
vorgesehen, nicht. 

 Per tali motivi non sussistono i presupposti 
per un allineamento dei prezzi mensa, come 
richiesto dall’articolo 49, comma 2, della 
legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6. 

Buchstabe e):  Lettera e): 

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

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



Die Aufhebung ist notwendig, da die Inhalte 
bereits in Absatz 4/quater desselben Artikels 
dargelegt sind.  Weiters ist die Aufhebung des 
Artikels 1 Absatz 6 Buchstabe d) des 
Landesgesetzes vom 16. November 2007, Nr. 
12, in geltender Fassung, notwendig, da es 
diesen Sachverhalt nicht mehr gibt. 

 L’abrogazione si rende opportuna, in quanto 
il concetto è già enunciato nel comma 
4/quater dello stesso articolo. Inoltre, 
l’abrogazione della lettera d) del comma 6 
dell’articolo 1 della legge provinciale 16 
novembre 2007, n. 12, e successive 
modifiche, è necessaria in quanto non 
sussiste più la fattispecie. 

Buchstabe f):  Lettera f): 

Aufgehoben wird Artikel 10 des 
Landesgesetzes vom 22. Dezember 2016, Nr. 
27. 

 Viene abrogato l’articolo 10 della legge 
provinciale 22 dicembre 2016, n. 27. 

Dieser Artikel sieht vor, dass für die 
Finanzierung von Maßnahmen (Förderungen 
für elektrisch betriebene Fahrzeuge, 
Förderung der nachhaltigen Mobilität und 
Beiträge für Investitionsausgaben) die 
geschätzte Erhöhung des Steueraufkommens 
der Kraftfahrzeugsteuer des Landes im 
Vergleich zu jenem im Jahr 2016 in Höhe 
eines Anteils von 10 Millionen Euro jährlich 
zweckbestimmt wird 

 Questo articolo prevede che al 
finanziamento degli interventi (agevolazioni 
per veicoli a trazione elettrica, incentivazione 
della mobilità sostenibile e contributi per 
spese di investimento) si provvede altresì 
mediante la destinazione dell’aumento 
stimato del gettito della tassa automobilistica 
provinciale rispetto al gettito dell’anno 2016, 
per una quota pari a 10 milioni di euro annui. 

   

Artikel 20:  Articolo 20: 

Der Artikel enthält die Finanzbestimmungen 
dieses Gesetzes.  

 L’articolo contiene le disposizioni finanziarie 
della presente legge. 

   

Artikel 21:  Articolo 21: 

Absatz 1:  Comma 1: 

Mit dieser Bestimmung wird verfügt, dass 
dieses Gesetz am 1. Jänner 2018 in Kraft tritt.  

 Con questa norma si dispone l’entrata in 
vigore della presente legge in data 1° 
gennaio 2018. 

   

   

Die Abgeordneten werden gebeten, diesen 
Gesetzentwurf zu genehmigen. 

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

   

Oktober 2017  Ottobre 2017 

   

DER LANDESHAUPTMANN Il PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

  

Arno Kompatscher 

 

 

 

 

 


