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BERICHT  RELAZIONE 

   

zum Landesgesetzentwurf „Änderungen
zum Haushaltsvoranschlag der Autonomen
Provinz Bozen für die Finanzjahre 2019,
2020 und 2021 und andere Bestimmungen“

 al disegno di legge provinciale “Variazioni 
al bilancio di previsione della Provincia 
autonoma di Bolzano per gli esercizi 2019, 
2020 e 2021 e altre disposizioni“ 

   

Sehr geehrte Landtagsabgeordnete,  Signore e Signori Consiglieri, 

   

mit diesem Landesgesetzentwurf werden die
Änderungen zum Haushaltvoranschlag der
Autonomen Provinz vorgeschlagen. 

 con il presente disegno di legge provinciale si 
propongono delle variazioni al bilancio 
previsionale della Provincia.  

Im Bericht werden die einzelnen Änderungen
erläutert. 

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

   

Artikel 1 und 2:   Articoli 1 e 2:  

Die ersten Artikel führen die Änderungen,
welche zum Haushaltvoranschlag des Landes
vorgenommen werden, ein. Da es sich um die 
erste Haushaltsänderung nach der
Genehmigung des sog. „Technischen 
Haushaltes“ handelt, ist es erforderlich, die
Schätzungen der Einnahmen des Landes
anzupassen. Diese Maßnahme erweist sich
als notwendig, einerseits um die Schätzungen
der heutigen wirtschaftlichen Entwicklung
anzupassen und andererseits um die
Auswirkungen der nationalen
Haushaltsmaßnahme miteinzubeziehen. Somit
wird das Bilanzvolumen erhöht und es werden
neue Ausgaben im Ausmaß von über 130
Millionen Euro ermöglicht.  

 I primi articoli introducono le variazioni da 
apportare al bilancio di previsione della 
Provincia. Trattandosi della prima variazione 
dopo l’approvazione del cd. “Bilancio tecnico” 
è necessario rivedere le stime relative alle 
entrate provinciali. Questo da un lato per 
adeguare le stime vere e proprie all’effettivo 
andamento dell’economia e dall’altro per 
tenere conto degli effetti della manovra 
nazionale. In tal modo viene aumentato il 
volume di bilancio permettendo di destinare 
nuova spesa per oltre 130 milioni di euro. 

   

Artikel 3:  Articolo 3: 

Absatz 1:  Comma 1: 

Zur Erklärung der verfügten Änderungen wird
eine Tabelle mit den einzelnen
Haushaltsänderungen auf Basis der einzelnen
Kapitel des Verwaltungshaushalts beigelegt.  

 Al fine di chiarire il dettaglio delle variazioni 
disposte viene allegata una tabella contenente 
le singole variazioni del bilancio finanziario 
gestionale, a livello di capitolo.  
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Absatz 2:  Comma 2: 

Es wird eine Tabelle mit den Änderungen zum
technischen Begleitdokument beigelegt. 

 Viene allegata una tabella contenente le 
variazioni al documento tecnico di 
accompagnamento. 

Absätze 3 und 4: 

Diese Absätze legen die neuen Anlagen zur
Ausgeglichenheit des Haushaltes und der
Einhaltung der Regeln der öffentlichen
Finanzen, wie nach vorgeschlagenen
Änderungen vor. 

 Commi 3 e 4: 

Questi commi introducono gli allegati che 
verificano l’equilibrio generale del bilancio ed il 
rispetto dei vincoli di finanza pubblica in 
seguito alle variazioni proposte. 

   

Artikel 4:  Articolo 4: 

Absatz 1:  Comma 1: 

Mit dieser Bestimmung werden die
gesetzlichen Grundausrichtungen im Bereich 
Kollektivvertragsverhandlungen gegeben.  

 Con questa disposizione vengono poste le 
basi normative per la contrattazione collettiva. 

   

Artikel 5:  Articolo 5: 

Mit dem vorliegenden Artikel werden in die
Bestimmungen des Einheitstextes über die
Gesellschaften mit öffentlichen Beteiligungen
in die Rechtsordnung des Landes
eingebunden. Im Besonderen zielt der Abs. 3
auf die Vereinfachung des Verfahrens der
Veräußerung der Gesellschaftsbeteiligungen
ab, wenn der Erwerber eine, dem erweitertem,
territorialen System angehörigen
Körperschaften ist, oder eine Gemeinde,
Gebietsgemeinschaft und ihre
Hilfskörperschaften, sowie die
Handelskammer oder der Sanitätsbetrieb.  

 Con l’articolo in commento vengono recepite 
nell’ordinamento provinciale le disposizioni del 
Testo unico sulle società a partecipazione 
pubblica in materia di alienazioni di 
partecipazioni. In particolare, il comma 3 
intende semplificare i procedimenti di 
alienazioni di partecipazioni sociali, nel caso in 
cui cessionario sia un ente appartenente al 
sistema territoriale integrato, ovvero Comuni, 
Comunità comprensoriale e loro enti 
strumentale, nonché Camera di Commercio e 
Azienda sanitaria. 

   

Artikel 6:  Articolo 6: 

Mit dem vorliegenden Artikel wird verfügt,
dass ab dem 1. Jänner 2020, der durch 
Landesgesetze genehmigten Gebarungen
außerhalb des Haushaltes abzuschaffen sind.
Tatsächlich sind die Gebarungen außerhalb
des Haushaltes im Wiederspruch mit dem
Gesetzesdekret Nr. 118 von 2011 im

 Con l’articolo in commento viene disposta, a 
decorrere dal 1° gennaio 2020, la 
soppressione delle gestioni fuori bilancio 
autorizzate da legge provinciale. Infatti, le 
gestioni fuori bilancio sono in contrasto con le 
disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 
2011 in materia di armonizzazione contabile e 
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Sachbereich der Buchhaltungsarmonisierung
und müssen, unter Beachtung der Prinzipien
der Einheit und Gesamtheit, auf den Haushalt
des Landes oder dessen abhängigen
Körperschaften zurückgeführt werden. Der
Artikel, weiter als eine Regelung zur
Rückführung in den Haushalt der
abzuschaffenden Gebarungen, wird eine
spezifische Regelung vorgesehen, welche die
Beibehaltung für den Rotationsfonds für die
Wirtschaft vorgesehen, mit Auftrag an die
ASWE der Buchhaltungsgebarung. Der ASWE
ist auch ermöglicht Erträge aus der flüssigen
Verfügbarkeit des Fonds zu schaffen.  

devono essere ricondotte, in ossequio al 
principio di unità e universalità, al bilancio 
della provinciale o a quello di enti dipendenti 
dalla stessa. L’articolo, oltre recare una 
generale disciplina della riconduzione in 
bilancio delle disponibilità delle gestioni da 
sopprimere, prevede una specifica disciplina 
che assicura il mantenimento del fondo 
rotativo per l’economica, affidandone ad ASSE 
la gestione contabile, con possibilità di 
ottenere forme di rendimento delle 
disponibilità giacenti del fondo. 

   

Artikel 7:  Articolo 7: 

Es erweist sich notwendig, den Artikel 14-bis 
des Landesgesetzes vom 23. Dezember 2010,
Nr. 15, dergestalt abzuändern, um die
Textpassage zur Beschaffenheit der Agentur
für Energie Südtirol – KlimaHaus an die
tatsächliche Natur der Körperschaft und ihrer
Tätigkeiten anzupassen. 

 Si rende necessaria la modifica dell’articolo
14-bis della legge provinciale del 23 dicembre 
2010, n. 15, al fine di allineare il testo 
riguardante la conformazione dell’Agenzia per 
l’Energia Alto Adige – CasaClima alla reale 
natura dell’ente e alle attività da esso svolte. 

   

Artikel 8:  Articolo 8: 

Es ist notwendig, in Artikel 50 des
Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7,
(Neuregelung des
Landesgesundheitsdienstes) den neuen
Absatz 5/ter einzufügen, um die
Facharztausbildung im Versuchswege
anzuwenden. Das Land hat sich nämlich
gegenüber der Regierung in diesem Sinne
verpflichtet, um die Einleitung eines
verfassungsrechtlichen Streitverfahrens zu
vermeiden. 

 Si rende necessario inserire il nuovo comma 
5/ter nell’articolo 50 della legge provinciale 5 
marzo 2001, n. 7 (Riordinamento del servizio 
sanitario provinciale), per applicare in via 
sperimentale la formazione medico-
specialistica. La Provincia si è impegnata in tal 
senso nei confronti del Governo per evitare un 
contenzioso costituzionale. 

Nach 5 Jahren wird die versuchsweise
Anwendung gemeinsam mit dem
Gesundheitsministerium evaluiert. 

 La sperimentazione ivi prevista verrà valutata 
in collaborazione con il Ministero della Salute 
al termine di un periodo di 5 anni. 

   

Artikel 9:  Articolo 9: 

Es ist notwendig, Artikel 1 Absatz 1/ter des
Landesgesetzes vom 21. Juni 1983, Nr. 18,

 Si rende necessario sostituire il comma 1/ter 
dell’articolo 1 della legge provinciale 21 giugno 
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(Befugnis der Sanitätseinheiten, in Notfällen
mit anderen Krankenanstalten zu vereinbaren,
dass ihnen Ärzte zur Verfügung gestellt
werden) über die Verbesserung der
Sprachkenntnisse vom befristet
aufgenommenen Fachpersonal der
Gesundheitsberufe zu ersetzen. Das Land hat
sich nämlich gegenüber der Regierung in
diesem Sinne verpflichtet, um die Einleitung
eines verfassungsrechtlichen Streitverfahrens
zu vermeiden. 

1983, n. 18 (Autorizzazione alle Unità 
Sanitarie Locali a stipulare, in casi di 
emergenza, convenzioni con altri istituti di 
ricovero per la messa a disposizione di 
sanitari), relativo al miglioramento delle 
competenze linguistiche del personale delle 
professioni sanitarie assunto a tempo 
determinato. La Provincia si è impegnata in tal 
senso nei confronti del Governo per evitare un 
contenzioso costituzionale. 

   

Artikel 10:  Articolo 10: 

Es ist notwendig, Artikel 1 Absatz 6/ter des
Landesgesetzes vom 16. Juli 2008, Nr. 5
(Allgemeine Bildungsziele und Ordnung von
Kindergarten und Unterstufe) über den
Elternunterricht abzuändern. Das Land hat
sich nämlich gegenüber der Regierung in
diesem Sinne verpflichtet, um die Einleitung
eines verfassungsrechtlichen Streitverfahrens
zu vermeiden. 

 Si rende necessario modificare il comma 6/ter 
dell’articolo 1 della legge provinciale 16 luglio 
2008, n. 5 (Obiettivi formativi generali ed 
ordinamento della scuola dell'infanzia e del 
primo ciclo di istruzione), riguardante 
l’istruzione parentale. La Provincia si è 
impegnata in tal senso nei confronti del 
Governo per evitare un contenzioso 
costituzionale. 

   

Artikel 11:  Articolo 11: 

Absatz 1:  Comma 1: 

Diese Bestimmung verfügt, dass die
Landesregierung bis jeweils 31. Dezember
Tarifänderungen einführen kann, welche ab 1.
Jänner des Folgejahres gelten. Das Ziel dieser
Änderung ist es, der Landesregierung eine
größere Zeitspanne für Tarifneuerungen und -
anpassungen zu garantieren. Diese
Maßnahme bringt keine Ausgaben mit sich. 

 La norma in oggetto dispone che la Giunta 
provinciale sia autorizzata a introdurre, entro il 
31 dicembre di ogni anno, variazioni tariffarie 
che valgono dal 1° gennaio dell’anno 
successivo. Lo scopo di questa modifica è di 
concedere alla Giunta provinciale più tempo 
per innovazioni e adeguamenti relativi alle 
tariffe. Il presente provvedimento non 
comporta spese. 

Absatz 2:  Comma 2: 

Die Bestimmung macht deutlich, dass die
Tarifreduzierung von 50%, welche das
staatliche Haushaltgesetz für das Jahr 2019
für Fahrzeuge von historischem Interesse und
mit Sammlerwert vorsieht, in der 
Landesgesetzgebung bereits enthalten ist.
Seit 2016 sind die Landestarife für alle
Fahrzeuge, welche zwischen 20 und 29 Jahre

 La disposizione chiarisce che la riduzione 
tariffaria del 50% prevista dalla legge statale di 
bilancio per l’anno 2019 per i veicoli di 
interesse storico e collezionistico è già ad oggi 
contenuta nella legislazione provinciale. Dal 
2016 le tariffe provinciali per tutti i veicoli di età 
compresa tra i 20 e i 29 anni, non destinati 
all’uso professionale, sono infatti già ridotte 
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alt und nicht zur gewerblichen Nutzung
bestimmt sind, bereits um 50% gegenüber
jüngeren Fahrzeugen reduziert. Zu den
zwischen 20 und 29 Jahre alten Fahrzeugen
gehören auch jene von historischem Interesse
und mit Sammlerwert. Auf Fahrzeuge von
historischem Interesse und mit Sammlerwert,
die nicht unter die Landesbestimmung fallen,
wird in jedem Fall die vom Staatsgesetz
vorgesehene Reduzierung angewandt. 

del 50% rispetto a quelle per i veicoli con 
meno di 20 anni d’età. Nei veicoli di età 
compresa tra i 20 e 29 anni sono inclusi anche 
i veicoli di interesse storico e collezionistico. Ai 
veicoli di interesse storico e collezionistico non 
contemplati nella disposizione provinciale si 
applica in ogni caso la riduzione prevista dalla 
norma statale. 

   

Artikel 12:  Articolo 12: 

Absatz 1:  Comma 1: 

Absatz 1 klärt das buchhalterische Verfahren
in Bezug auf dem Risikofonds für
Gerichtsspesen. 

 Il comma 1 chiarisce la procedura contabile 
relativa al fondo rischi spese legali.  

Absatz 2:  Comma 2: 

Die Änderung sieht vor, dass die Südtiroler
Einzugsdienste AG ihre Dienstleistungen auch
für die Hilfskörperschaften und In-House-
Gesellschaften der in Absatz 3 genannten
Subjekte (die Gemeinden und die anderen
örtlichen Körperschaften der Provinz Bozen
sowie deren Konsortien und Vereinigungen)
erbringen kann. 

 La modifica prevede che la società Alto Adige 
Riscossioni Spa possa svolgere le proprie 
attività anche per conto degli enti strumentali e 
delle società in house dei soggetti di cui al 
comma 3 (i comuni e gli altri enti locali della 
provincia di Bolzano nonché i loro consorzi e 
associazioni). 

Absatz 3:  Comma 3: 

Diese Bestimmung sieht vor, dass die
Südtiroler Einzugsdienste AG die Funktion des
technologischen Vermittlers ausübt, und zwar
für den Anschluss an die Zentrale Nationale
Zahlungsplattform im Rahmen des öffentlichen
Vernetzungssystems „Nodo Nazionale dei
Pagamenti-SPC“, gemäß Artikel 15 Absatz 5-
bis des Gesetzesdekrets vom 18. Oktober
2012, Nr. 179, gemäß Artikel 5 des Kodex der
digitalen Verwaltung (gesetzesvertretendes
Dekret vom 7. März 2005, Nr. 82), gemäß der
„Richtlinien für die Durchführung der
Zahlungen zugunsten von öffentlichen
Verwaltungen und Betreibern von öffentlichen
Diensten“ der Agentur für das digitale Italien
sowie gemäß Beschluss der Landesregierung
Nr. 604 vom 26. Mai 2015. In Artikel 3 der
neuen Satzung der Südtiroler Einzugsdienste

 La norma in oggetto prevede che Alto Adige 
Riscossioni Spa svolga il ruolo di intermediario 
tecnologico per la connessione al Nodo 
Nazionale dei Pagamenti-SPC ai sensi 
dell’articolo 15, comma 5-bis, del decreto 
legge 18 ottobre 2012, n. 179, dell’articolo 5 
del Codice dell’amministrazione digitale 
(decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), delle 
“Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti 
a favore delle pubbliche amministrazioni e dei 
gestori di pubblici servizi” dell’Agenzia per 
l’Italia digitale, nonché della deliberazione 
della Giunta provinciale n. 604 del 26 maggio 
2015. Tale servizio è stato inserito nell’articolo 
3 del nuovo statuto della società Alto Adige 
Riscossioni Spa, approvato dall’assemblea 
straordinaria dei soci in data 14.12.2017. 
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AG, genehmigt mit der außerordentlichen
Gesellschafter-versammlung vom 14.12.2017,
wurde diese Dienstleistung eingefügt. 

Absatz 4:  Comma 4: 

Der Artikel regelt das spezielle Verfahren für
die Ausgaben für den Betrieb des Amtes in
Brüssel, in Umsetzung des am 28. Mai 2015
zwischen der Autonomen Provinz Bozen, dem
Land Tirol und der Autonomen Provinz Trient
unterzeichneten Kooperationsabkommens
über die gemeinsame Verwaltung des Sitzes
der jeweiligen Verbindungsbüros mit der
Europäischen Union. 

 L’articolo disciplina la speciale procedura di 
spesa per il funzionamento dell’Ufficio di 
Bruxelles, In attuazione dell’Intesa di 
collaborazione sottoscritta tra la Provincia 
autonoma di Bolzano, il Land Tirol e la 
Provincia autonoma di Trento in data 28 
maggio 2015 per la gestione congiunta della 
sede dei rispettivi uffici di collegamento con 
l’Unione europea. 

Absatz 5:  Comma 5: 

Mit dem vorliegenden Artikel werden die 
Rechnungslegungsbestimmungen zur
Überprüfung der gegenseitigen Forderungen
und Verbindlichkeiten zwischen Land und den
Körperschaften und den kontrollierten und
beteiligten Gesellschaften in die
Rechtsordnung des Landes eingebunden. Die
Ergebnisse der Überprüfung sind in eigenen
Angaben enthalten und der allgemeinen
Rechnungslegung des Landes anzufügen. Der
Artikel ermöglicht es, die genannten Angaben
in verkürzter Form anzugeben, unter Achtung
der Prinzipien der maximalen Vereinfachung
und Relevanz. Ebenfalls wird eine Frist für die
Beteuerung der Angaben und der Möglichkeit
einer Ersatzbefugnis von Seiten des
zuständigen Amtes im Falle der Untätigkeit
des Prüforgans, vorgesehen.  

 Con l’articolo in commento vengono recepite 
nell’ordinamento provinciale le disposizioni 
contabili sulla verifica dei crediti e debiti 
reciproci tra la Provincia e i propri enti e 
società partecipate e controllate. Gli esiti della 
verifica sono contenuti in una apposita 
informativa da allegare al Rendiconto generale 
della Provincia. L’articolo prevede la possibilità 
di redazione della predetta informativa in 
maniera sintetica, in ossequio ai principi della 
massima semplificazione e della significatività 
e rilevanza. Viene, altresì, previsto un termine 
per l’asseverazione dell’informativa e la 
possibilità di attivazione di un potere 
sostitutivo da parte dell’Ufficio competente nel 
caso di inerzia dell’organo di revisione. 

Absätze 6 und 7:  Commi 6 e 7: 

Die Absätze betreffen die Höhe der
Vergütung, welche den Mitgliedern der
Kontrollorgane der Hilfskörperschaften des
Landes, unter Beachtung der Kriterien der
Objektivität und Transparenz. 

 I commi recano la disciplina relativa ai 
compensi degli organi di controllo degli enti 
della Provincia sulla base di criteri oggettivi e 
trasparenti. 

   

Artikel 13:  Articolo 13: 

Die Änderung ergibt sich aus der neuen
Zuteilung der Ämter innerhalb der
Landesverwaltung. 

 La modifica è necessaria in base al nuovo 
riparto degli uffici all’interno della 
Amministrazione provinciale. 
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Artikel 14:  Articolo 14: 

Mit diesem Änderungsvorschlag wird die
Gewährung der Förderungen auf der
Grundlage des theoretischen Gesamtbetrags
der Steuerabzüge für die im Jahr 2019 und in
den darauffolgenden Jahren durchgeführten
oder durchzuführenden Maßnahmen
ermöglicht. 

 Con questa proposta di modifica si rende 
possibile la concessione delle agevolazioni 
sulla base dell’importo teorico delle detrazioni 
fiscali sui lavori svolti o da svolgere nell’anno 
2019 e seguenti. 

   

Artikel 15:  Articolo 15: 

Mit dieser Änderung wird Artikel 1
(Filmförderung) des Landesgesetzes vom 17.
Januar 2011, Nr. 1, ergänzt. Der neu
eingefügte Absatz 1/bis sieht vor, dass das
Land abhängige Gesellschaften oder andere
Landeseinrichtungen mit der vollinhaltlichen
Abwicklung der Südtiroler Filmförderung
beauftragen kann. Das
Filmförderungsverfahren wird bereits heute
über die bei der IDM angesiedelte Film Fund &
Commission abgewickelt. Die Gewährung der
Beiträge obliegt allerdings noch dem Land. Mit
dieser Änderung wird jetzt vorgesehen, dass 
die Landesregierung auch die formelle
Beitragsgewährung übertragen kann. Dadurch
kann die Übertragung der Zuständigkeiten und
Befugnisse eindeutig geregelt und das
Verfahren für die Beitragsgewährung und -
auszahlung vereinfacht werden. 

 Con questa modifica viene integrato l’articolo 
1 (Sostegno alla produzione cinematografica) 
della legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1. 
Il comma 1/bis prevede che la Provincia possa 
incaricare società controllate, o altri enti da 
essa dipendenti, dello svolgimento completo 
del sostegno alla produzione cinematografica. 
L’iter per la concessione di agevolazioni al 
settore cinematografico viene seguito già oggi 
dalla Film Fund & Commission insediata 
presso IDM. Il provvedimento di concessione 
compete tuttavia ancora alla Provincia. La 
modifica prevede che si possa delegare anche 
il provvedimento di concessione. In questo 
modo si definisce più organicamente la delega 
delle competenze e funzioni, semplificando 
così la procedura per la concessione ed 
erogazione dei contributi alle produzioni. 

   

Artikel 16:  Articolo 16: 

Absätze 1 und 2:  Commi 1 e 2: 

Aufgrund der Übernahme von neuen Diensten
durch die Landesverwaltung sowie aufgrund
der Notwendigkeit der Konsolidierung des
Stellenplans in einzelnen Strukturen der
Landesverwaltung ist eine Erhöhung des
Gesamtstellenkontingents um insgesamt 50
Stellen notwendig. 

 In base all’assunzione di nuovi servizi da parte 
dell’Amministrazione provinciale nonché alla 
necessità di consolidamento dell’organico in si 
singole strutture dell’Amministrazione 
provinciale si rende necessario un aumento 
del contingente complessivo dei posti in 
organico della Provincia pari a 50 posti. 

Absatz 3:  Comma 3: 
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Die Kosten für die Stellenplanerhöhung
belaufen sich, bei Annahme von 55.000,00
Euro pro Stelle (Vollzeitäquivalent) und bei
Stellenbesetzung ab dem 01.05.2019, auf
insgesamt: 1.833.333,33 Euro für 2019,
2.750.000,00 Euro für 2020 und 2.750.000,00
Euro für 2021. 

 Considerando un costo di 55.000,00 euro per 
singolo posto (equivalente a tempo pieno) e 
un’occupazione posto a decorrere dal 
01.05.2019, i costi complessivi ammontano a: 
1.833.333,33 euro per l’anno 2019, in 
2.750.000,00 euro per l’anno 2020 e in 
2.750.000,00 per l’anno 2021. 

   

Artikel 17:  Articolo 17: 

Im Landesgesetz Nr. 27/1975 ist bereits
vorgesehen, dass die Gemeinden die
Ausführung eines Bauwerks anderen
öffentlichen oder privaten Körperschaften
anwenden können wobei gleichzeitig eine
Übertragung des Landesbeitrags erfolgt. Mit
dieser Bestimmung wird diese Möglichkeit auf
andere Fälle der Landesfinanzierung (z.B.
Museumsgesetz) ausgedehnt. 

 La legge provinciale n. 27/1975 già oggi 
prevede la possibilità che i comuni affidino in 
concessione la realizzazione di un'opera a altri 
enti (pubblici o privati) con contestuale 
trasferimento del contributo provinciale. Con 
questa disposizione tale possibilità viene 
estesa anche agli altri casi di finanziamenti 
provinciali (es. legge sui musei). 

   

Artikel 18:  Articolo 18: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum
Landesgesetz vom 13. Dezember 2006, Nr.
14 (Forschung und Innovation),
vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propone una modifica 
alla legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14
(Ricerca e innovazione).  

Absatz 1  Comma 1 

Die Autonome Provinz Bozen fördert die
wissenschaftliche Forschung, die sich an den
Maßstäben der internationalen
Wissenschaftsgemeinde orientiert und dem
wissenschaftlichen Fortschritt des Standorts
Südtirol dient. Das Land wertet die
Forschungs- und Versuchstätigkeit auf und
unterstützt die Zusammenarbeit zwischen
Forschungseinrichtungen innerhalb und
außerhalb Südtirols.  

 La Provincia autonoma di Bolzano promuove 
la scienza e la ricerca scientifica, orientata agli 
standard della comunità scientifica 
internazionale per contribuire al progresso 
scientifico e al posizionamento del territorio. 
La Provincia valorizza le attività di ricerca 
scientifica e sperimentazione, favorendo la 
collaborazione tra organismi di ricerca interni 
ed esterni alla provincia di Bolzano. 

Mit dieser Änderung wird die Möglichkeit
vorgesehen, die Provinz zu ermächtigen, 
neben Universitäten mit Sitz in der
Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino (Euregio), 
auch mit diesen Universitäten
zusammenhängende Stiftungen mittels Beitritt
als Zustifter unterstützen zu können. 

 Con la presente modifica si introduce quindi la 
possibilità per la Provincia di sostenere oltre 
ad università con sede nell’area Euroregione 
alpina Tirolo-Alto Adige-Trentino (Euregio), 
anche fondazioni collegate a codeste 
università, tramite l’adesione in qualità di 
sostenitore. 
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Erster Anlass diese Möglichkeit auszunutzen,
ist der Beitritt des Landes, als Zustifter, zur
Stiftung Universität Innsbruck, gegründet
anlässlich des 350. Jahrestages der Gründung
der Universität Innsbruck. Seit deren
Gründung im Jahr 1669 ist die Leopold-
Franzens-Universität Innsbruck ein
Bezugspunkt für die im Territorium der
heutigen Provinz Bozen lebende Bevölkerung.
Seit jeher gibt es eine fruchtbringende
Zusammenarbeit zwischen dem Land Südtirol
und der Universität Innsbruck, herausragende
Ausbildungsstätte vieler Südtirolerinnen und
Südtiroler und wichtige Forschungseinrichtung
der Europaregion Euregio. Es wird es als
wichtig erachtet, diese Zusammenarbeit weiter
zu stärken und die Stiftung Universität
Innsbruck, deren statutarischen Ziele die
Unterstützung von Wissenschaft, Forschung
und Lehre und von damit verbundenen
innovativen Projekten sind, mit einer
einmaligen Zuweisung zu unterstützen. Zu
diesem Zwecke soll mit einem künftigen
Beschluss der Landesregierung zu Lasten des
Landeshaushaltes 2019 die Höchstausgabe
von 350.000,00 Euro als Zustiftung für die
Stiftung Universität Innsbruck genehmigt
werden. 

 La prima occasione per sfruttare tale 
possibilità è l’adesione della Provincia, in 
qualità di sostenitore (Zustifter), alla 
Fondazione Università di Innsbruck, fondata in 
occasione della ricorrenza storica del 350° 
anniversario dell’istituzione dell’Università di 
Innsbruck. Fin dalla sua fondazione nell’anno 
1669, l’Università di Innsbruck è un punto di 
riferimento per la popolazione del territorio 
dell’attuale Provincia di Bolzano. Da decenni è 
in essere una fruttuosa collaborazione tra la 
Provincia di Bolzano e l’Università di 
Innsbruck, ateneo di primaria rilevanza per la 
formazione degli studenti universitari 
sudtirolesi e organismo di ricerca d’eccellenza 
dell’area dell’Euregio. Si ritiene opportuno 
rafforzare ulteriormente questo rapporto 
collaborativo, destinando un’assegnazione 
una tantum alla Fondazione Università di 
Innsbruck, i cui fini statutari sono il sostegno 
della scienza, della ricerca e 
dell’insegnamento universitario e di progetti 
innovativi a questi connessi. A tal fine con 
successiva delibera della Giunta provinciale 
sarà autorizzata a carico del bilancio 
dell’esercizio finanziario 2019 la spesa 
massima di 350.000,00 euro quale quota 
destinata alla Fondazione Università di 
Innsbruck. 

Künftige Beitritte zu analogen Stiftungen
verbundene mit anderen Universitäten mit Sitz
in der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino
(Euregio) werden auch ermöglicht, sofern ein
strategisches Interesse seitens des Landes
besteht. 

 Future adesioni a fondazioni analoghe 
connesse ad altre università con sede 
nell’area Euroregione alpina Tirolo-Alto Adige-
Trentino (Euregio) saranno possibili, in 
presenza di un interesse strategico della 
Provincia. 

   

Artikel 19:  Articolo 19: 

Die Stellenwahl für das Lehrpersonal der
deutschsprachigen Schulen wird vorverlegt
und für alle Schulstufen online abgewickelt.
Geschieht die Stellenwahl online, müssen die
Ranglisten laut Absatz 2/bis schon im Vorfeld
zusammengelesen und damit eine einzige
Liste erstellt werden. Für Lehrpersonen, die in
mehreren Ranglisten eingetragen sind, wird
dabei die günstigere Position verwendet. 

 La selezione del personale docente per le 
scuole in lingua tedesca sarà anticipata e 
gestita online per tutti i livelli scolastici. Se la 
scelta dei posti avviene in modo online, le 
graduatorie di cui al comma 2/bis prima della 
scelta devono essere riunite in un’unica lista. 
Per gli insegnanti, che sono iscritti in diverse 
graduatorie, viene presa in considerazione la 
migliore posizione.  
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Artikel 20:  Articolo 20: 

Artikel 20 ermächtigt die Abteilung Finanzen,
mit eigenen Dekreten die
Haushaltsänderungen vorzunehmen, welche
im gegenständigen Landesgesetzentwurf
vorgesehen sind. 

 

L’articolo 20 autorizza la Ripartizione Finanze 
ad apportare, con propri decreti, le variazioni 
di bilancio derivanti dal presente disegno di 
legge. 

   

Artikel 21:  Articolo 21: 

Mit diesem Artikel werden verschiedene
Landesbestimmungen aufgehoben. 

 Con quest’articolo vengono abrogate diverse 
disposizioni provinciali. 

Absatz 1 Buchstabe a)  Comma 1, lettera a) 

Aufgehoben wird Artikel 22 Absatz 2 des
Landesgesetzes vom 8. März 2010, Nr. 5,
zumal die Zuteilung von Diensten an einzelne
Organisationsstrukturen der
Landesverwaltung mit Dekret des
Landeshauptmanns festgelegt wird. 

 Viene abrogato il comma 2 dell’articolo 22 
della legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5, in 
quanto l’assegnazione dei servizi alle singole 
strutture organizzative dell’Amministrazione 
provinciale viene definita con decreto del 
Presidente della Provincia. 

Absatz 1 Buchstabe b)  Comma 1, lettera b) 

Aufgehoben wird Artikel 1 Absatz 6/quater des
Landesgesetzes vom 16. Juli 2008, Nr. 5
(Allgemeine Bildungsziele und Ordnung von
Kindergarten und Unterstufe), über den
Elternunterricht. Das Land hat sich nämlich 
gegenüber der Regierung in diesem Sinne
verpflichtet, um die Einleitung eines
verfassungsrechtlichen Streitverfahrens zu
vermeiden. 

 Viene abrogato il comma 6/quater dell’articolo 
1 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5 
(Obiettivi formativi generali ed ordinamento 
della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di 
istruzione), riguardante l’istruzione parentale, 
in quanto la Provincia si è impegnata in tal 
senso nei confronti del Governo per evitare un 
contenzioso costituzionale. 

Absatz 1 Buchstabe c)  Comma 1, lettera c) 

Aufgehoben wird Artikel 1/sexies des
Landesgesetzes vom 7. Juli 2010, Nr. 9
(Bestimmungen im Bereich der
Energieeinsparung, der erneuerbaren
Energiequellen und des Klimaschutzes),
betreffend die Bestimmungen im Bereich 
Fernwärme und Fernkälte. Das Land hat sich
nämlich gegenüber der Regierung in diesem
Sinne verpflichtet, um die Einleitung eines
verfassungsrechtlichen Streitverfahrens zu
vermeiden. 

 Viene abrogato l’articolo 1/sexies della legge 
provinciale 7 luglio 2010, n. 9 (Disposizioni in 
materia di risparmio energetico, energie 
rinnovabili e tutela del clima), riguardante la 
competenza in materia di teleriscaldamento e 
teleraffreddamento, in quanto la Provincia si è 
impegnata in tal senso nei confronti del 
Governo per evitare un contenzioso 
costituzionale. 

Absatz 1 Buchstabe d)   Comma 1, lettera d) 
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Aufgehoben wird Artikel 25 Absatz 3 des
Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr.
17 (Regelung des Verwaltungsverfahrens),
betreffend das Recht auf Zugang. Das Land
hat sich nämlich gegenüber der Regierung in
diesem Sinne verpflichtet, um die Einleitung
eines verfassungsrechtlichen Streitverfahrens
zu vermeiden. 

 Viene abrogato il comma 3 dell’articolo 25 
della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 
(Disciplina del procedimento amministrativo), 
riguardante il diritto di accesso, in quanto la 
Provincia si è impegnata in tal senso nei 
confronti del Governo per evitare un 
contenzioso costituzionale. 

Absatz 1 Buchstabe e)  Comma 1, lettera e) 

Aufgehoben werden Artikel 7 Absatz 4 und
Artikel 11 Absatz 2 des Landesgesetzes vom
30. Jänner 2006, Nr. 1 (Bestimmungen über
Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse),
betreffend die Ungleichbehandlung in der
Konzessionserteilung. Das Land hat sich
nämlich gegenüber der Regierung in diesem
Sinne verpflichtet, um die Einleitung eines
verfassungsrechtlichen Streitverfahrens zu
vermeiden. 

 Vengono abrogati il comma 4 dell’articolo 7 e il 
comma 2 dell’articolo 11 della legge 
provinciale 30 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina 
degli impianti a fune e prescrizioni per gli 
ostacoli alla navigazione aerea), riguardanti 
entrambi la disparità di trattamento nel rilascio 
delle concessioni, in quanto la Provincia si è 
impegnata in tal senso nei confronti del 
Governo per evitare un contenzioso 
costituzionale. 

   

Artikel 22:  Articolo 22: 

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

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

   

Die Abgeordneten werden gebeten, diesen
Gesetzentwurf zu genehmigen. 

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

   

   

Februar 2019  Febbraio 2019 

   

DER LANDESHAUPTMANN  Il PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

  

Arno Kompatscher 

   

 


