
 

 
 
 
 
   
DRITTER GESETZGEBUNGSAUSSCHUSS 
TERZA COMMISSIONE LEGISLATIVA 

  

   
   
Landesgesetzentwurf Nr. 146/17:  Disegno di legge provinciale n. 146/17: 
   
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, “Ordinamento  

dell'edilizia abitativa agevolata” 
   
1. Artikel 22-bis Absatz 1-bis des Landesge-

setzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in gelten-
der Fassung, erhält folgende Fassung:  

 1. Il comma 1-bis dell’articolo 22-bis della leg-
ge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e succes-
sive modifiche, è così sostituito: 

„1-bis. Im Rahmen der Verfügbarkeit inner-
halb 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 assi-
stere pazienti per l’intera degenza ospedaliera, 
nonché dei pazienti stessi, limitatamente alla dura-
ta del proprio ciclo di cura.” 

   
2. Nach Artikel 78-ter Absatz 1-ter des Landes-

gesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, in gel-
tender Fassung, wird folgender Absatz eingefügt: 

 2. Dopo il comma 1-ter dell’articolo 78-ter del-
la legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e 
successive modifiche, è inserito il seguente com-
ma: 

„1-quater. Die Förderungen laut Absatz 1 wer-
den für das Jahr 2018 in Höhe von 5.000.000,00 
Euro geschätzt. Die Deckung der aus diesem Ab-
satz entstehenden Lasten erfolgt durch den Lan-
deshaushalt.“ 

 “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 pre-
sente comma si provvede con il bilancio provincia-
le.” 

   
3. In Artikel 78-ter Absatz 2 des Landesgeset-

zes 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 her-

vorgehenden 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 pre-
sente articolo, quantificati in 5.000.000,00 di euro 
per l’anno 2018, si provvede con la legge di stabili-
tà. 

   
   

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, “Ordinamento  

del personale della Provincia” 
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1. In Artikel 9 Absatz 3 Buchstabe h) des Lan-

desgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, in geltender 
Fassung, werden die folgenden Wörter gestrichen: 
„, unbeschadet der Bestimmung laut Absatz 4 kön-
nen, jedenfalls höchstens bis zum 31. Dezember 
2018, die Aufträge des befristeten Personals im 
Ausnahmefall über die Vertragsdauer von 36 Mo-
naten verlängert werden, falls dies für die Auf-
rechterhaltung der institutionellen Dienste, erfor-
derlich 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 fol-
gende Fassung: 

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

„Art. 44-bis (Festlegung des Gesamtstellen-
kontingents des Landes) - 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 Landesperso-
nals und des Personals der Schulen staatlicher 
Art. 

 “Art. 44-bis (Determinazione della dotazione 
organica complessiva della Provincia) - 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 crea-
zione 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 dotazio-
ne del personale provinciale e delle scuole a carat-
tere 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 Arti-
kel 8 Absatz 6, welches von der Landesregierung 
festgelegt wird, das Kontingent für die Sprachen-
zentren im Ausmaß von 30 Vollzeiteinheiten und 
das auslaufende Stellenkontingent für die italieni-
sche Berufsbildung im Ausmaß von 16 Vollzeitein-
heiten. 

 2. Restano fermi, in aggiunta al comma 1, il già i-
stituito 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 provin-
ciale; il contingente per i centri linguistici nella mi-
sura di 30 unità a tempo pieno ed il contingente di 
posti a esaurimento per la formazione professiona-
le in lingua italiana nella misura di 16 unità a tem-
po pieno. 

3. Das Stellenkontingent laut Absatz 1 beinhaltet 
ab 1. Jänner 2018 auch vier neue Verwaltungsstel-
len 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 col-
laboratrici 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 Landesge-
setzes vom 23. Dezember 2010, Nr. 15, in gelten-
der Fassung, ist für die Verwaltung durch die Neu-
festlegung des Gesamtstellenkontingents laut die-
sem Artikel abgeschlossen; der Aufschub des Stel-
lenabbaus für das unterrichtende und diesem 
gleichgestellte Personal laut Artikel 11 des Lan-
desgesetzes vom 7. April 2014, Nr. 1, ist hingegen 
bis 31. Dezember 2020 verlängert.“ 

 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 conclu-
sa per il personale amministrativo attraverso la 
nuova definizione della dotazione complessiva dei 
posti del personale della Provincia di cui al presen-
te 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.” 
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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 pre-
sente 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, “Disciplina  
del procedimento amministrativo” 

   
1. In Artikel 18 Absatz 1 des Landesgesetzes 

vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fas-
sung, werden die Wörter „für welches ausschließ-
lich 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 pro-
vinciale” sono soppresse.  

   
2. Im deutschen Wortlaut von Artikel 26 Ab-

satz 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: “wel-
che”. 

   
3. Nach Artikel 28-bis Absatz 2 des Landes-

gesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in gelten-
der Fassung, wird folgender Absatz eingefügt: 

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

„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 Da-
tenschutzbestimmungen, in einer eigens dafür 
vorgesehenen Sektion der institutionellen Websei-
te veröffentlicht.“ 

 “2-bis. Le deliberazioni della Giunta provincia-
le e i decreti del Presidente e dei componenti della 
Giunta provinciale nonché i decreti dei direttori del-
le 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 bes-
sere Zusammenarbeit der betroffenen Gebiete zu 
ermöglichen, ist die Landesregierung ermächtigt, 
eine Gesellschaft allgemeinen Interesses, die 
„Stilfser Joch GmbH“, zu gründen, deren Gesell-
schaftskapital ausschließlich aus öffentlichem Ka-
pital besteht und an der die Autonome Provinz Bo-
zen und die Region Lombardei oder eine von ihr 
delegierte Körperschaft zu gleichen Teilen beteiligt 
sind. 

 1. Al fine di realizzare un progetto di interesse 
generale che rinforzi l'immagine dell’area sovrare-
gionale del Passo dello Stelvio, oltre che lo svilup-
po socio economico e la valorizzazione delle re-
gioni 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 interamen-
te pubblico e partecipata a titolo paritario dalla Pro-
vincia autonoma di Bolzano e dalla Regione Lom-
bardia o da un suo ente delegato, denominata 
“Passo Stelvio S.r.l.” 

   
2. Die Deckung der aus gegenständlichem Ar-  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal pre-



- 4 - 

tikel hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 
2018 auf 750.000,00 Euro belaufen, erfolgt durch 
das Stabilitätsgesetz. 

sente 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,  

“Disposizioni sugli appalti pubblici” 
   
1. Nach Artikel 2 Absatz 4 des Landesgeset-

zes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, wird folgen-
der Absatz hinzugefügt: 

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

„5. Die in diesem Landesgesetz enthaltenen 
organisatorischen Bestimmungen sind auf die Sub-
jekte 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 con-
cessioni.” 

   
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 pro-
vinciale 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 Verga-
bestellen durch.“ 

 “7. Ferme restando le competenze dell’ANAC, 
l’Agenzia effettua annualmente controlli a campio-
ne, 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 Fas-
sung, erhält folgende Fassung: 

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

„1. Grundlage für die Berechnung des ge-
schätzten 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 ent-
sprechenden aktuellen Richtpreisverzeichnisse, 
welche von der Landesregierung genehmigt wer-
den. 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, com-
presi tutte le opzioni e gli eventuali rinnovi dei con-
tratti, come esplicitamente stabilito nei documenti di 
gara. Tale valutazione avviene sulla base degli e-
lenchi dei prezzi di riferimento attuali, approvati dalla 
Giunta provinciale. Quando l’amministrazione ag-
giudicatrice prevede premi o pagamenti per i candi-
dati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del va-
lore stimato dell’appalto.” 

   
4. In Artikel 25 Absatz 2 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, werden die Wör-
ter „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: “nu-
meri 1) e 2)” sono sostitute dalle parole: “numeri 2) 
e 3)”. 

   
5. In Artikel 34 Absätze 3 und 4 des Landes-

gesetzes 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 Ab-  6. Nel testo italiano del comma 4 dell’articolo 
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satz 4 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 
2015, Nr. 16, werden nach dem Wort „responsabi-
le“ die Wörter „unico/unica“ eingefügt. 

34 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, 
dopo la parola: “responsabile” sono inserite le pa-
role: “unico/unica”. 

   
6-bis. Artikel 35 Absatz 3 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fas-
sung, erhält folgende Fassung: 

 6-bis. Il comma 3 dell’articolo 35 della legge 
provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive 
modifiche, è così sostituito: 

„3. Bei der Erteilung von Lieferaufträgen sind 
kurze Transportwege und Transporte mit geringe-
ren CO2-Emissionen zu bevorzugen.“ 

 “3. Nel conferimento di incarichi di fornitura va 
data priorità ai criteri  delle vie di trasporto più brevi 
e delle minori emissioni di CO2.” 

   
7. Artikel 38 Absatz 1 des Landesgesetzes 

vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, in geltender Fas-
sung, erhält folgende Fassung: 

 7. Il comma 1 dell’articolo 38 della legge pro-
vinciale 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 auto-
nom Güter und Dienstleistungen im Wert unter 
500.000 Euro und für die Dienstleistungen laut 10. 
Abschnitt im Wert unter 750.000 Euro sowie Bau-
leistungen im Wert unter zwei Millionen Euro und 
Dienstleistungskonzessionen unterhalb der EU-
Schwelle; die Beschaffung erfolgt über die elektro-
nischen Beschaffungsinstrumente.“ 

 “1. I comuni con popolazione pari o superiore 
a 10.000 abitanti acquistano beni, servizi e lavori 
autonomamente. I comuni con popolazione inferio-
re 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 Lan-

desgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, wird 
folgender Satz hinzugefügt: „Als Wert laut den vor-
hergehenden Absätzen ist der Betrag der Aus-
schreibung zu verstehen.“ 

 8. Alla fine del comma 4 dell’articolo 38 della 
legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è ag-
giunto 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, “Nuovo  
ordinamento del commercio” 

   
1. In Artikel 26 Absatz 16 des Landesgeset-

zes vom 17. Februar 2000, Nr. 7, in geltender Fas-
sung, werden die Wörter „, und sie werden mit Be-
schluss der Landesregierung umgesetzt“ gestri-
chen. 

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

   
2. Artikel 26 Absatz 17 des Landesgesetzes 

vom 17. Februar 2000, Nr. 7, in geltender Fas-
sung, erhält folgende Fassung:  

 2. Il comma 17 dell’articolo 26 della legge pro-
vinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modi-
fiche, 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.” 

   
   

Art. 7  Art. 7 
Änderung des Landesgesetzes   Modifica della legge provinciale  
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vom 18. Oktober 2005, Nr. 9,  
„Regelung des Messesektors“ 

18 ottobre 2005, n. 9,  
“Disciplina del settore fieristico” 

   
1. Nach Artikel 2 Absatz 4 des Landesgeset-

zes vom 18. Oktober 2005, Nr. 9, in geltender Fas-
sung, wird folgender Absatz hinzugefügt:  

 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. 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 feb-
braio 2000, n. 7, e successive modifiche.” 

   
   

Art. 7-bis  Art. 7-bis 
Änderungen zum Landesgesetz  

vom 11. August 1997, Nr. 13,  
„Landesraumordnungsgesetz“ 

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

“Legge urbanistica provinciale” 
   
1. Nach Artikel 19 Absatz 10 des Landesge-

setzes vom 11. August 1997, Nr. 13, in geltender 
Fassung, werden folgende Absätze 11, 12, 13 und 
14 hinzugefügt: 

 1. Dopo il comma 10 dell’articolo 19 della leg-
ge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive 
modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 11, 12, 
13 e 14: 

„11. Abweichend von den Bestimmungen laut 
den vorhergehenden Absätzen sorgt die Landesre-
gierung im Einvernehmen mit dem Rat der Gemein-
den und nach Einholen der Stellungnahme der um-
liegenden Gemeinden, dafür, dass für die Ausübung 
des Einzelhandels bestimmte Flächen in Gewerbe-
gebieten ermittelt und im Bauleitplan ausgewiesen 
werden, die zur Erweiterung der Wohngebiete vor-
gesehen sind, so wie in der Durchführungsverord-
nung festgelegt die innerhalb eines Jahres ab In-
krafttreten dieses Gesetzes zu erlassen ist, in An-
wendung des Verfahrens laut Artikel 12. Dazu sind 
zusätzlich zu den Anlagen zur Bauleitplanänderung, 
die von Artikel 17 vorgesehen sind, folgende Anla-
gen notwendig: 

 “11. In deroga a quanto disposto dai commi 
precedenti, all’individuazione e alla previsione nel 
piano urbanistico delle aree destinate all’esercizio 
del commercio al dettaglio da inserire nelle zone 
produttive destinate all’espansione dei centri abita-
ti, come determinate con regolamento di esecuzio-
ne da emanare entro un anno dall’entrata in vigore 
della presente legge, provvede la Giunta provincia-
le, di concerto con il Consiglio dei Comuni e previo 
parere dei Comuni circostanti, con il procedimento 
di cui all’articolo 12. A tal fine sono necessari, oltre 
agli allegati alla modifica urbanistica di cui 
all’articolo 17, i seguenti allegati: 

a)  erläutender Bericht hinsichtlich der Überein-
stimmung und Vereinbarkeit des Vorschlags 
mit den Vorgaben der gemeindlichen Raum-
planungsinstrumente und den Vorschriften laut 
Absatz 12; dieser Bericht muss auch die Be-
schreibung des derzeitigen Bestandes und der 
geplanten Maßnahmen enthalten, die mit den 
vorgelegten grafischen Darstellungen überein-
stimmen müssen,  

 a)  relazione illustrativa concernente la conformità 
e la compatibilità della proposta con le previ-
sioni degli strumenti urbanistici comunali e con 
i criteri di cui al comma 12; la stessa relazione 
deve contenere una descrizione dello stato di 
fatto e di progetto congruente con gli elaborati 
grafici presentati; 

b)  Pläne des derzeitigen Bestandes der verschie-
denen Stockwerke im Maßstab 1:100, unter ge-
nauer Angabe sowohl der aktuellen als auch der 
geplanten Zweckbestimmung, wobei die Flä-
chen in Quadratmetern anzugeben sind, mit den 
entsprechenden analytischen Berechnungen 
und mit eventueller grafischer Darstellung der 
Verkaufsflächen, der Handelsflächen und der 
Bodenbruttofläche, die von einem befähigten 

 b)  planimetrie dello stato di fatto in scala 1:100 
dei vari piani, con l’esatta indicazione delle de-
stinazioni d’uso in atto e di quelle programma-
te, riportanti le superfici espresse in metri qua-
drati con i relativi calcoli analitici e l’eventuale 
indicazione grafica della superficie di vendita, 
della superficie commerciale e della superficie 
lorda di pavimentazione, firmate da un profes-
sionista abilitato e dal richiedente; 
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Freiberufler/einer befähigten Freiberuflerin und 
der Person, die den Antrag stellt, unterschrieben 
sein muss, 

c)  detaillierter Bericht über die für das Ab- und 
Aufladen vorgesehenen Modalitäten (Uhrzei-
ten, Tage, Zulieferer, Be- und Entladeplatz), 

 c)  specifica relazione sulle modalità previste per il 
carico e lo scarico delle merci (orari, giornate, 
vettori, zona adibita al carico e scarico delle 
merci); 

d)  Evaluierung der Auswirkungen auf die Netto-
beschäftigung, 

 d)  valutazione dell’impatto occupazionale netto; 

e)  Studie über die Auswirkungen auf das beste-
hende Handelsnetz und auf das soziale Umfeld, 

   e)  studio dell’impatto sulla rete commerciale esi-
stente e sul contesto sociale; 

f)  Studie über die Umweltauswirkungen für das 
Gebiet, unbeschadet der geltenden Bestim-
mungen über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung, 

 f)  studio dell’impatto territoriale ambientale, fatto 
comunque salvo quanto previsto dalla vigente 
legislazione in materia di valutazione di impatto 
ambientale; 

g)  Beschreibung der Planungsmerkmale,  g)  descrizione delle caratteristiche progettuali; 
h)  Angabe aller notwendigen Informationen hin-

sichtlich des Standorts der von der Maßnahme 
betroffenen Fläche, 

 h)  indicazione di tutte le informazioni necessarie 
in merito all’ubicazione dell’area interessata 
dall’intervento; 

i)  Angabe etwaiger Belastungen der vom Vorha-
ben betroffenen Fläche und der eventuell vor-
geschlagenen Abschwächungsmaßnahmen, 

 i)  indicazione degli eventuali vincoli gravanti 
sull’area interessata dal progetto e delle even-
tuali mitigazioni proposte; 

j)  detaillierte Beschreibung des Verkehrs-, Trans-
port- und Zufahrtsnetzes der vom Projekt be-
troffenen Fläche, wobei gegebenenfalls Pla-
nungsvorschläge zu notwendigen Verbesse-
rungen anzugeben sind, 

 j)  descrizione analitica del sistema viario, dei tra-
sporti e di accesso riguardante l’area interessa-
ta dal progetto, con indicazione delle eventuali 
ipotesi progettuali per le necessarie sistema-
zioni migliorative; 

k)  detaillierter Bericht über die Standardausstat-
tung (mit einem Lageplan der Parkplätze im 
Maßstab 1:100, der von einem befähigten Frei-
berufler/einer befähigten Freiberuflerin bestä-
tigt und unterzeichnet sein muss und aus dem 
die Verkaufsfläche, die Bruttobodenfläche und 
die für Parkplätze bestimmte Fläche hervorge-
hen), 

 k)  specifica relazione sulla dotazione degli stan-
dard (occorre produrre la planimetria assevera-
ta dei parcheggi in scala 1:100 firmata da un 
professionista abilitato, con dichiarata la super-
ficie di vendita, la superficie lorda di pavimen-
tazione e l’area destinata ai parcheggi); 

l)  Bewertung der Auswirkungen auf das her-
kömmliche Handelsgefüge, 

 l)  valutazione delle ricadute sul tessuto commer-
ciale tradizionale; 

m)  Eigenbescheinigung über die Verfügbarkeit der 
Räumlichkeiten, die durch die Vorlage entspre-
chender Unterlagen belegt werden muss. 

 m)  autocertificazione sulla disponibilità dei locali 
con allegata documentazione comprovante 
quanto dichiarato. 

12. Eine Ausweisung von für den Einzelhandel be-
stimmten Flächen laut Absatz 11 ist nur zulässig, 
wenn innerhalb der historischen Ortskerne, der 
Wohngebiete und der Gebiete urbanistischer Neu-
gestaltung der von den Auswirkungen laut Absatz 
11 betroffenen Gemeinde oder Gemeinden keine 
Flächen in einem angemessenen Ausmaß zur Ver-
fügung stehen. In diesem Fall muss bei Bauleit-
planänderungen den Gewerbegebieten Vorrang 
gegeben werden, und innerhalb dieser an erster 
Stelle den Flächen für die Wiedergewinnung oder 
die urbanistische Neugestaltung wegen Vorhan-
denseins aufgelassener oder verfallener Struktu-
ren, sowie an zweiter Stelle Flächen, auf denen 
andere Handelstätigkeiten ausgeübt werden. Be-

 12. La previsione di aree destinate all’esercizio del 
commercio al dettaglio ai sensi del comma 11 è 
ammessa solo quando non esistano aree disponi-
bili e di adeguate dimensioni all’interno del centro 
storico, delle zone residenziali e delle zone di ri-
qualificazione urbanistica del Comune o dei Co-
muni interessati dagli impatti di cui al comma 11. In 
tal caso le varianti al piano urbanistico devono ob-
bligatoriamente preferire le zone produttive e, 
all’interno di tali zone, in primo luogo le aree di re-
cupero o riqualificazione urbanistica per la presen-
za di strutture dismesse o degradate; in secondo 
luogo sono da preferire le aree in cui siano presen-
ti altre attività commerciali. La Giunta provinciale, 
prima di esaminare le zone produttive, può propor-
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vor die Landesregierung die Gewerbegebiete prüft, 
kann sie der Gemeinde oder den Gemeinden, die 
von den Auswirkungen laut Absatz 11 betroffen 
sind, die Ausweisung eines Gebiets urbanistischer 
Neugestaltung vorschlagen mit Ausnahme der 
Gebiete die bereits die Zweckbestimmung zur Ge-
werbetätigkeit vorweisen. In diesem Fall wird das 
Verfahren laut Artikel 12 für 120 Tage unterbro-
chen; innerhalb dieser Frist muss der Gemeinde-
ausschuss die Ausweisung eines solchen Gebiets 
beschließen oder ablehnen. 

re al Comune o ai Comuni interessati dagli impatti 
di cui al comma 11 l’individuazione di zone di ri-
qualificazione urbanistica con l’eccezione delle zo-
ne già aventi destinazione produttiva. In tal caso il 
procedimento di cui all’articolo 12 si sospende per 
120 giorni, entro i quali deve intervenire la delibera 
di adozione o di rigetto da parte della Giunta co-
munale.” 

13. Der Ausweisung der Flächen im Bauleitplan 
laut Absatz 11 muss eine strategische Umweltprü-
fung (SUP) im Sinne von Artikel 6 und folgende 
des Landesgesetzes vom 13. Oktober 2017, Nr. 
17, vorausgehen.  

 13. La previsione delle aree nel piano urbanistico 
di cui al comma 11 è assoggettata alla preventiva 
valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi 
dell’articolo 6 e seguenti della legge provinciale 13 
ottobre 2017, n. 17. 

14. Im Rahmen des Verfahrens laut Artikel 12 prüft 
die Landesregierung insbesondere, ob bei einer 
allfälligen Ausweisung der Schutz der Gesundheit, 
der Arbeitnehmenden und der Umwelt, einschließ-
lich des dörflichen und städtischen Bereichs, der 
Kulturgüter, der Raumentwicklung, der Erhaltung 
und Wiederherstellung des herkömmlichen Han-
delsgefüges sowie der Schutz der Lebensqualität 
in den historischen Ortskernen gewährleistet wird. 
In jedem Fall muss zum Erhalt einer vitalen Bevöl-
kerungsstruktur die Nahversorgung der ortsansäs-
sigen Bevölkerung gewährleistet sein, um Phäno-
menen der Ausgrenzung und Abwanderung vor-
zubeugen, auch unter Berücksichtigung der be-
sonderen topographischen Gegebenheiten des 
Landes mit seinen Berggebieten und der Erreich-
barkeit; zudem muss ein allgemeines öffentliches 
Interesse bestehen. Die Landesregierung legt wei-
ters die Anzahl der erforderlichen Autoabstellplätze 
im Verhältnis zur Verkaufsfläche fest.“ 

 14. Nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 
12, la Giunta provinciale verifica in particolare se 
l’eventuale individuazione garantisca la tutela della 
salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso 
l'ambiente urbano, dei beni culturali, il governo del 
territorio e il mantenimento e la ricostruzione del 
tessuto commerciale tradizionale nonché la tutela 
della vivibilità dei centri storici. In ogni caso deve 
essere garantito l’approvvigionamento di prossimi-
tà alla popolazione locale per il mantenimento di 
una struttura stabile della popolazione, al fine di 
prevenire fenomeni di marginalizzazione e spopo-
lamento, anche in relazione alla specificità topo-
grafica montana del territorio provinciale e alla sua 
accessibilità; inoltre deve sussistere un interesse 
pubblico generale. La Giunta provinciale determina 
altresì il numero di posti macchina necessari in re-
lazione alla superficie di vendita.”  

   
2. Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe c) des Lan-

desgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, in gel-
tender Fassung, erhält folgende Fassung: 

 2. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 44 
della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e 
successive modifiche, è così sostituita: 

“c) Einzelhandelstätigkeiten gemäß Artikel 
44.1,“ 

 “c) le attività di commercio al dettaglio ai sensi 
dell’articolo 44.1;” 

   
3. Nach Artikel 44 des Landesgesetzes vom 

11. August 1997, Nr. 13, in geltender Fassung, 
wird folgender Artikel eingefügt: 

 3. Dopo l’articolo 44 della legge provinciale 11 
agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è in-
serito il seguente articolo: 

„Art. 44.1 (Einzelhandel in Gewerbegebieten) 
- 1. In Gewerbegebieten können dort hergestellte 
Produkte und damit unmittelbar verbundenes Zu-
behör verkauft werden.  

 “Art. 44.1 (Commercio al dettaglio nelle zone 
per insediamenti produttivi) - 1. Nelle zone produt-
tive può essere venduta la merce ivi prodotta e gli 
accessori ad essa strettamente legati.  

2. Weiters können in den Gewerbegebieten sperri-
ge Waren verkauft werden. Sperrige Waren sind 
Waren, die wegen ihres Umfangs und ihrer Be-
schaffenheit, wegen der Schwierigkeit ihres Zu- 
und Abtransports und wegen allfälliger Ver-

 2. Nelle zone produttive possono inoltre essere 
vendute merci ingombranti. Sono considerate mer-
ci ingombranti quelle che per dimensioni e caratte-
ristiche, per le difficoltà connesse alla loro movi-
mentazione, nonché a causa di eventuali limitazio-
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kehrseinschränkungen in Wohngebieten nicht be-
darfsgerecht und bedarfsdeckend angeboten wer-
den können. Es handelt sich dabei um folgende 
Waren:  

ni al traffico, non possono essere offerte nelle zone 
residenziali in misura sufficiente a soddisfare la ri-
chiesta e il fabbisogno. Tali merci sono: 

a)  Fahrzeuge, einschließlich Baumaschinen,  a)  veicoli, incluse le macchine edili; 
b)  Maschinen und Produkte für die Landwirtschaft,  b)  macchinari e prodotti per l’agricoltura; 
c)  Baumaterialien,  c)  materiali edili; 
d)  Werkzeugmaschinen,  d)  macchine utensili; 
e)  Brennstoffe,  e)  combustibili; 
f)  Möbel,  f)  mobili; 
g)  Getränke in Großhandelspackungen.   g) bevande in confezioni formato all’ingrosso.  
3. Zubehörartikel zu den Waren laut Absatz 2 kön-
nen unter der Bedingung verkauft werden, dass 
die Verkaufsfläche vorrangig diesen Waren vorbe-
halten bleibt. Die Zubehörartikel bestimmt die Lan-
desregierung. 

 3. Possono essere altresì venduti in forma non 
prevalente in termini di superficie di vendita gli ac-
cessori alle merci di cui al comma 2. Gli accessori 
sono determinati dalla Giunta provinciale. 

4. Für die Zwecke laut den Absätzen 1, 2 und 3 
legt die Landesregierung weitere Richtlinien fest 
und setzt im Einvernehmen mit dem Rat der Ge-
meinden die Anzahl der erforderlichen Autoab-
stellplätze im Verhältnis zur Verkaufsfläche fest. 
Die Landesregierung legt ebenfalls Richtlinien für 
Werksverkäufe fest. 

 4. Per i fini di cui ai commi 1, 2 e 3 la Giunta pro-
vinciale determina ulteriori criteri e, di concerto con 
il Consiglio dei Comuni, il numero di posti macchi-
na necessari in relazione alla superficie di vendita. 
La Giunta provinciale determina inoltre i criteri per 
la vendita dei prodotti di fabbrica. 

5. In den Gewerbegebieten ist außerdem der Ein-
zelhandel mit landwirtschaftlichen Produkten in 
landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften 
bzw. in den Räumlichkeiten der von diesen kontrol-
lierten Gesellschaften erlaubt. Diese Produkte wer-
den von der Landesregierung festgelegt. 

 5. Nelle zone produttive è altresì ammesso il com-
mercio al dettaglio nelle cooperative di produzione 
agricola o nei locali di società controllate dalle 
stesse, per i prodotti agricoli determinati dalla 
Giunta provinciale. 

6. Für die Ausübung des Einzelhandels, auch in 
Form von Einkaufszentren oder Handelsen-
sembles, in Gewerbegebieten von Landes- und 
Gemeindeinteresse, von anderen Waren als jenen, 
die in den Absätzen 1, 2, 3 und 5 angeführt sind, 
werden im Bauleitplan der Gemeinde eigene Flä-
chen gemäß dem Verfahren laut Artikel 19 Absät-
ze 11, 12, 13 und 14 ausgewiesen.  

 6. Per l’esercizio del commercio al dettaglio, anche 
nella forma del centro commerciale o dell’insieme 
commerciale, di merci diverse da quelle di cui ai 
commi 1, 2, 3 e 5, nelle zone produttive di interes-
se provinciale e comunale, sono individuate appo-
site aree nel piano urbanistico comunale secondo 
la procedura di cui all’articolo 19, commi 11, 12, 13 
e 14. 

7. Wurden die Flächen laut Absatz 6 zu reduzier-
ten Preisen zugewiesen oder wurden für den An-
kauf, auch durch Leasing, Beihilfen gewährt, so 
muss vor der definitiven Ausweisung im Bauleit-
plan der zuweisenden Körperschaft ein Betrag ge-
zahlt werden, welcher der Differenz zwischen dem 
Marktwert zum Zeitpunkt der Ausweisung und dem 
an die zuweisende Körperschaft gezahlten Abtre-
tungspreis entspricht, bzw. muss der Körperschaft, 
welche die Beihilfen gewährt hat, die Beihilfe zu-
rückgezahlt werden. Die entsprechenden Beträge 
werden in Anlehnung an die vom Zentralinstitut für 
Statistik festgestellte Änderung des Lebenshal-
tungskostenindex aufgewertet. 

 7. Se le aree di cui al comma 6 sono state asse-
gnate a prezzi ridotti o se per l’acquisto delle stes-
se, anche in forma di leasing, sono stati concessi 
degli aiuti, prima dell’individuazione definitiva nel 
piano urbanistico deve essere pagata all'ente as-
segnante la somma corrispondente alla differenza 
tra il valore di mercato al momento dell'individua-
zione e il prezzo di cessione pagato all'ente asse-
gnante, ovvero devono essere restituiti all’ente 
concedente gli aiuti concessi. I rispettivi importi 
sono rivalutati sulla base delle variazioni dell'indice 
del costo della vita risultanti dalle rilevazioni dell'I-
stituto nazionale di statistica. 

8. Im Fall der für den Einzelhandel bestimmten 
Flächen in Gewerbegebieten beläuft sich die Bau-
kostenabgabe auf zehn Prozent der Baukosten. 

 8. Nelle aree destinate al commercio al dettaglio in 
zone produttive la quota parte del contributo di 
concessione commisurato al costo di costruzione è 
pari al dieci per cento del costo di costruzione. 
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9. Die Bestimmungen laut den Abätzen 6, 7 und 8 
finden auf Einzelhandelsbetriebe in Gewerbegebie-
ten, die andere als die in den Absätzen 1, 2, 3 und 5 
angeführten Waren verkaufen und vor dem 12. No-
vember 2014 ihre Tätigkeit rechtmäßig aufgenom-
men haben, keine Anwendung, es sei denn, sie be-
absichtigen, ihre Tätigkeit zu verlegen, zu erweitern 
oder mit anderen Tätigkeiten zusammenzulegen.“ 

 9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si 
applicano agli esercizi di commercio al dettaglio siti 
in zona produttiva che vendono merci diverse da 
quelle di cui ai commi 1, 2, 3 e 5, e che prima del 
12 novembre 2014 hanno già iniziato legittima-
mente la loro attività, salvo che intendano amplia-
re, trasferire o concentrare le relative attività.” 

   
4. Einzelhandelstätigkeiten in Gewerbegebie-

ten, die vor dem 12. November 2014 bereits gemel-
det waren, aber noch nicht aufgenommen wurden, 
sowie jene, die vor diesem Datum aufgenommen 
wurden, aber nicht in völliger Übereinstimmung mit 
den zertifizierten Meldungen des Tätigkeitsbeginns 
(ZMT) und/oder Meldung ausgeübt werden, gelten 
zum genannten Zeitpunkt als nicht bestehend; die 
diesbezüglichen zertifizierten Meldungen des Tätig-
keitsbeginns (ZMT) und/oder Meldung ist unwirk-
sam. Wurde die Meldung erneut eingereicht, so wird 
sie im Sinne von Artikel 2 des Landesgesetzes vom 
16. März 2012, Nr. 7, in geltender Fassung, über-
prüft. Die Bestimmungen dieses Absatzes werden 
auch dann angewandt, wenn die Tätigkeiten im Zu-
ge von Verwaltungsmaßnahmen nicht aufgenom-
men wurden oder wenn sie Gegenstand von 
Rechtsstreitigkeiten sind, es sei denn, die betreffen-
den Verwaltungsmaßnahmen wurden aufgrund von 
am 12. November 2014 bereits rechtskräftigen Ur-
teilen annulliert. 

 4. Le attività di commercio al dettaglio in zone 
per insediamenti produttivi per le quali, prima del 12 
novembre 2014 sia stata inoltrata la relativa segna-
lazione di inizio attività  (SCIA) e/o comunicazione 
ma alle quali alla medesima data non corrispondeva 
un effettivo esercizio, nonché le attività a cui sia sta-
to dato inizio prima di tale data, ma il cui esercizio 
non sia totalmente conforme alla segnalazione di 
inizio attività  (SCIA) e/o comunicazione inoltrata, 
sono considerate, a tale data, non in essere e la re-
lativa comunicazione inefficace. Questa, se inoltrata 
nuovamente, viene esaminata ai sensi delle dispo-
sizioni di cui all’articolo 2 della legge provinciale 16 
marzo 2012, n. 7, e successive modifiche. Le dispo-
sizioni di cui al presente comma trovano applicazio-
ne anche nel caso in cui l’attività non abbia avuto 
inizio in forza di provvedimenti amministrativi, anche 
se oggetto di contenzioso giudiziario, salvo i casi di 
loro annullamento in base a sentenza passata in 
giudicato alla data del 12 novembre 2014. 

   
5. Artikel 44 Absätze 4 und 5 des Landesge-

setzes vom 11. August 1997, Nr. 13, in geltender 
Fassung, ist aufgehoben. 

 5. I commi 4 e 5 dell’articolo 44 della legge 
provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive 
modifiche, sono abrogati. 

   
6. Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a) des Lan-

desgesetzes vom 16. März 2012, Nr. 7, in gelten-
der Fassung, erhält folgende Fassung: 

 6. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 del-
la legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, e suc-
cessive modifiche, è così sostituita: 

„a) die Anschrift, die Katasterangaben und die 
Zweckbestimmung der Gebäude gemäß Artikel 75 
Absatz 2 des Landesgesetzes vom 11. August 
1997, Nr. 13, in geltender Fassung; im Fall von 
Buchstabe c) des genannten Absatzes muss an-
gegeben werden, ob es sich um Detailhandel ge-
mäß Artikel 44.1 Absätze 1, 2, 3 und 5 des ge-
nannten Landesgesetzes handelt,“. 

 “a) l’indirizzo, i riferimenti catastali e la desti-
nazione d’uso della costruzione ai sensi dell’arti-
colo 75, comma 2, della legge provinciale 11 ago-
sto 1997, n. 13, e successive modifiche, specifi-
cando, nel caso della lettera c), se si tratta di 
commercio al dettaglio esercitato ai sensi dell’arti-
colo 44.1, commi 1, 2, 3 e 5, della stessa legge 
provinciale;” 

   
   

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, 
 1. In caso di necessità e urgenza, il Presiden-

te della Provincia autorizza l’utilizzo, anche me-
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auch durch Umwidmung, mit oder ohne Baumaß-
nahmen, von Gebäuden oder Fertigbauwerken im 
Landeseigentum als Aufnahmeeinrichtungen für 
Personen, die im Rahmen des staatlichen Auf-
nahmesystems internationalen Schutz beantragen, 
unabhängig von der urbanistischen Zweckbestim-
mung der betroffenen Zone und abweichend von 
den geltenden Rechtsvorschriften im Bereich der 
Raumordnung. 

diante trasformazione d’uso, con o senza interventi 
edilizi, di edifici o di prefabbricati di proprietà pro-
vinciale come strutture di accoglienza per richie-
denti protezione internazionale nell’ambito del si-
stema nazionale di accoglienza, indipendentemen-
te dalla destinazione urbanistica della zona inte-
ressata e in deroga alla normativa vigente in mate-
ria urbanistica. 

   
2. Ist eine Nutzungsumwidmung ohne Bau-

maßnahmen notwendig, ersetzt die Genehmigung 
laut Absatz 1 die Baukonzession oder gleichwerti-
ge Baugenehmigung.  

 2. Nel caso in cui si renda necessaria la tra-
sformazione d’uso senza interventi edilizi, l’autoriz-
zazione di cui al comma 1 sostituisce la conces-
sione edilizia o altro equipollente titolo edilizio. 

   
3. Sind Baumaßnahmen mit oder ohne Nut-

zungsumwidmung notwendig, so stellt die Geneh-
migung laut Absatz 1 auch die erfolgte Genehmi-
gung des Projekts fest und ersetzt die Baukonzes-
sion oder gleichwertige Baugenehmigung. Das 
Projekt wird unabhängig von jedem Gutachten, je-
der Konzession, Ermächtigung oder Unbedenk-
lichkeitsbescheinigung genehmigt, unter Feststel-
lung der Konformität der Baumaßnahmen mit den 
geltenden Bestimmungen in den Bereichen Feuer-
schutz, Hygiene und Sanität, Sicherheit und Statik. 

 3. Nel caso in cui si rendano necessari inter-
venti edilizi, accompagnati o meno da trasforma-
zione d’uso, l’autorizzazione di cui al comma 1 ac-
certa altresì l’intervenuta approvazione del proget-
to e sostituisce la concessione edilizia o altro e-
quipollente titolo edilizio. L’approvazione del pro-
getto 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 sicu-
rezza e statica. 

   
4. Die Genehmigung laut Absatz 1 kann auch 

öffentliche und private Gebäude oder Fertigbauwer-
ke zum Gegenstand haben, die der Autonomen Pro-
vinz Bozen für eine Dauer von maximal vier Jahren 
für die im Absatz 1 angeführten Zwecke zur Verfü-
gung gestellt oder vermietet wurden; die Genehmi-
gung kann gegebenenfalls erneuert werden. Der 
Bereitstellungs-, Miet- oder Pachtvertrag bildet den 
Titel für die Nutzungsumwidmung und für die even-
tuell notwendigen, mit der Genehmigung laut Absatz 
1 verfügten Baumaßnahmen. Der Bereitstellungs-, 
Miet- oder Pachtvertrag regelt den Inhalt der Wie-
derherstellungspflicht zu Lasten der Autonomen 
Provinz Bozen, falls Baumaßnahmen durchgeführt 
wurden. Nach Vertragsablauf gilt die ursprüngliche 
Nutzungsbestimmung als automatisch wiederher-
gestellt.  

 4. L’autorizzazione di cui al comma 1 può a-
vere ad oggetto anche edifici o prefabbricati pub-
blici o privati messi a disposizione o locati, per una 
durata massima di quattro anni, alla Provincia au-
tonoma di Bolzano per gli scopi di cui al comma 1, 
ed è eventualmente rinnovabile. Il contratto di 
messa a disposizione, locazione o affitto costitui-
sce il titolo per la trasformazione d’uso e per gli in-
terventi 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 au-
tomaticamente ripristinata la destinazione d’uso 
originaria. 

   
5. Die Nutzung der öffentlichen und privaten 

Gebäude und Fertigbauwerke, die durch Nut-
zungsumwidmung bereits für die Unterbringung 
von Personen bereitgestellt wurden, die im Rah-
men des staatlichen Aufnahmesystems internatio-
nalen Schutz beantragen, wird, auch unabhängig 
von der urbanistischen Zweckbestimmung der 
betreffenden Zone und abweichend von den gel-
tenden Rechtsvorschriften im Bereich der Raum-
ordnung mit rückwirkender Wirksamkeit im Sinne 

 5. L’utilizzo di immobili o i prefabbricati pubbli-
ci o privati già messi a disposizione, mediante tra-
sformazione d’uso, per l’accoglienza di richiedenti 
protezione internazionale nell’ambito del sistema 
nazionale di accoglienza, è autorizzato dal Presi-
dente della Provincia, anche indipendentemente 
dalla destinazione urbanistica della zona interes-
sata e in deroga alla normativa vigente in materia 
urbanistica, con efficacia retroattiva ai sensi del 
comma 1. 
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von Absatz 1 vom Landeshauptmann ermächtigt. 
   
6. Erfolgt die Bereitstellung laut Absatz 5 mit 

Baumaßnahmen, kann die rückwirkende Genehmi-
gung erst dann erlassen werden, wenn die Konfor-
mität der Baumaßnahmen mit den geltenden Be-
stimmungen in den Bereichen Feuerschutz, Hygie-
ne und Sanität, Sicherheit und Statik festgestellt 
wurde. 

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

   
7. Die für die Feststellung der Konformität laut 

Absatz 6 zuständigen Organe sind dieselben Or-
gane, 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 com-
petenti per l’approvazione del progetto di cui al 
comma 3. 

8. Die Bestimmungen dieses Artikels erstre-
cken sich auch auf die Bürgermeister für jene Ge-
bäude, die als Aufnahmeeinrichtungen im Rahmen 
des Schutzsystems für Asylantragsteller und aner-
kannte Flüchtlinge (SPRAR) genutzt werden. 

 8. Le disposizioni di cui al presente articolo si 
estendono anche ai Sindaci per l’utilizzo di edifici 
nell’ambito dei progetti previsti dal Sistema di pro-
tezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). 

   
   

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, 
“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” 

   
1. Nach Artikel 11 Absatz 1 des Landesgeset-

zes vom 6. Juli 2017, Nr. 8, wird folgender Absatz 
hinzugefügt: 

 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 11 della legge 
provinciale 6 luglio 2017, n. 8, è aggiunto il se-
guente comma: 

„2. Im Fall von Zuweisungen des Staates von 
Beiträgen an die Gemeinden zur Abfederung der 
Entschädigungszahlungen bei vorzeitiger Rück-
zahlung 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 Modali-
täten zur Umsetzung dieses Absatzes fest.“ 

 “2. In caso di assegnazione ai comuni di con-
tributi 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 giu-
gno 2016, n. 113, inserito dalla legge di conversio-
ne 7 agosto 2016, n. 160, le relative assegnazioni 
statali vengono in quota parte trattenute dalla Pro-
vincia. 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, “Norme in materia di bilancio e di  

contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano” 
   
1. Nach Artikel 44 Absatz 4 des Landesgeset-

zes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, in geltender Fas-
 1. Dopo il comma 4 dell’articolo 44 della legge 

provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive 
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sung, wird folgender Absatz eingefügt: modifiche, è inserito il seguente comma: 
„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 demsel-
ben privaten oder öffentlichen Rechtsträger, mit 
Ausnahme des Landes, auszugleichen, im Rah-
men und entsprechend den Modalitäten gemäß 
Absatz 4.“ 

 “4-bis. Nel caso di debiti e crediti degli enti 
strumentali della Provincia giunti a scadenza, il ri-
spettivo direttore è autorizzato a compensare pa-
gamenti 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 Neu-
feststellung 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 ordina-
rio dei residui,” e le parole: “, entro un limite mas-
simo 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, “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 Wör-
ter gestrichen: „; auf jeden Fall werden nicht mehr 
als fünf Bewerber im Jahr eingetragen, wobei die 
Dauer des Dienstes in leitender Funktion berück-
sichtigt wird“. 

 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 supe-
riore a cinque per anno, avuto riguardo alla mag-
giore anzianità di servizio nella carica dirigenziale”.

   
2. In Artikel 16 Absatz 5 Buchstabe b) des 

Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10, in gel-
tender 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 suc-
cessive 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,  
“Disposizioni in materia  

di finanza locale” 
   
01. Nach Artikel 7-bis des Landesgesetzes 

vom 14. Februar 1992, Nr. 6, in geltender Fas-
sung, wird folgender Artikel eingefügt: 

 01. Dopo l’articolo 7-bis della legge provincia-
le 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, 
è inserito il seguente articolo: 

„Art. 7-ter (Bestimmungen hinsichtlich der Ein-
hebung von Einnahmen) - 1. Die Bestimmungen 
des Artikels 2 des Landesgesetzes vom 25. Sep-
tember 2015, Nr. 11, werden, gemäß der im sel-
ben Artikel 2 vorgesehenen Art und Weise und 
zum dort vorgesehenen Zweck, auch auf die Ge-
sellschaften, welche von den Lokalkörperschaften 

 “Art. 7-ter (Disposizioni in materia di riscos-
sione di entrate) - 1. Le disposizioni di cui 
all’articolo 2 della legge provinciale 25 settembre 
2015, n. 11, si applicano, secondo le modalità e 
per i fini di cui al medesimo articolo 2, anche alle 
società autonomamente istituite o partecipate dagli 
enti locali, nonché agli altri soggetti, organismi o 
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autonom gegründet oder von diesen beteiligt wur-
den, angewandt, sowie auf die anderen Rechts-
subjekte, Einrichtungen oder Strukturen, wie auch 
immer benannt, welche unter die Ordnung der 
Gemeinden der Autonomen Region Trentino-
Südtirol im Bereich der übergemeindlichen Zu-
sammenarbeit und der Bestimmungen zu den ört-
lich öffentlichen Diensten fallen.“ 

strutture comunque denominati disciplinati 
dall’ordinamento dei comuni della regione autono-
ma Trentino-Alto Adige in materia di forme collabo-
rative intercomunali e di disciplina dei servizi 
pubblici locali.” 

   
1. Nach Artikel 12 des Landesgesetzes vom 

14. Februar 1992, Nr. 6, in geltender Fassung, 
wird folgender Artikel eingefügt: 

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

„Art. 12.1 (Haushaltsausgleich) - 1. Ab dem 
Finanzjahr 2018 finden die Landesbestimmungen, 
welche die Pflichten hinsichtlich des internen Sta-
bilitätspaktes in Bezug auf die örtlichen Körper-
schaften regeln, keine Anwendung mehr. 

 “Art. 12.1 (Pareggio di bilancio) - 1. A decorre-
re dall'esercizio finanziario 2018 cessano di appli-
carsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli 
obblighi relativi al patto di stabilità interno con rife-
rimento agli enti locali. 

2. Die örtlichen Körperschaften tragen zur Errei-
chung 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 öffent-
lichen Finanzen gegenüber den örtlichen Körper-
schaften und definiert deren Beitragsleistungen 
und Pflichten. 

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

4. Das Koordinierungskomitee für die Gemeinden-
finanzierung und der Landeshauptmann definieren 
das Gesamtziel der örtlichen Körperschaften und 
legen die Modalitäten für die Überwachung und 
Zertifizierung der Ergebnisse des Haushaltsaus-
gleichs 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 mo-
dalità di monitoraggio e certificazione delle risul-
tanze 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,  

“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 Aus-
zeichnungen an verdiente Sportler, Sportfachleute 
und Funktionäre; die Ausgaben können Kosten für 
Veranstaltungen und sonstige Kosten für Feierlich-
keiten umfassen.“ 

 “2) il conferimento di onorificenze o ricono-
scimenti ad atleti, tecnici e dirigenti sportivi merite-
voli; le spese possono comprendere costi per ma-
nifestazioni, 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, wer-
den durch das Stabilitätsgesetz gedeckt.  

 2. Alla copertura degli oneri derivanti dal pre-
sente 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 
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Änderung des Landesgesetzes  
vom 5. März 2001, Nr. 7, „Neuregelung  

des Landesgesundheitsdienstes“  

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

del servizio sanitario provinciale” 
   
1. In Artikel 4-sexies Absatz 8 des Landesge-

setzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fas-
sung, 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 de-
correre dal 1° gennaio 2017”.  

   
2. Nach Artikel 36 des Landesgesetzes vom 

5. März 2001, Nr. 7, wird folgender Artikel einge-
fügt: 

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

„Art. 36-bis (Nicht erfolgte oder aufschiebbare 
Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen) - 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 ge-
gebenenfalls 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. 

 “Art. 36-bis (Mancata fruizione e fruizione dif-
feribile di prestazioni sanitarie) - 1. Al fine di con-
sentire una più efficiente gestione delle liste 
d’attesa da parte dell’Azienda sanitaria dell’Alto 
Adige, la persona che ha prenotato una prestazio-
ne 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 specia-
listica ambulatoriale per conto del Servizio sanita-
rio 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 ge-
rechtfertigten Grund unterlassen haben, den Ter-
min im Sinne von Absatz 1 abzusagen; dies gilt 
auch für Personen, die aus welchem Grund auch 
immer von einer Beteiligung an den Gesundheits-
ausgaben 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 compar-
tecipazione alla spesa sanitaria. 

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

 3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 si 
applica anche nel caso in cui sia dimostrata la frui-
zione differibile di una prestazione sanitaria. 

4. Die Zahlung der Verwaltungsstrafen laut den 
Absätzen 2 und 3 in reduziertem Ausmaß ist nicht 
zulässig. Der Sanitätsbetrieb verhängt die Verwal-
tungsstrafen nach den einschlägigen Landesbe-
stimmungen und hebt sie nach diesen Bestim-
mungen ein. Die entsprechenden Einnahmen ge-
hen an den Sanitätsbetrieb. Keine Verwaltungs-
strafe wird auferlegt, wenn die von der Landesre-
gierung 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 stabili-
te dalla Giunta provinciale, che giustificano la man-
cata fruizione della prestazione specialistica ambu-
latoriale prenotata. 

5. Die Landesregierung legt die Frist für die Mittei-
lung laut Absatz 1 fest, die Richtlinien für die kor-
rekte Anwendung dieses Artikels, sowie den Be-
ginn der Maßnahmen laut den Absätzen 2 und 3 
und sieht eventuelle Fälle vor, in denen die Ver-

 5. La Giunta provinciale fissa il termine per l’avviso 
di cui al comma 1, i criteri per una corretta applica-
zione del presente articolo, la decorrenza delle mi-
sure di cui ai commi 2 e 3, e prevede eventuali e-
senzioni dalla sanzione amministrativa ivi prevista 
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waltungsstrafe nicht angewandt wird, sowie Maß-
nahmen für eine möglichst flächendeckende Pati-
enteninformation.“ 

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, “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 Ge-
sellschaften ist es verboten, neue Gesellschaften 
zu gründen und neue Beteiligungen an Gesell-
schaften zu erwerben, unbeschadet der spezifi-
schen Ermächtigungen der teilhabenden Körper-
schaften oder der verschiedenen in den Landes-
gesetzen enthaltenen Bestimmungen, welche in 
der Ausübung der Gesetzgebungsbefugnis im Be-
reich der Verwaltungsorganisation erlassen wur-
den, und mit Ausnahme der Gesellschaften, wel-
che als einzigen Gesellschaftszweck die Gebarung 
von gesellschaftlichen Beteiligungen der öffentli-
chen Verwaltungen haben,“ 

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

   
2. In Artikel 1 Absatz 4-bis Buchstabe e) des 

Landesgesetzes vom 16. November 2007, Nr. 12, 
in geltender Fassung, wird das Wort „sowie“ ge-
strichen und nach den Wörtern „alpinem Gelände“ 
werden die Wörter „sowie die Erzeugung von 
Energie aus erneuerbaren Quellen“ eingefügt. 

 2. Nella lettera e) del comma 4-bis dell’articolo 
1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, 
e successive modifiche, la parola: “nonché” è sop-
pressa e dopo le parole: “aree montane,” sono in-
serite 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 hin-
zugefügt: „Unter Beachtung der Bestimmungen der 
Europäischen Union wird den öffentlichen Verwal-
tungen die Möglichkeit vorbehalten, Beteiligungen 
an Gesellschaften zu erwerben oder beizubehal-
ten, die wirtschaftliche Dienstleistungen von allge-
meinem 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, erbrin-
gen, auch außerhalb des Einzugsgebietes der be-
troffenen Gemeinschaft, in Abweichung von den 
Bestimmungen laut Absatz 4-bis Buchstabe a), un-
ter der Bedingung, dass die Vergabe von sich in 
der Durchführungsphase befindenden und neuen 

 3. Alla fine del comma 4-ter dell’articolo 1 del-
la legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e 
successive modifiche, sono aggiunti i seguenti pe-
riodi: “Nel rispetto della disciplina dell’Unione eu-
ropea, è fatta salva la possibilità per le ammini-
strazioni pubbliche di acquisire o mantenere parte-
cipazioni in società che producono servizi econo-
mici 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 set-
tembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito terri-
toriale della collettività di riferimento, in deroga alle 
previsioni di cui al comma 4-bis, lettera a), purché 
l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia av-
venuto e avvenga tramite procedure ad evidenza 
pubblica. Per tali partecipazioni trova piena appli-
cazione il comma 5-bis, lettera e).” 
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Dienstleistungen durch öffentliche Vergabeverfah-
ren erfolgte und erfolgt. Für diese Beteiligungen 
findet Absatz 5-bis Buchstabe e) Anwendung.“ 

   
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 Verwaltungs-
vollmachten“ durch die Wörter „Übertragung von 
Verwaltungsvollmachten“ und die Wörter „Übertra-
gung der Verwaltungsvollmacht“ durch die Wörter 
„Übertragung von Verwaltungsvollmachten“ er-
setzt. 

 4. Nel testo tedesco della lettera a) del com-
ma 4-quater dell’articolo 1 della legge provinciale 
16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, 
le parole: “Übertragung der Verwaltungsvollma-
chten” sono sostituite dalle parole: “Übertragung 
von Verwaltungsvollmachten” e le parole: “Über-
tragung der Verwaltungsvollmacht” sono sostituite 
dalle parole: “Übertragung von Verwaltungsvol-
lmachten”. 

   
5. Im italienischen Wortlaut werden am Ende 

von Artikel 1 Absatz 5-bis Buchstabe e) des Lan-
desgesetzes vom 16. November 2007, Nr. 12, in 
geltender Fassung, folgende Wörter hinzugefügt: 
„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 set-
tembre 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 eser-
cizi 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 Wör-
ter „erzielt haben; für die Gesellschaften laut Ab-
satz 4-bis Buchstabe e) werden in Erstanwendung 
die Ergebnisse der auf den 23. September 2016 
folgenden fünf Geschäftsjahre berücksichtigt,“ er-
setzt. 

 6. Nel testo tedesco della lettera e) del com-
ma 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 fol-
genden fünf 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 unter-
liegen folgender Regelung:“ 

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

   
8. Artikel 1 Absatz 6 Buchstabe a) des Lan-

desgesetzes vom 16. November 2007, Nr. 12, in 
geltender Fassung, erhält folgende Fassung:  

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

„a) das Verwaltungsorgan besteht, in der Re-
gel, aus einem Einzelverwalter, oder, sofern mit 
Begründung von der Gesellschafterversammlung 
beschlossen, um eine angemessene Vertretung 
der beteiligten Verwaltungen oder der Sprach-
gruppen 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 de-
liberato con motivazione dell’assemblea dei soci 
per assicurare la rappresentanza delle ammini-
strazioni partecipanti ovvero dei gruppi linguistici o 
per specifiche ragioni di adeguatezza organizzati-
va, da un consiglio di amministrazione composto 
da tre a sei membri.“. 

   
9. Im italienischen Wortlaut von Artikel 1 Ab-

satz 6 Buchstabe c) des Landesgesetzes vom 16. 
November 2007, Nr. 12, in geltender Fassung, 
sind die Wörter „prevedere che,“ gestrichen und 

 9. Nel testo italiano della lettera c) del comma 
6 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novem-
bre 2007, n. 12, e successive modifiche, le parole: 
“prevedere che,” sono soppresse e la parola: “dia” 
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das Wort „dia“ ist durch das Wort „dà“ ersetzt. è sostituita dalla parola: “dà”. 
   
10. Im deutschen Wortlaut von Artikel 1 Ab-

satz 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 „berech-
tigt“ 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 com-
ma 6 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 no-
vembre 2007, n. 12, e successive modifiche, le pa-
role: “vorzusehen, dass,” sono soppresse, dopo le 
parole: “der Gemeinderäte und der Landtagsabge-
ordneten,” è inserita la parola: “berechtigt” e le pa-
role: “der Gesellschaft berechtigt;” alla fine della 
lettera sono sostituite dalle parole: “der Gesell-
schaft,”.  

   
11. In Artikel 1 Absatz 6 Buchstabe c-bis) des 

Landesgesetzes vom 16. November 2007, Nr. 12, 
in geltender Fassung, werden die Wörter „Die Per-
sonen, 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 Verwal-
tern ernannt werden,“ ersetzt. 

 11. Nella lettera c-bis) del comma 6 dell’arti-
colo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, 
n. 12, e successive modifiche, le parole: “Le per-
sone 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 no-
minate dalle amministrazioni di cui al comma 2, 
con incarichi di amministratore”. 

   
12. Im italienischen Wortlaut von Artikel 1 Ab-

satz 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 com-
ma 6 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 no-
vembre 2007, n. 12, e successive modifiche, le pa-
role: “stabilire che” sono soppresse e la parola: 
“possa” è sostituita dalla parola: “può”. 

   
13. Im deutschen Wortlaut von Artikel 1 Ab-

satz 6 Buchstabe e) des Landesgesetzes vom 16. 
November 2007, Nr. 12, in geltender Fassung, 
werden die Wörter „festzulegen, dass“ und „kön-
nen“ gestrichen und nach den Wörtern „beteiligten 
Gesellschaften“ wird das Wort „können“ eingefügt. 

 13. Nel testo tedesco della lettera e) del com-
ma 6 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 no-
vembre 2007, n. 12, e successive modifiche, le pa-
role: “festzulegen, dass” e: “können” sono sop-
presse e dopo le parole: “beteiligten Gesellschaf-
ten” è inserita la parola: “können”. 

   
14. Im italienischen Wortlaut von Artikel 1 Ab-

satz 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 com-
ma 6 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 no-
vembre 2007, n. 12, e successive modifiche, le pa-
role: “prevedere che” sono soppresse e la parola: 
“sia” è sostituita dalle parole: “deve essere”. 

   
15. Im deutschen Wortlaut von Artikel 1 Ab-

satz 6 Buchstabe f) des Landesgesetzes vom 16. 
November 2007, Nr. 12, in geltender Fassung, 
werden die Wörter „zu gewährleisten, dass“ gestri-
chen, 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 com-
ma 6 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 no-
vembre 2007, n. 12, e successive modifiche, le pa-
role: “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 Lan-

desgesetzes 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 geschäfts-
führenden Verwaltungsratsmitgliedern und den 

 “g) i contratti di lavoro stipulati con gli ammini-
stratori delegati/le amministratrici delegate e i diret-
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Generaldirektoren/Generaldirektorinnen ist ein 
Konkurrenzverbot vorzusehen, das eine unter-
nehmerische Tätigkeit im selben Wirtschaftsbe-
reich verbietet und eine Zuwiderhandlung als Kün-
digungsgrund vorsieht,“ 

tori/le direttrici generali prevedono un divieto di 
concorrenza che proibisce attività imprenditoriali 
nello stesso settore economico e stabilisce che u-
n'eventuale violazione costituisca motivo di licen-
ziamento;” 

   
17. Nach Artikel 1 Absatz 6 Buchstabe g) des 

Landesgesetzes vom 16. November 2007, Nr. 12, 
in geltender Fassung, werden folgende Buchsta-
ben h), i), j) und k) hinzugefügt: 

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

"h) die Mitglieder der Verwaltungs- und Kon-
trollorgane müssen, zusätzlich zu den von der Sat-
zung der Gesellschaft festgelegten Voraussetzun-
gen, auch die Anforderungen der Ehrbarkeit, Pro-
fessionalität 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 ono-
rabilità, professionalità e autonomia; 

i) die Vergütungen der Verwaltungs- und Kontroll-
organe und der Führungskräfte werden festgelegt 
unter Beachtung der von der Landesregierung im 
Einvernehmen mit dem Rat der Gemeinden defi-
nierten Richtlinien, auf der Grundlage objektiver 
und transparenter Indikatoren, anhand derer die 
Gesellschaften eingestuft werden und in Überein-
stimmung mit Richtlinien, die die Eindämmung der 
Ausgaben zum Ziel 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 an-
gewendet, auch unter Berücksichtigung der von 
anderen öffentlichen Verwaltungen oder von ande-
ren öffentlich kontrollierten Gesellschaften bezahl-
ten Vergütungen. In Abweichung von den Bestim-
mungen laut Absatz 8, wird diese Regelung der 
Vergütungen auch auf die in diesem Absatz gere-
gelten Gesellschaften angewendet, 

 i) alla determinazione dei compensi degli organi 
amministrativi, degli organi di controllo e dei diri-
genti, si provvede nel rispetto dei criteri determinati 
dalla Giunta provinciale, d’intesa con il Consiglio 
dei Comuni, sulla base di indicatori oggettivi e tra-
sparenti con cui classificare le società e in confor-
mità a criteri che perseguono l'obiettivo del conte-
nimento della spesa. In ogni caso si applica il limite 
massimo 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 pub-
blico. 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 Gesell-
schaften dürfen keine Bediensteten der kontrollie-
renden oder aufsichtsberechtigten öffentlichen 
Verwaltungen sein, unbeschadet der Notwendig-
keit, eine Kontrolle wie über die eigenen Dienst-
stellen in den In-House-Gesellschaften zu gewähr-
leisten. Handelt es sich um Bedienstete der kon-
trollierenden Gesellschaft, sind diese aufgrund des 
Grundsatzes der allumfassenden Entlohnung ver-
pflichtet, die entsprechenden Vergütungen der an-
gehörenden Gesellschaft rückzuüberweisen, un-
beschadet des Rechts auf Versicherungsschutz 
und Rückerstattung der dokumentierten Ausga-
ben, im Rahmen der Ausgabengrenze laut Buch-
stabe i). Die Anwendung dieses Buchstabens darf 
keine Erhöhung der Gesamtausgaben für die Ver-
gütungen der Verwalter mit sich bringen, 

 j) gli amministratori delle società a controllo pubbli-
co non possono essere dipendenti delle ammini-
strazioni pubbliche controllanti o vigilanti, fatta sal-
va l’esigenza di garantire sulle società in house un 
controllo analogo a quello esercitato sui propri ser-
vizi. Qualora siano dipendenti della società control-
lante, in virtù del principio di onnicomprensività del-
la retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura 
assicurativa e al rimborso delle spese documenta-
te, nel rispetto del limite di spesa di cui alla lettera 
i), essi hanno l'obbligo di riversare i relativi com-
pensi alla società di appartenenza. Dall'applicazio-
ne della presente lettera non possono derivare 
aumenti della spesa complessiva per i compensi 
degli amministratori; 

k) die kontrollierten Gesellschaften legen mit eige-
ner Maßnahme die Richtlinien und die Modalitäten 
für die Rekrutierung des Personals fest und zwar 
unter Beachtung der spezifischen, jährlichen und 

 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 



- 20 - 

mehrjährigen Ziele in Bezug auf die Eindämmung 
der Betriebskosten, einschließlich jener des Per-
sonals, die von der Landesregierung im Sinne von 
Artikel 13 Absatz 6-bis des Landesgesetzes vom 
23. Dezember 2010, Nr. 15, vorgesehen sind, so-
wie 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 Gesell-
schaft und der öffentlichen Verwaltungen, die Ge-
sellschafter sind, veröffentlicht. Die kontrollierten 
Gesellschaften verfolgen das Ziel einer stufenarti-
gen Anpassung an die Kriterien für die Aufnahme 
des Personals und an die rechtlich-wirtschaftliche 
Behandlung, welche von den Landesbestimmun-
gen 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 Perso-
nal. Diese Liste wird auf der institutionellen Websi-
te der Gesellschaft und der öffentlichen Verwal-
tungen, die Gesellschafter sind, veröffentlicht, um 
etwaige Mobilitätsverfahren auf Landesebene zu 
vereinfachen; auf diese Liste greifen die Verwal-
tungen bis zum 30. Juni 2018 zurück, bevor sie 
neue Aufnahmen vornehmen, unbeschadet der 
Fälle, in denen Personal mit spezifischen Kompe-
tenzen erforderlich ist, das in den Listen nicht auf-
scheint.” 

di funzionamento, comprese quelle del personale, 
previsti dalla Giunta provinciale ai sensi 
dell’articolo 13, comma 6-bis della legge provincia-
le 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 prov-
vedimenti delle società e i relativi contratti sono 
pubblicati sul sito istituzionale della società e delle 
amministrazioni pubbliche socie. Le società con-
trollate perseguono l’obiettivo del graduale alline-
amento con i criteri di assunzione del personale e 
con il trattamento giuridico-economico previsti dal-
la 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 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 e-
lenco attingono fino al 30 giugno 2018 le stesse 
amministrazioni prima di procedere a nuove as-
sunzioni, salvi i casi ove sia indispensabile perso-
nale 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, “Sportello  
unico per le attività produttive” 

   
1. Der Titel des Landesgesetzes vom 19. Juli 

2011, Nr. 8, erhält folgende Fassung: „Einheits-
schalter 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 Landes-

gesetzes vom 19. Juli 2011, Nr. 8, erhält folgende 
Fassung: „Einheitsschalter für gewerbliche Tätig-
keiten und für das Bauwesen“. 

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

   
3. Im italienischen Wortlaut von Artikel 1 Ab-

satz 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 

 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 ini-
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inizio attività, silenzio assenso, autorizzazione 
espressa e comunicazione preventiva, nonché di 
Sportello unico per l’edilizia,“ und nach den Wör-
tern „nel rispetto“ die Wörter „della disciplina pro-
vinciale nelle materie di competenza,” eingefügt. 

zio attività, silenzio assenso, autorizzazione e-
spressa 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 Berei-
chen zertifizierte Meldung des Tätigkeitsbeginns, 
stillschweigende Zustimmung, ausdrückliche Ge-
nehmigung und vorherige Mitteilung sowie im Be-
reich Einheitsschalter für das Bauwesen“ und nach 
dem Wort „wobei“ die Wörter „die Bestimmungen 
auf den Sachgebieten von Landeszuständigkeit 
und” eingefügt. 

 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, stil-
lschweigende Zustimmung, ausdrückliche Gene-
hmigung und vorherige Mitteilung sowie im Bereich 
Einheitsschalter für das Bauwesen” e dopo la pa-
rola: “wobei” sono inserite le parole: “die Bestim-
mungen auf den Sachgebieten von Landeszustän-
digkeit und”. 

   
5. Nach Artikel 1 Absatz 1 des Landesgeset-

zes vom 19. Juli 2011, Nr. 8, wird folgender Absatz 
hinzugefügt: 

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

„2. Für die Zwecke laut Absatz 1 kann die 
Landesregierung weitere Umsetzungsmodalitäten 
festlegen, im Einvernehmen mit dem Rat der Ge-
meinden bei Aspekten, welche die örtlichen Kör-
perschaften betreffen.“ 

 “2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta 
provinciale può individuare ulteriori modalità attua-
tive, d’intesa con il Consiglio dei Comuni nelle ma-
terie 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, “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 Landes-

gesetzes vom 10. Oktober 1997, Nr. 14, in gelten-
der Fassung, erhält folgende Fassung: „Neues 
Management im Stromsektor in Südtirol“. 

 1. La rubrica dell’articolo 2 della legge provin-
ciale 10 ottobre 1997, n. 14, e successive modifi-
che, è così sostituita: “Riforma gestionale del set-
tore dell’energia elettrica in Alto Adige”. 

   
2. Artikel 2 Absatz 1-ter des Landesgesetzes 

vom 10. Oktober 1997, Nr. 14, in geltender Fas-
sung, 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 Anla-
gen zur Erzeugung hydroelektrischer Energie sind – 
an denen auch indirekt das Land beteiligt ist – an 
andere Gesellschafter abgetreten, die andere örtli-
che Körperschaften als die im Absatz 1-bis genann-
ten oder Gesellschaften sind, die ganz in der Hand 
örtlicher Körperschaften sind. Die Abtretung erfolgt 
zum Preis der Gesamtinvestitionskosten (Kapitalan-

 “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 Pro-
vincia autonoma di Bolzano – di società che sono 
titolari esclusivamente di piccoli o medi impianti 
per la produzione di energia idroelettrica sono ce-
dute ad altri soci, che sono enti locali diversi da 
quelli di cui al comma 1-bis, oppure società inte-
ramente partecipate da enti locali. La cessione av-
viene al prezzo delle spese complessive di inve-
stimento (conferimenti, pagamenti in conto capitale 
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lagen, Kapitalzuzahlungen und Gesellschafterfinan-
zierungen) zuzüglich ASTAT-Aufwertung. Die Ge-
sellschafter, die örtliche Körperschaften laut Absatz 
1-bis sind, beteiligen sich an den obgenannten Vor-
haben und vereinbaren mit dem Land die Entschä-
digung im Rahmen des eigenen Beteiligungsan-
teils.“ 

e finanziamenti soci) comprensivi della rivalutazio-
ne 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, “Disciplina  

dell’orientamento scolastico e professionale” 
   
1. Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe i) des Lan-

desgesetzes vom 4. Mai 1988, Nr.15, erhält fol-
gende Fassung: 

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

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

 “i) corsi di aggiornamento e altre iniziative 
formative sulle tematiche orientative; il finanzia-
mento di queste attività può anche essere destina-
to a coprire il vitto dei partecipanti;” 

   
   

Art. 19  Art. 19 
Aufhebungen  Abrogazioni 

   
1. Folgende Rechtsvorschriften sind aufgeho-

ben: 
 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 provin-
ciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifi-
che; 

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. Dezem-
ber 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. 
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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° gen-

naio 2018. 
   
   
   

Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kund-
zumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, 
es als Landesgesetz zu befolgen und für seine Be-
folgung zu sorgen. 

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

 


