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4) Dekret des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 1)

Genehmigung des vereinheitlichten Textes der Verfassungsgesetze, die das
Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen

Kundgemacht im G.Bl. vom 20. November 1972, Nr. 301; der deutsche Text wurde im Ord. Beibl. zum A.Bl. vom 21. November 1978, Nr. 59,
veröffentlicht.

VI. ABSCHNITT
Finanzen der Region und der Provinzen

Art. 79                                       

(1)Das erweiterte territoriale Regionalsystem bestehend aus Region, Provinzen und den Körperschaften laut Absatz 3 trägt, unter
Beachtung des Gleichgewichts der jeweiligen Haushalte im Sinne des Gesetzes vom 24. Dezember 2012, Nr. 243, zur Umsetzung der
Ziele der öffentlichen Finanzen, des Finanzausgleichs und der Solidarität sowie zur Ausübung der daraus resultierenden Rechte und
Pflichten und zur Beachtung der wirtschaftlichen und finanziellen Verpflichtungen bei, die aus der Rechtsordnung der Europäischen
Union herrühren: 67)

(2) Die Maßnahmen laut Absatz 1 können nur mit dem Verfahren laut Artikel 104 geändert werden und bis zur allfälligen Änderung
bilden sie den Beitrag zur Erreichung der Ziele der öffentlichen Finanzen laut Absatz 1.

(3) Unbeschadet der staatlichen Befugnis zur Koordinierung der öffentlichen Finanzen im Sinne von Artikel 117 der Verfassung
koordinieren die Provinzen für ihr Gebiet die öffentlichen Finanzen in Hinsicht auf die örtlichen Körperschaften, die von ihnen und von
den örtlichen Körperschaften abhängigen öffentlichen und privaten Körperschaften und Einrichtungen, die Sanitätsbetriebe, die
Universitäten, einschließlich nicht staatliche laut Artikel 17 Absatz 120 des Gesetzes vom 15. Mai 1997, Nr. 127, die Handels-,
Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern sowie die anderen Körperschaften oder Einrichtungen, deren Ordnung in die
Zuständigkeit der Region oder der Provinzen fällt und die von ihnen auf ordentlichem Wege finanziert werden. Zur Umsetzung der von
der Region und den Provinzen im Sinne dieses Artikels zu erreichenden Ziele im Hinblick auf den zu finanzierenden Nettosaldo obliegt
es den Provinzen, gegenüber den in ihre Zuständigkeit fallenden Körperschaften des erweiterten territorialen Regionalsystems die
Beitragsleistungen und die Pflichten zu regeln. Die Provinzen überwachen die Umsetzung der Ziele der öffentlichen Finanzen seitens
der Körperschaften laut diesem Absatz und teilen dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen für die Überwachung der Salden der
öffentlichen Finanzen die festgelegten Ziele und die erreichten Ergebnisse mit. 68)

(4) Nicht auf die Region, die Provinzen und die Körperschaften des erweiterten territorialen Regionalsystems anwendbar sind die
staatlichen Bestimmungen, die Pflichten, Lasten, Rückstellungen, der Staatskasse vorbehaltene Beträge oder wie auch immer
benannte Beiträge, einschließlich jene in Zusammenhang mit dem internen Stabilitätspakt, vorsehen, die nicht in diesem Titel
vorgesehen sind. Die Region und die Provinzen koordinieren für sich und die in ihre Zuständigkeit fallenden Körperschaften des
erweiterten territorialen Regionalsystems die öffentlichen Finanzen gemäß den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen des Staates,
indem sie im Sinne von Artikel 2 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 16. März 1992, Nr. 266, ihre Gesetzgebung in den im Statut
genannten Sachgebieten an die Grundsätze anpassen, die gemäß den Artikeln 4 beziehungsweise 5 Grenzen darstellen, und
dementsprechend autonome Maßnahmen zur Ausgabenrationalisie¬rung und -eindämmung ergreifen, die unter anderem auf den
Abbau der öffentlichen Verschuldung zielen und mit denen die Dynamik der Gesamtausgaben der öffentlichen Verwaltungen im
Staatsgebiet berücksichtigt wird, im Einklang mit der Rechtsordnung der Europäischen Union. 69) 70)

(4/bis) Für jedes der Jahre von 2018 bis 2022 beläuft sich der Beitrag der Region und der Provinzen an den öffentlichen Finanzen in
Form des zu finanzierenden Nettosaldos, bezogen auf das erweiterte territoriale Regionalsystem, auf 905,315 Millionen Euro
insgesamt, davon 15,091 Millionen Euro zu Lasten der Region. Der Beitrag der Provinzen wird unter den beiden je nach dem Anteil
ihres Bruttoinlandsprodukts am regionalen Bruttoinlandsprodukt aufgeteilt, unbeschadet der jeweiligen Anrechnung der
Mehreinnahmen aus der Durchführung der Bestimmungen von Artikel 13 Absatz 17 des Gesetzesdekrets 6. Dezember 2011, Nr. 201,

mit der vorgenommenen Abschaffung des Ersatzbetrages für die Mehrwertssteuer auf die Einfuhr und der Zuweisungen aus
staatlichen Sektorengesetzen,

a)

mit der vorgenommenen Abschaffung des nach Artikel 78 zustehenden Betrags,b)
mit dem weiteren finanziellen Beitrag zum Ausgleich der öffentlichen Finanzen durch die Übernahme der finanziellen
Verpflichtungen aus der Ausübung von staatlichen Funktionen, auch der delegierten, die im Einvernehmen mit dem
Ministerium für Wirtschaft und Finanzen festgelegt werden, sowie ab dem Jahre 2010 mit der Finanzierung von Initiativen
und Projekten, die auch angrenzende Gebiete einbeziehen, durch jede Provinz mit insgesamt 100 Millionen Euro jährlich. Die
Übernahme der Kosten von 100 Millionen jährlich gilt auch dann, wenn die Kosten für die Maßnahmen in den angrenzenden
Gebieten für ein bestimmtes Jahr weniger als insgesamt 40 Millionen Euro betragen,

c)

mit den in Absatz 3 bestimmten Modalitäten der Koordinierung der öffentlichen Finanzen.d)
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Beschluss vom 2. Oktober 2018, Nr. 978 - Festlegung der Körperschaften und der Modalitäten zur Ausübung der Koordinierung der öffentlichen
Finanzen auf Landesebene gemäß Art. 79 Abs. 3 und 4 des D.P.R. vom 31. August 1972, Nr. 670. Widerruf des Beschlusses vom 08.8.2017,
Nr.845

Corte costituzionale - sentenza del 11 luglio 2017, n. 212 - Legge 28 giugno 2016, n. 132 (“Istituzione del Sistema nazionale a rete per la
protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”) – disposizione varie – Agenzia provinciale
per l’ambiente – competenza provinciale

Corte costituzionale - sentenza del 3 luglio 2017, Nr. 191 - Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – legge di stabilità 2016 – incarichi dirigenziali -
competenza provinciale-illegittimità costituzionale – incarichi dirigenziali - operatività clausola salvaguardia-non fondatezza del ricorso –
razionalizzazione e trasparenza degli acquisti delle amministrazioni pubbliche-competenza provinciale - operatività clausola salvaguardia-non
fondatezza del ricorso – personale delle pubbliche amministrazioni - operatività clausola salvaguardia-non fondatezza del ricorso – società a
controllo pubblico-non fondatezza del ricorso – razionalizzazione e trasparenza degli acquisti delle amministrazioni pubbliche - utilizzo della
madrelingua-non fondatezza del ricorso

Corte costituzionale - sentenza del 9 maggio 2017, Nr. 154 - Art. 1 comma 680, legge 28 dicembre 2015, n. 208 – legge di stabilità 2016 –
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – presunta violazione art. 104, D.P.R. n. 670/1972 - inammissibile

Corte costituzionale - sentenza del 7 aprile 2016, n. 75 - Divergenza tra la disciplina statale e regionale dei diritti di rogito dei segretari comunali
- ricorso infondato in quanto il finanziamento dei Comuni in T-A.A. non grava sul bilancio dello Stato - valutazione dell'ammissibilità di
referendum comunali ad oepra di funzionari statali - estinzione del processo

mit Änderungen zum Gesetz vom 22. Dezember 2001, Nr. 214, erhoben, und von Artikel 1 Absätze 521 und 712 des Gesetzes vom 27.
Dezember 2013, Nr. 147. Die Provinzen und die Region können vereinbaren, dass ein Anteil des Beitrags von der Region übernommen
wird. 70)

(4/ter) Ab dem Jahr 2023 wird der Gesamtbeitrag von 905 Millionen Euro, unbeschadet seiner Aufteilung auf die Region Trentino-
Südtirol und die autonomen Provinzen Trient und Bozen, jährlich neu festgelegt; dabei wird auf den genannten Betrag die im letzten
verfügbaren Jahr in Bezug auf das Vorjahr erhobene prozentuale Veränderung der Zinslast auf die Schulden der öffentlichen
Verwaltungen angewandt. Die Differenz zum oben genannten Beitrag von 905,315 Millionen Euro wird auf die Provinzen je nach Anteil
ihres Bruttoinlandsprodukts am regionalen Bruttoinlandsprodukt aufgeteilt. Für die Zwecke des vorherigen Satzes ist das
Bruttoinlandsprodukt laut jeweils aktueller ISTAT-Erhebung maßgeblich. 71)

(4/quater) Ab dem Jahr 2016 gewährleisten die Region und die Provinzen den Ausgleich des Haushalts gemäß Artikel 9 des Gesetzes
vom 24. Dezember 2012, Nr. 243. Für die Jahre 2016 und 2017 stellen die Region und die Provinzen einen mit dem Ministerium für
Wirtschaft und Finanzen vereinbarten Betrag in der Kassen- und Kompetenzgebarung zurück, der die Finanzneutralität der Salden der
öffentlichen Finanzen gewährleistet. Ab dem Jahr 2018 werden der programmatische Saldo laut Artikel 1 Absatz 455 des Gesetzes vom
24. Dezember 2012, Nr. 228, sowie die Bestimmungen zum internen Stabilitätspakt, die im Widerspruch zum Ausgleich des Haushaltes
laut erstem Satz dieses Absatzes stehen, nicht mehr auf die oben genannten Körperschaften mit Sonderautonomie angewandt. 72)

(4/quinquies) Die Bestimmungen im Bereich Überwachung, Bestätigung und Strafen, welche der Artikel 1 Absätze 460, 461 und 462
des Gesetzes vom 24. Dezember 2012, Nr. 228, vorsieht, bleiben aufrecht. 73)

(4/sexies) Ab dem Jahr 2015 wird der Beitrag in Form des zu finanzierenden Nettosaldos laut dem Abkommen, das am 15. Oktober
2014 zwischen der Regierung, der Region und den Provinzen abgeschlossen wurde, binnen 30. April eines jeden Jahres in die
Staatskasse auf das Haushaltskapitel 3465 Artikel 1 10. Abschnitt des Staatshaushaltes eingezahlt. Gehen die Zahlungen nicht binnen
30. April als Einnahmen beim Staatshaushalt ein und bleibt bis zum 30. Mai die entsprechende Mitteilung an das Ministerium für
Wirtschaft und Finanzen aus, so ist letzteres ermächtigt, die entsprechenden Beträge in Höhe des jeweiligen Beitragsanteils aus
Beträgen einzubehalten, die der Region und den einzelnen Provinzen auf der Grundlage welchen Rechtstitels auch immer zustehen; zu
diesem Zweck kann es für die Beträge, die über die Verwaltungsstelle eingenommen werden, auch die Agentur für Einnahmen
heranziehen. 74)

(4/septies) Aufrecht bleibt die Befugnis des Staates, für einen bestimmten Zeitraum die ab 2018 vorgesehenen Beiträge in Form des
zu finanzierenden Nettosaldos sowie der Nettoverschuldung zu Lasten der Region und der Provinzen im Höchstausmaß von 10 Prozent
der genannten Beiträge zu ändern, um eventuellen außerordentlichen Erfordernissen der öffentlichen Finanzen gerecht zu werden.
Höhere Beiträge werden mit der Region und den Provinzen vereinbart. Sind außerordentliche Maßnahmen erforderlich, um die
Einhaltung der Vorschriften der Europäischen Union über den Ausgleich der öffentlichen Haushalte zu gewährleisten, so können die
genannten Beiträge für einen begrenzten Zeitraum um einen weiteren Prozentsatz gegenüber dem im vorhergehenden Satz
angegebenen erhöht werden, in keinem Fall aber um mehr als 10 Prozent. 75)

(4/octies) Die Region und die Provinzen verpflichten sich, mit eigenem Gesetz, das bis 31. Dezember 2014 zu erlassen ist, mit
ausdrücklichem Querverweis die Bestimmungen über die Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Erstellung der Haushalte
der Regionen und örtlichen Körperschaften und ihrer Einrichtungen, wie im gesetzesvertretenden Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118,
vorgesehen, sowie die eventuell daraus folgenden und ihnen zugrunde liegenden Rechtsakte umzusetzen, sodass die genannten
Bestimmungen innerhalb der im erwähnten gesetzesvertretenden Dekret Nr. 118/2011 für die Regionen mit Normalstatut
vorgegebenen Fristen, aufgeschoben um ein Jahr, umgesetzt und entsprechend angewandt werden können; der Aufschub kann erst
nach Erlass einer staatlichen Maßnahme erfolgen, mit der die Einnahmenfeststellungen in Bezug auf die Abtretung staatlicher Abgaben
sowie die Möglichkeit geregelt werden, die Investitionen durch Verwendung des positiven Kompetenzsaldos zwischen laufenden
Einnahmen und laufenden Ausgaben zu decken. 76)
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Corte costituzionale - ordinanza del 25 febbraio 2016, n. 42 - Decreto legge n. 66/2014 convertito con legge n. 148/2014 - obbligo di riduzione
delle spese per acquisti di beni e servizi - cessazione della materia del contendere a causa dell'accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre
2014

Corte costituzionale - sentenza del 17 febbraio 2016, n. 31 - Decreto legge n. 66/2014 convertito con legge n. 148/2014 - riserva all'erario
statale delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale - cessazione della materia del contendere a causa dell'accordo finanziario
con il Governo del 15 ottobre 2014

Corte costituzionale - ordinanza del 14 gennaio 2016, n. 6 - Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – legge di stabilità 2014 – varie disposizioni –
estinzione del processo a causa dell’accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2014

Corte costituzionale - sentenza del 13 gennaio 2016, n. 28 - Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – legge di stabilità 2014 – obbligo imposto al
sistema delle Camere di commercio di versare annualmente delle risorse ad un fondo destinato al sostegno dell’accesso al credito delle piccole e
medie imprese – non applicazione alla Provincia di Bolzano per violazione del nuovo quadro statutario per la partecipazione della Provincia agli
obiettivi di finanza pubblica

Corte costituzionale - sentenza del 3 novembre 2015, n. 238 - Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – legge di stabilità 2014 – proroga fino al 2017
del concorso delle autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica – estinzione del processo a causa dell’accordo finanziario con il Governo
del 15 ottobre 2014

Corte costituzionale - ordinanza 18 novembre 2015, n. 259 - Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – legge di stabilità 2014 – attribuzione ai comuni
delle Regioni a statuto ordinario di contributi a titolo di compensazione del minor gettito IMU – estinzione del processo a causa dell’accordo
finanziario con il Governo del 15 ottobre 2014

Corte costituzionale - ordinanza 18 november 2015, n. 257 - Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – legge di stabilità 2014 – vincolo alle risorse
delle Camere di commercio – estinzione del processo a causa dell’accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2014

Corte costituzionale - sentenza 18 novembre 2015, n. 254 - Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – legge di stabilità 2014 – contributo di solidarietà
sui trattamenti pensionistici o vitalizi, anche nei confronti di coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive – estinzione del processo a
causa dell’accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2014

Corte costituzionale - sentenza vom 4 novembre 2015, n. 249 - Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – legge di stabilità 2014 – misure di
contenimento della spesa per la sanità pubblica – estinzione del processo a causa dell’accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2014

Corte costituzionale - sentenza 4 novembre 2015, n. 246 - Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – legge di stabilità 2014 – destinazione a fondi
statali delle risorse derivanti dal maggior gettito di tributi erariali nonché dal contrasto all’evasione fiscale – estinzione del processo a causa
dell’accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2014

Corte costituzionale - sentenza 3 november 2015, n. 263 - Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – legge di stabilità 2014 – quantificazione di un
contributo alla finanza pubblica a carico delle regioni e degli enti locali conseguente a varie misure di razionalizzazione – estinzione del processo
a causa dell’accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2014

Corte costituzionale - sentenza del 3 novembre 2015, n. 239 - Legge 27 dicembre 2013, n. 147 - legge di stabilità 2014 - ulteriore concorso
delle autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica, da fare valere sulle quate di compartecipazione ai tributi erariali - estinzione del
processo a causa dell'accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2014

Corte costituzionale - ordinanza del 7 ottobre 2015, n. 214 - Decreto legge n. 90/2014 convertito con legge n. 114/2014 - uffici giudiziari -
copertura di minori entrate mediante aumento del contributo unificato - cessazione della materia del contendere a causa dell'accordo finanziario
con il Governo del 15 ottobre 2014

Corte costituzionale - ordinanza del 7 ottobre 2015, n. 213 - Decreto legge n. 138/2011 convertito con legge n. 148/2011 - riserva all'erario
statale delle maggiori entrate derivanti dall'accisa sui tabacchi e da altre entrate tributarie - cessazione della materia del contendere a causa
dell'accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2014

Corte costituzionale - ordinanza del 23 settembre 2015, n. 208 - Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) - compensazione tra somme
dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno e assegnazioni ministeriali, anche trattendendo le somme ad essi spettanti a titolo di IMU -
cessazione della materia del contendere a causa dell'accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2015

Corte costituzionale - ordinanza del 8 giugno 2015, n. 172 - Decreto- legge n. 95/2012 convertito in legge dalla legge n. 135/2012 ("Spending
review bis") - settore sanitario - riduzione delle spese farmaceutiche - estinzione del processo a causa dell'accordo finanziario con il Governo del
15 ottobre 2015

Corte costituzionale - sentenza del 8 giugno 2015, n. 125 - Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) - contenimento dei costi nel settore
sanitario - illegittimità della prescrizione di una riduzione dei posti letto ospedalieri - differenziazione tra gli standard minimi e livelli di qualità
superiori

Corte costituzionale - ordinanza del 13 maggio 2015, n. 121 - Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) - varie disposizioni - rinuncia al
ricorso

Corte costituzionale - ordinanza del 25 marzo 2015, n. 79 - Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) - riduzione del fabbisogno del Servizio
sanitario nazionale - cessazione della materia del contendere a causa dell'accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2015

Corte costituzionale - sentenza del 25 marzo 2015, n. 65 - Decreto legge n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012 - aumento dell'accisa
sull'energia elettrica - conseguente incremento del contributo delle Regioni a statuto speciale alla finanza pubblica statale - cessazione della
materia del contendere a causa dell'accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2014

Corte costituzionale - sentenza del 24 marzo 2015, n. 77 - Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) - concorso delle autonomie speciali agli
obiettivi di finanza pubblica prevedendo un contributo da accantonare annualmente a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali
che spettano in base agli statuti - estinzione del processo a causa dell'accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2015

Corte costituzionale - ordinanza del 24 marzo 2015, n. 68 - Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) - limitazioni all'acquisto di immobili da
parte di enti pubblici - rinuncia al ricorso

Corte costituzionale - ordinanza del 24 marzo 2015, n. 61 - Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) - maggiorazione del contributo per le
controversie davanti alla giustizia amministrativa - contrasto all'evasione fiscale - acquisizione delle maggiori entrate all'Erario - cessazione
della materia del contendere a causa dell'accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2014

Corte costituzionale - sentenza del 10 febbraio 2015, n. 46 - Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) - meccanismi sanzionatori in caso di
inosservanza del patto di stabilità - principio consensuale nei rapporti finanziari tra Stato e Regioni speciali - cessazione della materia del
contendere a causa dell'accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2014

Corte costituzionale - sentenza del 10 febbraio 2015, n. 19 - Impugnazione dell'art. 30 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012) che
individua, tra altro, per ciascuna Provincia autonoma il contributo aggiuntivo per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica - Accordo
tra il Governo e la Regione T-AA e le due province autonome del 15 ottobre 2014 - cessazione della materia del contendere

Corte costituzionale - sentenza del 14 novembre 2014, n. 237 - Impugnazione di varie disposizioni del decreto legge n. 101/2013 (Disposizioni
urgenti per la razionalizzazione nelle PA) convertito dalla legge n. 125/2013 - limitazione agli incarichi di consulenza - visite ispettive statali -
assunzioni di lavoratori precari - interpretazione nel senso del rispetto delle competenze statutarie
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Corte costituzionale - ordinanza del 21 ottobre 2014, n. 257 - Legge di stabilità 2012 - rinvio delle cause per poter valutare gli effetti, sulla
materia del contendere, dell'"Accordo tra il Governo, la Regione T-AA e le Province autonome" intervenuto il 15 ottobre 2014

Corte costituzionale - sentenza del 11 giugno 2014, n. 175 - Concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica - disposizioni statali
sulla riduzione del debito in base al debito medio pro capite - competenza statale

Corte costituzionale - sentenza del 7 maggio 2014, n. 127 - Decreto legge n. 201/2011 convertito con legge n. 214/2011 - obbligo di adeguare i
propri ordinamenti alla previsione di un numero ridotto di componenti degli organi di amministrazione e controllo - prevalenza del principio
fondamentale del coordinamento della finanza pubblica su qualsiasi potestà legislativa regionale

Corte costituzionale - sentenza del 9 aprile 2014, n. 99 - Legittimità del principio statale della gratuità di tutti gli incarichi conferiti dalle P.A. ai
titolari di cariche elettive, ad esclusione del mero rimborso delle spese ( legge 30 luglio 2010, n. 122)

Corte costituzionale - sentenza del 26 marzo 2014, n. 72 - Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica), convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 – previsione di limiti puntuali a specifiche voci di spesa –
applicabilità alla Provincia di Bolzano in quanto principi di coordinamento della finanza pubblica

Corte costituzionale - sentenza del 6 novembre 2013, n. 263 - Incarichi conferiti all’interno delle comunità di valle – divieto di qualsiasi
remunerazione previsione di norme di dettaglio senza concertazione con le province autonome - illegittimità

Verfassungsgerichtshof - Urteil vom 16. Juli 2013, Nr. 221 - Öffentliche Finanzen – Beauftragungen von Beratungen, Studien und Forschungen,
sowie der andauernden und koordinierten Mitarbeit – die Reduzierung der diesbezüglichen Landesausgaben darf nicht geringer als jene vom
Staat vorgeschriebene sein – Beschränkung der Auswirkungen des Art. 79 des Autonomiestatuts auf den internen Stabilitätspakt

Corte costituzionale - sentenza219 - Decreto legislativo n. 149/2011 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni) –
federalismo fiscale – patto di stabilità interna – illegittimità di meccanismi premiali e sanzionatori automatici nei confronti delle regioni e
province autonome – illegittimità di ulteriori forme di controllo governativo sui conti pubblici oltre a quello esercitato dalla Corte dei Conti

Corte costituzionale - sentenza del 8 aprile 2013, n. 71 - Accordo di Milano del 2009 - finanziamento da parte delle Province autonome di
progetti nei territori confinanti alla Regione - stralcio da parte dello Stato di analoghi finanziamenti gravanti su un Fondo statale

Corte costituzionale - sentenza del 26 marzo 2013, n. 60 - Corte dei Conti - poteri di vigilanza sulla finanza degli enti locali e dell'Azienda
sanitaria - ulteriore controllo rispetto a quello attribuito alla Provincia

Verfassungsgerichtshof - Urteil vom 19. November 2012, n. 259 - Zeitbegrenzte Aufnahme von Personal der Region – interner Stabilitätspakt -
Interpretation

Corte costituzionale - sentenza del 2 luglio 2012, n. 178 - D.lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi – applicazione diretta alle Province autonome in violazione delle procedure pattizie
previste a livello statutario – illegittimità costituzionale

Corte costituzionale - ordinanza del 11 gennaio 2012, n. 9 - Patto di stabilità interno – assunzioni di personale – violazione della procedura
prevista dall’art. 79 dello Statuto, richiamando la grave crisi economica – rinuncia al ricorso

Corte costituzionale - ordinanza del 9 gennaio 2012, n. 4 - Patto di stabilità interno – blocco degli stipendi – violazione della procedura prevista
dall’art. 79 dello Statuto, richiamando la grave crisi economica – rinuncia al ricorso

Corte costituzionale - ordinanza del 9 gennaio 2012, Nr. 3 - Patto di stabilità interna – blocco degli stipendi – violazione della procedura prevista
dall’art. 79 dello Statuto, richiamando la grave crisi economica – rinuncia al ricorso

Corte costituzionale - Sentenza N. 966 del 13.10.1988 - Provvidenze per i territori colpiti da calamità naturali

67)

68)

69)
70)

71)

72)

73)

74)

75)

76)

Die Einleitung von Art. 79 wurde so ersetzt durch Art. 1 Absatz 407 Buchstabe e) Punkt 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190
(Stabilitätsgesetz 2015).

Art. 79 Absatz 3 wurde so ersetzt durch Art. 1 Absatz 407 Buchstabe e) Punkt 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190 (Stabilitätsgesetz
2015).

Art. 79 wurde so ersetzt durch Art. 2 Absatz 107 Buchstabe h) des Gesetzes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191.
Art. 79 Absatz 4 wurde so ersetzt durch die Absätze 4 und 4/bis des Art. 1 Absatz 407 Buchstabe e) Punkt 3 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014,

Nr. 190 (Stabilitätsgesetz 2015).
Art. 79 Absatz 4/ter wurde eingefügt durch Art. 1 Absatz 407 Buchstabe e) Punkt 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190

(Stabilitätsgesetz 2015).
Art. 79 Absatz 4/quater wurde eingefügt durch Art. 1 Absatz 407 Buchstabe e) Punkt 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190

(Stabilitätsgesetz 2015).
Art. 79 Absatz 4/quinquies wurde eingefügt durch Art. 1 Absatz 407 Buchstabe e) Punkt 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190

(Stabilitätsgesetz 2015).
Art. 79 Absatz 4/sexies wurde eingefügt durch Art. 1 Absatz 407 Buchstabe e) Punkt 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190

(Stabilitätsgesetz 2015).
Art. 79 Absatz 4/septies wurde eingefügt durch Art. 1 Absatz 407 Buchstabe e) Punkt 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190

(Stabilitätsgesetz 2015).
Art. 79 Absatz 4/octies wurde eingefügt durch Art. 1 Absatz 407 Buchstabe e) Punkt 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 190

(Stabilitätsgesetz 2015).
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1)

4) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 1)

Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale
per il Trentino- Alto Adige

Pubblicato nella G.U. 20 novembre 1972, n. 301.

TITOLO VI
Finanza della Regione e delle Province

Art. 79                                                 

(1) Il sistema territoriale regionale integrato, costituito dalla regione, dalle province e dagli enti di cui al comma 3, concorre, nel
rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonché all'osservanza dei vincoli
economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea: 67)

(2)  Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall’articolo 104 e fino alla loro
eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1.

(3) Fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della  Costituzione, le
province provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali, dei propri enti e organismi
strumentali pubblici e privati e di quelli degli enti locali, delle aziende sanitarie, delle università, incluse quelle non statali di cui
all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli
altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Al fine di conseguire gli obiettivi in
termini di saldo netto da finanziare previsti in capo alla regione e alle province ai sensi del presente articolo, spetta alle province
definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza. Le province vigilano
sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma e, ai fini del monitoraggio dei saldi di
finanza pubblica, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli obiettivi fissati e i risultati conseguiti. 68)

(4) Nei confronti della regione e delle province e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili
disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli
afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dal presente titolo. La regione e le province provvedono, per sé e per gli
enti del sistema territoriale regionale integrato di rispettiva competenza, alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute
in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la
propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o 5, nelle materie individuate dallo Statuto, adottando,
conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione del debito
pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale,
in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea. 69) 70)  

(4/bis)  Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, il contributo della regione e delle province alla finanza pubblica in termini di saldo
netto da finanziare, riferito al sistema territoriale regionale integrato, è pari a 905,315 milioni di euro complessivi, dei quali  15,091
milioni di euro sono posti in capo alla regione. Il contributo delle province, ferma restando l'imputazione a ciascuna di esse del maggior
gettito derivante dall'attuazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, e dell'articolo 1, commi 521 e 712, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ripartito tra le
province stesse sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo
regionale; le province e la regione possono concordare l'attribuzione alla regione di una quota del contributo. 70)

(4/ter)  A decorrere dall'anno 2023 il contributo complessivo di 905 milioni di euro, ferma restandola ripartizione dello stesso tra la

con l’intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione e delle assegnazioni
a valere su leggi statali di settore;

a)

con l’intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell’articolo 78;b)
con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l’assunzione di oneri relativi all’esercizio di
funzioni statali, anche delegate, definite d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, nonché con il finanziamento di
iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2010 per ciascuna provincia. L’assunzione di oneri opera comunque nell’importo di 100 milioni annui
anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore ai 40 milioni di euro
complessivi;

c)

con le modalità di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.d)
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Delibera 2 ottobre 2018, n. 978 - Individuazione degli enti e delle modalità per l’esercizio del coordinamento della finanza pubblica provinciale,
di cui all’art. 79, c. 3 e 4, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670. Revoca della deliberazione n. 845 del 08.8.2017

Corte costituzionale - sentenza 11 luglio 2017, n. 212 - Legge 28 giugno 2016, n. 132 (“Istituzione del Sistema nazionale a rete per la
protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”) – disposizione varie – Agenzia provinciale
per l’ambiente – competenza provinciale

Corte costituzionale - sentenza 3 luglio 2017, n. 191 - Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – legge di stabilità 2016 – incarichi dirigenziali -
competenza provinciale-illegittimità costituzionale – incarichi dirigenziali - operatività clausola salvaguardia-non fondatezza del ricorso –
razionalizzazione e trasparenza degli acquisti delle amministrazioni pubbliche-competenza provinciale - operatività clausola salvaguardia-non
fondatezza del ricorso – personale delle pubbliche amministrazioni - operatività clausola salvaguardia-non fondatezza del ricorso – società a
controllo pubblico-non fondatezza del ricorso – razionalizzazione e trasparenza degli acquisti delle amministrazioni pubbliche - utilizzo della
madrelingua-non fondatezza del ricorso

Corte costituzionale - sentenza 9 maggio 2017, n. 154 - Art. 1 comma 680, legge 28 dicembre 2015, n. 208 – legge di stabilità 2016 – bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – presunta violazione art. 104, D.P.R. n. 670/1972 - inammissibile

Corte costituzionale - sentenza 7 aprile 2016, n. 75 - Divergenza tra la disciplina statale e regionale dei diritti di rogito dei segretari comunali -
ricorso infondato in quanto il finanziamento dei Comuni in T.-A.A. non grava sul bilancio dello Stato - valutazione dell'ammissiblità di referendum
comunali ad opera di funzionari statali - estinzione del processo

Corte costituzionale - ordinanza 25 febbraio 2016, n. 42 - Decreto legge n. 66/2014 convertito con legge n. 148/2014 - obbligo di riduzione
delle spese per acquisti di beni e servizi - cessazione della materia del contendere a causa dell'accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre
2014

Corte costituzionale - sentenza 17 febbraio 2016, n. 31 - Decreto legge n. 66/2014 convertito con legge n. 148/2014 - riserva all'erario statale
delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale - cessazione della materia del contendere a causa dell'accordo finanziario con il
Governo del 15 ottobre 2014

Corte costituzionale - ordinanza 14 gennaio 2016, n. 6 - Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – legge di stabilità 2014 – varie disposizioni –
estinzione del processo a causa dell’accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2014

Corte costituzionale - sentenza 13 gennaio 2016, n. 28 - Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – legge di stabilità 2014 – obbligo imposto al sistema
delle Camere di commercio di versare annualmente delle risorse ad un fondo destinato al sostegno dell’accesso al credito delle piccole e medie
imprese – non applicazione alla Provincia di Bolzano per violazione del nuovo quadro statutario per la partecipazione della Provincia agli obiettivi
di finanza pubblica

regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, è rideterminato annualmente applicando al predetto
importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle pubbliche amministrazioni rilevata nell'ultimo anno disponibile rispetto
all'anno precedente. La differenza rispetto al contributo di 905,315 milioni di euro è ripartita tra le province sulla base dell'incidenza
del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini del periodo precedente è
considerato il prodotto interno lordo indicato dall'ISTAT nell'ultima rilevazione disponibile. 71)

(4/quater)  A decorrere dall'anno 2016, la regione e le province conseguono il pareggio del bilancio come definito dall'articolo 9 della
legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per gli anni 2016 e 2017 la regione e le province accantonano in termini di cassa e in termini di
competenza un importo definito d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze tale da garantire la neutralità finanziaria per i
saldi di finanza pubblica. A decorrere dall'anno 2018 ai predetti enti ad autonomia differenziata non si applicano il saldo programmatico
di cui al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in
contrasto con il pareggio di bilancio di cui al primo periodo del presente comma. 72)

(4/quinquies)  Restano ferme le disposizioni in materia di monitoraggio, certificazione e sanzioni previste dai commi 460, 461 e 462
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 73)

(4/sexies)  A decorrere dall'anno 2015, il contributo in termini di saldo netto da finanziare di cui all'Accordo del 15 ottobre 2014 tra il
Governo, la regione e le province è versato all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato
entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile e della relativa
comunicazione entro il 30 maggio al Ministero dell'economia e delle finanze, quest'ultimo è autorizzato a trattenere gli importi
corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione e a ciascuna provincia relativamente alla propria quota di
contributo, avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di gestione. 74)

(4/septies)  E' fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare, per un periodo di tempo definito, i contributi in termini di
saldo netto da finanziare e di indebitamento netto posti a carico della regione e delle province, previsti a decorrere dall'anno 2018, per
far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento dei predetti contributi stessi.
Contributi di importi superiori sono concordati con la regione e le province. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte
ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico i predetti contributi possono essere
incrementati, per un periodo limitato, di una percentuale ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo precedente, non superiore al 10
per cento. 75)

(4/octies) La regione e le province si obbligano a recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio
formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti, in
modo da consentire l'operatività e l'applicazione delle predette disposizioni nei termini indicati dal citato decreto legislativo n. 118 del
2011 per le regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale volto a
disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a devoluzioni di tributi erariali e la possibilità di dare copertura agli investimenti con
l'utilizzo del saldo positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti. 76)  
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Corte costituzionale - sentenza 3 novembre 2015, n. 238 - Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – legge di stabilità 2014 – proroga fino al 2017 del
concorso delle autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica – estinzione del processo a causa dell’accordo finanziario con il Governo del
15 ottobre 2014

Corte costituzionale - ordinanza 18 novembre 2015, n. 259 - Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – legge di stabilità 2014 – attribuzione ai comuni
delle Regioni a statuto ordinario di contributi a titolo di compensazione del minor gettito IMU – estinzione del processo a causa dell’accordo
finanziario con il Governo del 15 ottobre 2014

Corte costituzionale - ordinanza 18 novembre 2015, n. 257 - Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – legge di stabilità 2014 – vincolo alle risorse
delle Camere di commercio – estinzione del processo a causa dell’accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2014

Corte costituzionale - sentenza 18 novembre 2015, n. 254 - Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – legge di stabilità 2014 – contributo di solidarietà
sui trattamenti pensionistici o vitalizi, anche nei confronti di coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive – estinzione del processo a
causa dell’accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2014

Corte costituzionale - sentenza 4 novembre 2015, n. 249 - Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – legge di stabilità 2014 – misure di contenimento
della spesa per la sanità pubblica – estinzione del processo a causa dell’accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2014

Corte costituzionale - sentenza 4 novembre 2015, n. 246 - Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – legge di stabilità 2014 – destinazione a fondi
statali delle risorse derivanti dal maggior gettito di tributi erariali nonché dal contrasto all’evasione fiscale – estinzione del processo a causa
dell’accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2014

Corte costituzionale - sentenza 3 novembre 2015, n. 263 - Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – legge di stabilità 2014 – quantificazione di un
contributo alla finanza pubblica a carico delle regioni e degli enti locali conseguente a varie misure di razionalizzazione – estinzione del processo
a causa dell’accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2014

Corte costituzionale - sentenza 3 novembre 2015, n. 239 - Legge 27 dicembre 2013, n. 147 - legge di stabilità 2014 - ulteriore concorso delle
autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica, da fare valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - estinzione del processo a
causa dell'accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2014

Corte costituzionale - ordinanza 7 ottobre 2015, n. 214 - Decreto legge n. 90/2014 convertito con legge n. 114/2014 - uffici giudiziari -
copertura di minori entrate mediante aumento del contributo unificato - cessazione della materia del contendere a causa dell'accordo finanziario
con il Governo del 15 ottobre 2014

Corte costituzionale - ordinanza 7 ottobre 2015, n. 213 - Decreto legge n. 138/2011 converito con legge n. 148/2011 - riserva all'erario statale
delle maggiori entrate derivanti dall'accisa sui tabacchi e da altre entrate tributarie - cessazione della materia del contendere a causa
dell'accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2014

Corte costituzionale - ordinanza 23 settembre 2015, n. 208 - Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) - compensazione tra somme dovute
dagli enti locali al Ministero dell'interno e assegnazioni ministeriali, anche trattenendo le somme ad essi spettanti a titolo di IMU - cessazione
della materia del contendere a causa dell'accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2015

Corte costituzionale - ordinanza 8 giugno 2015, n. 172 - Decreto- legge n. 95/2012 convertito in legge dalla legge n. 135/2012 ("Spending
review bis") - settore sanitario - riduzione delle spese farmaceutiche - estinzione del processo a causa dell'accordo finanziario con il Governo del
15 ottobre 2015

Corte costituzionale - sentenza 8 giugno 2015, n. 125 - Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) - contenimento dei costi nel settore
sanitario - illegittimità della prescrizione di una riduzione dei posti letto ospedalieri - differenziazione tra gli standard minimi e livelli di qualità
superiori

Corte costituzionale - ordinanza 13 maggio 2015, n. 121 - Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) - varie disposizioni - rinuncia al ricorso

Corte costituzionale - ordinanza 25 marzo 2015, n. 79 - Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) - riduzione del fabbisogno del Servizio
sanitario nazionale - cessazione della materia del contendere a causa dell'accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2015

Corte costituzionale - sentenza 25 marzo 2015, n. 65 - Decreto legge n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012 - aumento dell'accisa
sull'energia elettrica - conseguente incremento del contributo delle Regioni a statuto speciale alla finanza pubblica statale - cessazione della
materia del contendere a causa dell'accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2014

Corte costituzionale - sentenza 24 marzo 2015, n. 77 - Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) - concorso delle autonomie speciali agli
obiettivi di finanza pubblica prevedendo un contributo da accantonare annualmente a valere sulle quote di compartecipazioni ai tributi erariali
che spettano in base agli statuti - estinzione del processo a causa dell'accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2015

Corte costituzionale - ordinanza 24 marzo 2015, n. 68 - Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) - limitazioni all'acquisto di immobili da
parte di enti pubblici - rinuncia al ricorso

Corte costituzionale - ordinanza 24 marzo 2015, n. 61 - Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) maggiorazione del contributo per le
controversie davanti alla giustizia amministrativa - contrasto all'evasione fiscale - acquisizione delle maggiori entrate all'Erario - cessazione
della materia del contendere a causa dell'accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2014

Corte costituzionale - sentenza 10 febbraio 2015, n. 46 - Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) - meccanismi sanzionatori in caso di
inosservanza del patto di stabilità - principio consensuale nei rapporti finanziari tra Stato e Regioni speciali - cessazione della materia del
contendere a causa dell'accordo finanziario con il Governo del 15 ottobre 2014

Corte costituzionale - sentenza 10 febbraio 2015, n. 19 - Impugnazione dell'art. 30 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012) che
individua, tra altro, per ciascuna Provincia autonoma il contributo aggiuntivo per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica - Accordo
tra il Governo e la Regione T-AA e le due province autonome del 15 ottobre 2014 - cessazione della materia del contendere

Corte costituzionale - sentenza 14 novembre 2014, n. 237 - Impugnazione di varie disposizioni del decreto legge n. 101/2013 (Disposizioni
urgenti per la razionalizzaione nelle PA) contertito dalla legge n. 125/2013 - limitazioni agli incarichi di consulenza - visite ispettive statali -
assunzione di lavoratori precari interpretazione nel senso del rispetto delle competenze statutarie

Corte costituzionale - ordinanza 21 ottobre 2014, n. 257 - Legge di stabilità 2012 - rinvio delle cause per poter valutare gli effetti, sulla materia
del contendere, dell'"Accordo tra il Governo, la Regione T-AA e le Province autonome" intervenuto il 15 ottobre 2014

Corte costituzionale - sentenza 11 giugno 2014, n. 175 - Concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica - disposizioni statali
sulla riduzione del debito in base al debito medio pro capite - competenza statale

Corte costituzionale - sentenza 7 maggio 2014, n. 127 - Decreto legge n. 201/2011 convertito con legge n. 214/2011 - obbligo di adeguare i
propri ordinamenti alla previsione di un numero ridotto di componenti degli organi di amministrazione e controllo - prevalenza del principio
fondamentale del coordinamento della finanza pubblica su qualsiasi potestà legislativa regionale

Corte costituzionale - sentenza 9 aprile 2014, n. 99 - Legittimità del principio statale della gratuità di tutti gli incarichi conferiti dalle P.A. ai
titolari di cariche elettive, ad esclusione del mero rimborso delle spese ( legge 30 luglio 2010, n. 122)

Corte costituzionale - sentenza 26 marzo 2014, n. 72 - Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica), convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 – previsione di limiti puntuali a specifiche voci di spesa –
applicabilità alla Provincia di Bolzano in quanto principi di coordinamento della finanza pubblica
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Corte costituzionale - sentenza 6 novembre 2013, n. 263 - Incarichi conferiti all’interno delle comunità di valle – divieto di qualsiasi
remunerazione previsione di norme di dettaglio senza concertazione con le province autonome - illegittimità

Corte costituzionale - sentenza 16 luglio 2013, n. 221 - Finanza pubblica – incarichi di consulenza studio e ricerca e di collaborazione coordinata
e continuativa – la riduzione delle relative spese provinciali non può essere inferiore a quella imposta dallo Stato – effetti dell’art. 79 dello
Statuto d’autonomia limitati al patto di stabilità interna

Corte costituzionale - sentenza219 - Decreto legislativo n. 149/2011 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni) –
federalismo fiscale – patto di stabilità interna – illegittimità di meccanismi premiali e sanzionatori automatici nei confronti delle regioni e
province autonome – illegittimità di ulteriori forme di controllo governativo sui conti pubblici oltre a quello esercitato dalla Corte dei Conti

Corte costituzionale - sentenza 8 aprile 2013, n. 71 - Accordo di Milano del 2009 - finanziamento da parte delle Province autonome di progetti
nei territori confinanti alla Regione - stralcio da parte dello Stato di analoghi finanziamenti gravanti su un Fondo statale

Corte costituzionale - sentenza 26 marzo 2013, n. 60 - Corte dei Conti - poteri di vigilanza sulla finanza degli enti locali e dell'Azienda sanitaria -
ulteriore controllo rispetto a quello attribuito alla Provincia

Corte costituzionale - sentenza 19 novembre 2012, n. 259 - Assunzione di personale regionale a tempo determinato - patto di stabilità interno -
interpretazione

Corte costituzionale - sentenza 2 luglio 2012, n. 178 - D.lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi – applicazione diretta alle Province autonome in violazione delle procedure pattizie
previste a livello statutario – illegittimità costituzionale

Corte costituzionale - ordinanza 11 gennaio 2012, n. 9 - Patto di stabilità interno - assunzioni di personale - violazione della procedura prevista
dall'art. 79 dello Statuto, richiamando la grave crisi economica - rinuncia al ricorso

Corte costituzionale - ordinanza 9 gennaio 2012, n. 4 - Patto di stabilità interno - blocco degli stipendi - violazione della procedura prevista
dall'art. 79 dello Statuto, richiamando la grave crisi economica - rinuncia al ricorso

Corte costituzionale - ordinanza 9 gennaio 2012, n. 3 - Patto di stabilità interno - blocco degli stipendi - violazione della procedura prevista
dall'art. 79 dello Statuto, richiamando la grave crisi economica - rinuncia al ricorso

Corte costituzionale - Sentenza N. 966 del 13.10.1988 - Provvidenze per i territori colpiti da calamità naturali

67)

68)

69)
70)

71)
72)

73)

74)

75)

76)

L'alinea dell'art. 79, comma 1, è stata così sostituita dalla lettera e), punto 1), dell'art. 1, comma 407, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di
stabilità 2015).

L'art. 79, comma 3, è stato così sostituito dalla lettera e), punto 2), dell'art. 1, comma, 407, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (leggedi stabilità
2015).

L'art. 79 è stato così sostituito dall'art. 2, comma 107, lettera h), della L. 23 dicembre 2009, n. 191.
L'art. 79, comma 4, è stato così sostituito dai commi 4 e 4/bis, dell'art. 1, comma, 407, lettera e) punto 3, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge

di stabilità 2015).
L'art.79, comma 4/ter, è stato inserito dalla lettera e), punto 4, dell'art. 1, comma 407, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
L'art. 79, comma 4/quater, è stato inserito dalla lettera e), punto 4), dell'art.  1, comma 407, della L. 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità

2015).
L'art. 79, comma 4/quinquies, è stato inserito dalla lettera e), punto 4, dell'art.  1, comma 407, della L. 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità

2015).
L'art. 79, comma 4/sexies, è stato inserito dalla lettera e), punto 4, dell'art.  1, comma, 407, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità

2015).
L'art. 79, comma 4/septies, è stato inserito dalla lettera e), punto 4, dell'art.  1, comma 407, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità

2015).
L'art. 79, comma 4/octies, è stato inserito dalla lettera e), punto 4, dell'art.  1, comma 407, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità

2015).
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1)
2)

13)

15)

c) Landesgesetz vom 11. Juni 1975, Nr. 27 1) 2)

Finanzierung öffentlicher Bauarbeiten der Gebietskörperschaften

Kundgemacht im A.Bl. vom 1. Juli 1975, Nr. 32.
Der Titel wurde geändert durch Art. 1 des L.G. vom 5. August 1983, Nr. 29.

Art. 7 (Übertragung der Bauausführung)

(1) Die begünstigte Gemeinde kann die Ausführung der aus diesem Gesetze finanzierten Arbeiten an andere Körperschaften
übertragen.

(2) In diesem Falle kann der vom Land für die Verwirklichung des Vorhabens gewährte Beitrag diesen Körperschaften übertragen
werden; in diesem Fall ist zwischen der Gemeinde und der mit der Ausführung betrauten Körperschaft ein entsprechendes
Übereinkommen zu treffen. Im Übereinkommen wird auch festgelegt, wer Eigentümer des Bauwerkes ist.

(3) Falls das Bauvorhaben in einer Zone für öffentliche Einrichtungen verwirklicht wird, kann eine Änderung der Zweckbestimmung
des Bauens nur mit Einwilligung der Gemeinde erfolgen. 13)

Laut Art. 6 des L.G. vom 5. August 1983, Nr. 29, ist Art. 7 des L.G. vom 11. Juni 1975, Nr. 27, durch Art. 7 des L.G. vom 8. Juni 1978, Nr. 27, ersetzt
und Art. 10 des L.G. vom 8. Juni 1978, Nr. 27, ist als Art. 7/bis in das L.G. vom 11. Juni 1975, Nr. 27, eingefügt.

Art. 12 (End- und Übergangsbestimmungen)

(1) Die Landesgesetze vom 20. September 1973, Nr. 62, und Nr. 9 vom 2. September 1974 sind außer Kraft gesetzt.

(2) Eventuelle Beiträge, die den Gemeinden aufgrund der im vorherigen Absatz genannten Landesgesetze gewährt worden sind,
werden von den Beträgen abgezogen, die den Gemeinden kraft dieses Gesetzes zustehen.

(3) Anstelle der von den begünstigten Körperschaften vorzulegenden Unterlagen für die Auszahlung und Abrechnung von Beiträgen
können auch Ersatzerklärungen des gesetzlichen Vertreters der Körperschaft oder der hierzu ermächtigten Person eingereicht werden.
Aus diesen Erklärungen müssen die Daten, welche zur Abwicklung der Verwaltungsprozeduren notwendig sind, klar und eindeutig
ablesbar sein. Diese Bestimmung gilt für die Unterlagen laut diesem Gesetz, laut Landesgesetz vom 21. Juli 1977, Nr. 21und jener
Finanzierungsgesetze, die bezüglich der prozedurellen Abwicklung auf vorgenannte Landesgesetze Bezug nehmen. 15)

Absatz 3 wurde angefügt durch Art. 12 des L.G. vom 3. Mai 1999, Nr. 1.
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1)
2)

13)

15)

c) Legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27 1)

Finanziamento di opere pubbliche nell'interesse degli Enti locali 2)

Pubblicata nel B.U. 1° luglio 1975, n. 32.
Il titolo è stato modificato dall'art. 1 della L.P. 5 agosto 1983, n. 29.

Art. 7 (Affidamento dei lavori in concessione)

(1) L'esecuzione dei lavori finanziati ai sensi della presente legge può essere affidata in concessione dal Comune beneficiario ad altri
enti.

(2) In questo caso agli stessi enti può essere trasferito il contributo assegnato dalla Provincia per la realizzazione dell'opera secondo
modalità da definirsi fra Comune ed ente esecutore con apposita convenzione. Nella convenzione deve essere precisato l'ente cui
spetta la proprietà dell'opera.

(3) La destinazione dell'opera non può essere mutata senza il consenso del Comune, qualora l'opera stessa viene realizzata in zona
per attrezzature pubbliche. 13)

A termini dell'art. 6 della L.P. 5 agosto 1983, n. 29, l'art. 7 della L.P. 11 giugno 1975, n. 27, è sostituito dall'art. 7 della L.P. 8 giugno 1978, n. 27, e
l'art. 10 della L.P. 8 giugno 1978, n. 27, è inserito quale art. 7/bis nella L.P. 11 giugno 1975, n. 27.

Art. 12 (Disposizioni finali e transitorie)

(1) Le leggi provinciali 20 settembre 1973, n. 62, e 2 settembre 1974, n. 9, sono abrogate.

(2) Eventuali contributi che fossero stati corrisposti ai Comuni in applicazione delle leggi provinciali richiamate al comma precedente
saranno detratti dagli importi spettanti agli stessi Comuni ai sensi della presente legge.

(3) La documentazione da presentare da parte degli enti beneficiari per la liquidazione e la rendicontazione dei contributi può essere
sostituita da una dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale dell'ente o della persona a ciò autorizzata. Le dichiarazioni devono
indicare chiaramente ed inequivocabilmente i dati relativi all'esecuzione delle procedure amministrative. Questa disposizione vale per la
documentazione relativa alla presente legge, alla legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21e alle leggi provinciali di finanziamento che
fanno riferimento alle leggi provinciali succitate per quanto attiene alle procedure. 15)

Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 12 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.
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1)

Beschluss Nr. 2717 vom 09.11.2009 - Neufestlegung der wirtschaftlichen Behandlung für das nichtärztliche Personal, mit welchem der
Sanitätsbetrieb im Sinne des Art. 1 des L.G. vom 21. Juni 1983, Nr. 18, in geltender Fassung, privatrechtliche Werk- oder Arbeitsverträge
abschließen kann

2)
3)
4)

5)
6)

i) Landesgesetz vom 21. Juni 1983, Nr. 18 1)

Befugnis der Sanitätseinheiten, in Notfällen mit anderen Krankenanstalten zu
vereinbaren, daß ihnen Ärzte zur Verfügung gestellt werden

Kundgemacht im A.Bl. vom 28. Juni 1983, Nr. 33.

Art. 1  2) 

(1) Um in Notfällen die Krankenhausbetreuung gewährleisten zu können, sind die Sonderbetriebe Sanitätseinheiten befugt, mit
anderen Heilanstalten Vereinbarungen zu treffen, damit für die unbedingt erforderliche Zeit - aber nicht länger als drei Monate - Ärzte
zur Verfügung gestellt werden, wenn es sich darum handelt, Primar- und Oberärzte in Fällen zu ersetzen, in denen es - weil die im
Stellenplan vorgesehenen Stellen nicht besetzt sind, oder aus anderen Gründen - nicht möglich ist, nach Artikel 7 Absätze 5 und 7 des
Dekretes des Präsidenten der Republik vom 27. März 1969, Nr. 128, vorzugehen, und in denen keine anderen Ärzte mit den zur
Beauftragung erforderlichen Voraussetzungen, auch im Sinne von Artikel 13 Absatz 4 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom
20. Dezember 1979, Nr. 761, zur Verfügung stehen; diese Bestimmung gilt auch für Heilanstalten gemäß Artikel 7 des Dekretes des
Präsidenten der Republik vom 26. Jänner 1980, Nr. 197.

(1/bis)Der Südtiroler Sanitätsbetrieb kann mit dem Sanitätspersonal und mit dem Personal des berufsbezogenen Stellenplanes
privatrechtliche Werk- oder Arbeitsverträge mit einer Dauer von höchstens drei Jahren abschließen. Das Personal muss in dieser Zeit
an Kursen zum Erlernen jener Sprachen teilnehmen, für welche es die Voraussetzungen für einen Wettbewerb im entsprechenden
Berufsbild nicht besitzt. Diese Verträge sind nicht erneuerbar, außer es handelt sich um unentbehrliche und unaufschiebbare
Diensterfordernisse. Dies muss mit Beschluss der Landesregierung genehmgt werden. Die Voraussetzungen für das Abschließen dieser
Verträge sind gegeben, wenn: 3)

Der Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen ist ermächtigt, für das in diesem Absatz genannte Personal, welches
Vetragsverhältnisse mit demselben Betrieb innehat, Kurse für das Erlernen der zweiten Sprache zu finanzieren. 5)

(1/ter) In jenen Fachbereichen, wo ein beträchtlicher Mangel an Fachpersonal festgestellt wird, um mittel- oder langfristig die
Gesundheitsversorgung aufrecht zu erhalten, kann der Südtiroler Sanitätsbetrieb Fachpersonal der Gesundheitsberufe befristet ohne
Zweisprachigkeitsnachweis in den Dienst aufnehmen. Das Personal muss in den ersten Monaten einen vierwöchigen Intensivkurs zum
Erlernen der jeweils anderen Sprache belegen, aufgrund derer es nicht die Voraussetzungen besitzt den Zweisprachigkeitsnachweis zu
erlangen, damit ein Mindestmaß an Sprachkompetenz in beiden Landessprachen erlernt und gewährleistet wird. Diese Sprachkurse
gehen zu Lasten des Südtiroler Sanitätsbetriebes und werden in der Arbeitszeit abgehalten und besucht. Bedienstete, welche dieses
Angebot in Anspruch nehmen, unterliegen einer zeitlichen Mindestbindung in Bezug auf die Vertragsdauer. 6)

Siehe auch Art. 1 Absatz 1 des D.LH. vom 26. Juni 2017, Nr. 21.
Der Vorspann von Art. 1 Absatz 1/bis wurde so ersetzt durch Art. 25 Absatz 1 des L.G. vom 18. Oktober 2016, Nr. 21.
Art. 1 wurde so ersetzt durch Art. 37 des L.G. vom 11. August 1998, Nr. 9; Absatz 1/bis wurde später geändert durch Art. 53 des L.G. vom 15.

November 2002, Nr. 14.
Dieser Satz wurde in Art. 1 Absatz 1/bis hinzugefügt durch Art. 25 Absatz 2 des L.G. vom 18. Oktober 2016, Nr. 21.
Art. 1 Absatz 1/ter wurde hinzugefügt durch Art. 11 Absatz 1 des L.G. vom 7. August 2018, Nr. 16.

die jeweilige Tätigkeit unaufschiebbar und erwiesenermaßen notwendig ist;a)
der Gegenstand des Vertrages eine institutionelle Tätigkeit der Sanitätseinheit betrifft, für welche die entsprechende Stelle
im Plansoll nicht besetzt ist oder welche unter die Tätigkeit gemäß Ziffer 2.6.6. Absatz 3 des Landesgesundheitsplanes
1988-91 fällt, welcher Anlage des Landesgesetzes vom 18. August 1988, Nr. 33ist;

b)

der Wettbewerb, der zur Besetzung der entsprechenden Planstellen ausgeschrieben wurde, zu keinem Ergebnis geführt hat,
oder, wenn es die Tätigkeit gemäß Ziffer 2.6.6. des Gesundheitsplanes 1988-91 betrifft, die Anwendung der Rangordnungen,
die vom staatlichen Abkommen für die fachärztliche Medizin vorgesehen sind, ohne Wirkung blieb;

c)

es unmöglich ist, aufgrund der einschlägigen Bestimmungen die Ersetzung des Stelleninhabers vorzunehmen;d)
es sich um Stellen handelt, welche mit den Mechanismen der Mobilität des Personals, wie sie von den einschlägigen
Bestimmungen vorgesehen sind, nicht besetzt werden können. 4)

e)
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1)

Delibera N. 2717 del 09.11.2009 - Rideterminazione del trattamento economico del personale non medico, con il quale l' Azienda sanitaria puó
stipulare convenzioni d’opera o rapporti  di lavoro di diritto privato ai sensi dell’articolo 1 della Legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18, e
successive modificazioni

2)
3)
4)

5)
6)

i) Legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18 1)

Autorizzazione alle Unità Sanitarie Locali a stipulare, in casi di emergenza,
convenzioni con altri istituti di ricovero per la messa a disposizione di sanitari

Pubblicata nel B.U. 28 giugno 1983, n. 33.

Art. 1   2) 

(1)  Le aziende speciali Unità sanitarie locali, per assicurare l'assistenza ospedaliera in situazione di emergenza, possono provvedere
alle sostituzioni dei primari e degli aiuti, qualora per vacanza di posti in organico o per altri motivi non sia possibile provvedere con le
modalità di cui all'articolo 7, commi 5 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, e non siano disponibili
altri medici muniti dei requisiti prescritti per assumere l'incarico, anche ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, a stipulare apposite convenzioni con altri istituti di ricovero, compresi quelli di cui
all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, per la messa a disposizione dei rispettivi sanitari per
il tempo strettamente necessario e non oltre la durata di tre mesi.

(1/bis) L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige può porre in essere contratti d’opera o rapporti di diritto privato, per la durata massima di
tre anni, con operatori sanitari e con personale nel ruolo professionale. Durante questo periodo il personale deve frequentare i corsi
per l’apprendimento delle lingue per le quali non possiede i requisiti per il concorso pubblico nel corrispondente profilo professionale.
Questi contratti non sono rinnovabili, se non per indispensabili e inderogabili esigenze di servizio. Ciò deve essere approvato con
delibera della Giunta provinciale. I presupposti per la stipula di questi contratti sono: 3)

L’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano è autorizzata a finanziare corsi per l’apprendimento della seconda lingua per il
personale di cui al presente comma, che ha rapporti contrattuali in essere con l’Azienda stessa. 5)

(1/ter) In quelle discipline, in cui si constata una rilevante carenza di personale al fine di garantire l’assistenza sanitaria a medio o
lungo termine, l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige può assumere personale delle professioni sanitarie a tempo determinato senza
l’attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca. Il personale deve frequentare nei primi mesi un corso intensivo di quattro
settimane per l’apprendimento rispettivamente della lingua mancante che serve quale requisito per ottenere l’attestato di conoscenza
della lingua italiana e tedesca e affinché tale personale acquisisca competenze linguistiche in misura minima nelle due lingue ufficiali
della provincia. Questi corsi di lingua vengono finanziati da parte dell’Azienda Sanitaria e vengono offerti e frequentati durante l’orario
di lavoro. Dipendenti che si avvalgono di questa offerta sono obbligati ad un periodo contrattuale minimo di permanenza. 6)

Vedi anche l'art. 1, comma 1, del D.P.P. 26 giugno 2017, n. 21.
L'alinea dell'art. 1, comma 1/bis, è stato così sostituito dall'art. 25, comma 1, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.
L'art. 1 è stato così sostituito dall'art. 37 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9; il comma 1/bis è stato successivamente modificato dall'art. 53 della L.P. 15

novembre 2002, n. 14.
Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 25, comma 2, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.
L'art. 1, comma 1/ter è stato aggiunto dall'art. 11, comma 1, della L.P. 7 agosto 2018, n. 16.

la sussistenza di motivi di inderogabile e comprovata necessità per lo svolgimento delle relative mansioni;a)
l'oggetto del rapporto deve concernere un'attività istituzionale dell'Unità sanitaria locale per la quale il rispettivo posto in
organico non è coperto, o un'attività che rientri tra quelle di cui al punto 2.6.6., comma 3, del piano sanitario provinciale
1988-91 allegato alla legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33;

b)

il concorso pubblico bandito nell'anno corrente per la copertura dei corrispondenti posti in organico abbia avuto esito
negativo o, se riguardi l'attività di cui al punto 2.6.6. del piano sanitario provinciale 1988-91, il ricorso alle graduatorie
previste dall'accordo nazionale vigente per la medicina specialistica sia stato infruttuoso;

c)

l'impossibilità di provvedere in base alla normativa vigente alla sostituzione del titolare del posto;d)
i posti non possano essere coperti con i meccanismi di mobilità di personale previsti dalla normativa vigente. 4)e)
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1)

Beschluss vom 6. Oktober 2015, Nr. 1136 - Kumulierbarkeit der staatlichen Begünstigungen mit den Förderungen des Landes im Bereich
Wirtschaft und Vereinfachung für die Betriebe der White List

Beschluss vom 1. Juli 2014, Nr. 771 - Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108
des AEUV auf De-minimis-Beihilfen

Beschluss vom 30. Dezember 2011, Nr. 2025 - Abänderung des Beschlusses Nr. 2163 vom 30.12.2010 - Änderung der Frist der Aussetzung der
Annahme von Beitragsgesuchen im Sinne des LG. Nr. 9/1991 und LG. Nr. 4/1997 im Bereich Tourismus

Beschluss Nr. 2163 vom 30.12.2010 - Abänderung des Beschlusses Nr. 3197 vom 30.12.2009 - Änderung der Frist der Aussetzung der
Annahme von Beitragsgesuchen im Sinne des LG. Nr. 9/1991 und LG. Nr. 4/1997 im Bereich Tourismus

Beschluss Nr. 3197 vom 30.12.2009 - Aussetzung der Annahme von Beitragsgesuchen im Sinne des L.G. Nr. 9/1991 und L.G. Nr. 4/1997 im
Bereich Tourismus (siehe auch Beschluss 2163 vom 30.12.2010)

2)

Beschluss vom 24. April 2018, Nr. 375 - Änderung der Anwendungsrichtlinien Rotationsfonds für die Bereiche Handwerk, Industrie, Handel,
Dienstleistungen und Tourismus, sowie Verlustbeiträge im Bereich Tourismus (abgeändert mit Beschluss Nr. 1436 vom 28.12.2018)

m) Landesgesetz vom 15. April 1991, Nr. 9 1)

Errichtung von Rotationsfonds zur Wirtschaftsförderung

Kundgemacht im A.Bl. vom 30. April 1991, Nr. 19.

Art. 1    

(1) Zur Verbesserung der Möglichkeiten, die Wirtschaft zu fördern, bestimmt das Land Südtirol die Maßnahmen, die dieses Gesetz
vorsieht, wobei auch eine weitgehende Mobilisierung und eine möglichst gute Nutzung der Mittel, die das Kreditwesen in Südtirol
bietet, diesen Zweck fördern soll. 2)

Der italiensiche Text des Absatzes 1 wurde ersetzt durch Art. 9 Absatz 1 des L.G. vom 20. Dezember 2006, Nr. 15.

Art. 2       

(1) Zur Erreichung des in Artikel 1 angeführten Zieles ist die Landesregierung ermächtigt, Kontokorrent-Krediteröffnungen oder
Finanzierungen, auch zinslose, zugunsten von Kreditanstalten oder -unternehmen oder Leasinggesellschaften, die in Südtirol tätig sind
und die fachlichen und organisatorischen Voraussetzungen haben, zu gewähren, damit Rotationsfonds errichtet und in der Folge
aufgestockt werden können, welche auch in Verbindung mit den von den Kreditanstalten oder -unternehmen oder
Leasinggesellschaften beigebrachten Mitteln für die von diesem Gesetz vorgesehenen Zielsetzungen und mit den im Gesetz
festgelegten Modalitäten genutzt werden können. 3)

(2) Die Landesregierung legt mit Beschluß alles Nähere über die Errichtung der genannten Fonds fest und berücksichtigt dabei, welche
Mindesteinlagen hinsichtlich Effizienz und Wirtschaftlichkeit der Finanzgebarungen erforderlich sind.

(3) Die Rotationsfonds laut Absatz 1, die jedenfalls eine Laufzeit von 30 Jahren nicht überschreiten dürfen, werden zur Gewährung
von zinsbegünstigten Darlehen oder für begünstigte mobiliare oder immobiliare Leasingoperationen zugunsten der Personen und
Firmen oder für Initiativen, die von den einschlägigen Rechtsvorschriften des Landes vorgesehen sind, verwendet; diese Darlehen oder
Leasingoperationen bilden eine Alternative zu den in denselben Rechtsvorschriften angeführten Förderungen und bleiben jedenfalls
innerhalb deren Größenordnung. 4)

(4) Die Gewährung der Darlehen oder die Finanzierung mittels mobiliarem oder immobiliarem Leasing laut diesem Artikel schließt den
Zugang zu den anderen Förderungen aus, die von den einschlägigen Rechtsvorschriften für solche Maßnahmen vorgesehen sind. Im
Landwirtschafts- und Sanitätssektor kann die Darlehensgewährung nach diesem Gesetz zusätzlich zu den anderen Förderungen
bewilligt werden, und zwar so, dass die Summe der Förderungen den jetzigen Wert des von der einschlägigen Gesetzgebung
festgelegten Höchstausmaßes nicht überschreitet. 5)
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Beschluss vom 8. November 2016, Nr. 1188 - Änderung der Anwendungskriterien zu den Landesgesetzen vom 13. Februar 1997, Nr. 4
(Maßnahmen des Landes Südtirol zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft), und vom 15. April 1991, Nr. 9 (Errichtung von Rotationsfonds zur
Wirtschaftsförderung)

Beschluss vom 12. April 2016, Nr. 376 - Anwendungsrichtlinien Rotationsfonds für die Bereiche Handwerk, Industrie, Handel und
Dienstleistungen - Anwendungsrichtlinien Rotationsfonds und Verlustbeiträge im Bereich Tourismus - Abänderung des eigenen Beschlusses Nr.
607 vom 26.05.2015

Beschluss vom 10. November 2015, Nr. 1300 - Festlegung von Kriterien zur Anwendung des Rotationsfonds

Beschluss vom 17. März 2015, Nr. 299 - Anpassung an EU-Bestimmungen der geltenden Anwendungsrichtlinien im Bereich der gewerblichen
Wirtschaftsförderung

Beschluss vom 27. Dezember 2012, Nr. 2019 - Sonderförderaktion zugunsten von Unternehmen für den Abbau und die Entsorgung von
Asbestobjekten - Änderung des eigenen Beschlusses Nr. 194 vom 06.02.2012

Beschluss vom 17. Dezember 2012, Nr. 1925 - Sonderförderaktion: Mietzuschüsse an Unternehmen (abgeändert mit Beschluss Nr. 865 vom
03.06.2013 und Beschluss Nr. 1345 vom 09.09.2013)

Beschluss vom 6. Februar 2012, Nr. 194 - Sonderförderaktion zugunsten von Unternehmen für den Abbau und die Entsorgung von
Asbestobjekten

Beschluss Nr. 487 vom 15.03.2010 - Vorübergehende Maßnahmen zugunsten der Unternehmen der Sektoren Handwerk, Industrie, Handel und
Dienstleistung (abgeändert mit Beschluss Nr. 1554 vom 20.09.2010 und Beschluss Nr. 481 vom 21.03.2011)

Beschluss Nr. 1958 vom 27.07.2009 - Änderung des Beschlusses Nr. 4525/08 „Bereiche Handwerk, Industrie,  Handel und Dienstleistungen,
Innovation und Genossenschaften: Genehmigung der Richtlinien betreffend Abschnitt IV (Forschung und Entwicklung) zum Landesgesetz vom
13. Februar 1997, Nr. 4, “Maßnahmen des Landes Südtirol zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft" (abgeändert  mit Beschluss Nr. 2499 vom
12.10.2009, Beschluss Nr. 2616 vom 26.10.2009, Beschluss Nr. 3000 vom 14.12.2009 und Beschluss Nr. 26 vom 17.01.2011)

Beschluss Nr. 1196 vom 27.04.2009 - Maßnahmen zugunsten der Unternehmen der Sektoren Handwerk, Industrie, Handel und Dienstleistung
(abgeändert mit Beschluss Nr. 1644 vom 15.06.2009)

Beschluss Nr. 1195 vom 27.04.2009 - Vorübergehende Maßnahmen zugunsten der Unternehmen der Sektoren Handwerk, Industrie, Handel
und Dienstleistung (abgeändert mit Beschluss Nr. 1643 vom 15.06.2009 und Beschluss Nr. 2250 vom 07.09.2009)

Beschluss Nr. 759 vom 10.03.2008 - Änderung des Beschlusses Nr. 3250/07 "Bereiche Handwerk, Industrie, Handel und Dienstleistungen,
Innovation und Genossenschaften: Genehmigung der Richtlinien zum Landesgesetz vom 13. Februar 1997, Nr. 4, "Maßnahmen des Landes
Südtirol zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft".Änderung der Beschlüsse Nr. 4052 vom 31. Oktober 2005, Nr. 820 vom 13. März 2006, Nr.
1112 vom 3. April 2006, Nr. 933 vom 19. März 2007: Anwendungsrichtlinien im Bereich Tourismus

Beschluss Nr. 3538 vom 22.10.2007 - L.G. Nr. 4 com 13.02.1997 - Änderung der Höchstgrenzen der förderungsfähigen Ausgaben bei den
Beiträgen für materielle Investitionen.

3)
4)
5)

6)
7)

Absatz 1 wurde geändert durch Art. 30 Absatz 1 des L.G. vom 28. Dezember 2001, Nr. 19.
Art. 2 Absatz 3 wurde so ersetzt durch Art. 30 Absatz 2 des L.G. vom 28. Dezember 2001, Nr. 19.
Art. 2 Absatz 4 wurde zuerst durch Art. 30 Absatz 2 des L.G. vom 28. Dezember 2001, Nr. 19, und später durch Art. 11 Absatz 1 des L.G. vom 11.

Oktober 2012, Nr. 18, so ersetzt.

Art. 3

(1) Die Landesregierung legt bei der Bestimmung der Maßnahmen zur Anwendung der einschlägigen Förderungsgesetze des Landes
oder durch Beschlußfassung folgendes fest:

(2) Die Landesregierung legt die Wirtschaftsbereiche fest, für welche die Rotationsfonds in Anspruch genommen werden können und
bestimmt auch, wie die Mittel des Landes unter diesen aufgeteilt werden.

Buchstabe a) wurde ersetzt durch Art. 30 Absatz 3 des L.G. vom 28. Dezember 2001, Nr. 19.
Buchstabe b) wurde ersetzt durch Art. 1 des L.G. vom 18. Oktober 1995, Nr. 21.

Art. 4

(1) Die Ansuchen um Förderung sind an die Landesregierung zu richten, welche sie nach einer meritorischen Vorprüfung an die

die Modalitäten für den Zugang zum Rotationsfonds, für die Bearbeitung der Kreditansuchen durch die Kreditanstalten und
-unternehmen gemäß den von den einschlägigen Rechtsvorschriften des Landes geforderten Voraussetzungen, und zwar -
falls vorgesehen - auch hinsichtlich der Überprüfung der Investitionsprogramme und -pläne und hinsichtlich der
abschließenden Überprüfung; ebenso die Modalitäten für die Gewährung der begünstigten Darlehen und für die
Durchführung von begünstigten Leasingfinanzierungen, 6)

a)

die Kriterien und die Modalitäten zur Festsetzung des Ausmaßes der Förderungen, die nach aktualisiertem Wert gerechnet,
im Betrag nicht jene übertreffen dürfen, welche die einschlägigen Landesgesetze für dieselben Unterstützungsmaßnahmen
vorsehen; dabei sind die Modalitäten der Verwendung gemäß Artikel 6 Buchstabe a) zu berücksichtigen; 7)

b)

jede weitere zur Durchführung dieses Artikels nötige Bestimmung.c)
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8)

9)

Beschluss Nr. 3296 vom 16.09.2002 - Genehmigung des Vereinbarungsentwurfes über Leasingfinanzierungen, laut L.G. 15. April 1991, Nr. 9

10)

Kreditanstalt oder an das Kreditunternehmen zur weiteren Bearbeitung und zur Darlehensgewährung oder zur Gewährung der
Leasingfinanzierungen weiterreicht.

(2) Die Kreditanstalten oder -unternehmen führen die finanztechnische Bearbeitung der Gesuche durch, unter Berücksichtigung der im
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe d) festgelegten Kriterien und Fristen, und beschließen die provisorische Darlehensgewährung oder die
provisorische Durchführung der Leasingfinanzierungen unter Anwendung der begünstigten Zinssätze, die gemäß Artikel 3 Absatz 1
Buchstabe b) festgesetzt sind.

(3) Die Landesregierung genehmigt auf der Grundlage der von den Kreditanstalten oder -unternehmen überstellten Unterlagen durch
Beschluss mit endgültiger Wirkung die Verwendung der Mittel, die das Land gemäß diesem Gesetz zur Verfügung stellt, sowie die
Auszahlung der einzelnen Darlehen oder der einzelnen Leasingoperationen. 8)

Art. 4 wurde ersetzt durch Art. 30 Absatz 4 des L.G. vom 28. Dezember 2001, Nr. 19.

Art. 5

(1) Werden auf Grund der einschlägigen Landesgesetze die Förderungen widerrufen, so fließen die restlichen Kapitalanteile der
gewährten Darlehen oder der Leasingfinanzierungen, soweit es den mit Landesmitteln finanzierten Anteil betrifft, in den
Rotationsfonds, und zwar vermehrt um die Zinsen, die zum Bezugszinssatz berechnet sind, der zum Datum des Widerrufs gilt, und
deren Laufzeit mit Datum der Wirkung des Widerrufs beginnt.

(2) Werden die Förderungen teilweise reduziert oder widerrufen, so erfolgt im entsprechenden Maße auch die Reduzierung der
Darlehensanteile oder der Anteile der begünstigten Leasingfinanzierung und die Rückführung des entsprechenden Restkapitals an den
Rotationsfond - soweit es den mit Landesmitteln finanzierten Anteil betrifft - einschließlich der Zinsen, die gemäß Absatz 1 berechnet
werden. Der geschuldete Zinsbetrag wird ab der letzten Auszahlung auf den widerrufenen Betrag berechnet. 9)

Art. 5 wurde ersetzt durch Art. 30 Absatz 5 des L.G. vom 28. Dezember 2001, Nr. 19.

Art. 6  

(1) Die Zusammenarbeit zwischen dem Land und den Kreditanstalten oder -unternehmen oder Leasinggesellschaften, zur
Durchführung der Krediteröffnung ist mit entsprechenden Abkommen geregelt, die im einzelnen folgende Punkte festlegen:

Art. 6 wurde geändert durch Art. 30 Absätze 1 und 6 des L.G. vom 28. Dezember 2001, Nr. 19.

die Modalitäten der Buchführung über die Krediteröffnungen sowie die Art, wie diese genutzt werden,a)
die Modalitäten der Zahlung - einmalig oder in Raten - der Krediteröffnungen zugunsten der betreffenden Kreditanstalt oder
des -unternehmens oder Leasinggesellschaft,

b)

die Art, wie die Rotationsfonds gespeist werden,c)
die Kriterien, die bei der finanztechnischen Bearbeitung der Kreditansuchen bzw. Leasingansuchen anzuwenden sind, sowie
die Bearbeitungsfrist,

d)

die Pflicht der Kreditanstalten oder -unternehmen oder Leasinggesellschaften, zur Information und jährlichen
Rechnungslegung gegenüber dem Land,

e)

die Modalitäten und Fristen für das Auslaufen der Krediteröffnungen,f)
die Konditionen für die Verzinsung der liquiden Bestände der Fonds und die Vermittlungsprovision an die Kreditanstalt oder
das -unternehmen oder die Leasinggesellschaft,

g)

die Modalitäten und Verfahren der Eintreibung der Kreditbeträge für den Fall des Widerrufs der Kredithilfe oder für den Fall,
daß die geförderten Maßnahmen nicht oder nur teilweise durchgeführt wurden. 10)

h)
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11)
12)

Art. 7

(1) Mit den Verfügbarkeiten der Rotationsfonds laut Artikel 2 und im Rahmen der entsprechenden Gebarung außerhalb des
Haushaltes, ist die Landesregierung außerdem ermächtigt, Maßnahmen zur Enteignung von Liegenschaften sowie zur Realisierung der
primären Erschließung für Gewerbeflächen, die für Produktionsbetriebe laut Landesgesetz vom 20. August 1972, Nr. 15, in geltender
Fassung, und laut Landesgesetz vom 11. August 1997, Nr. 13, in geltender Fassung, bestimmt sind, zu finanzieren.

(2) Der Ertrag aus dem Verkauf der Gewerbeflächen laut Absatz 1 an die Betriebe oder aus der Abtretung des Überbaurechts fließt
direkt in die Verfügbarkeiten dieser Fonds zurück. 11)

(3) Die Landesregierung ist jedenfalls ermächtigt, Anteile des Rotationsfonds im Rahmen der diesbezüglichen Verfügbarkeiten in den
Landeshaushalt zurückfließen zu lassen. 12)

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region kundgemacht. Jeder, den es angeht, ist verpflichtet, es als Landesgesetz zu befolgen und
dafür zu sorgen, daß es befolgt wird.

Art. 7 wurde ersetzt durch Art. 9 Absatz 2 des L.G. vom 20. Dezember 2006, Nr. 15.
Art. 7 Absatz 3 wurde hinzugefügt durch Art. 12 Absatz 1 des L.G. vom 17. September 2013, Nr. 12, und später so geändert durch Art. 6 Absatz 16

des L.G. vom 2. Dezember 2016, Nr. 23.
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1)

Delibera 6 ottobre 2015, n. 1136 - Cumulabilità delle agevolazioni statali con le agevolazioni della Provincia in ambito economico e
semplificazione per le imprese della White List

Delibera 1 luglio 2014, n. 771 - Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis

Delibera 30 dicembre 2011, n. 2025 - Modifica della delibera della Giunta provinciale n. 2163 dd. 30/12/2010 - Modifica del termine di
sospensione dell’accoglimento di domande di contributo ai sensi della L.P. n. 9/1991 e della L.P. n. 4/1997 nel settore turismo

Delibera N. 2163 del 30.12.2010 - Modifica della delibera della Giunta provinciale n. 3197 dd. 30/12/2009 - Modifica del termine di sospensione
dell'accoglimento di domande di contributo ai sensi della L.P. n. 9/1991 e della L.P. n. 4/1997 nel settore turismo

Delibera N. 3197 del 30.12.2009 - Sospensione dell'accoglimento di domande di contributo ai sensi della L.P. n. 9/1991 e della L.P. n. 4/1997 nel
settore turismo (vedi anche la delibera n. 2163 del 30.12.2010)

2)

Delibera 24 aprile 2018, n. 375 - Modifica dei criteri applicativi per il fondo di rotazione nei settori artigianato, industria, commercio, serivizi e
turismo nonché per i contributi a fondo perduto per il settore turismo (modificata con delibera n. 1436 del 28.12.2018)

Delibera 8 novembre 2016, n. 1188 - Modifiche dei criteri applicativi delle leggi provinciali 13 febbraio 1997, n. 4 (Interventi della Provincia
autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell’economia), e 15 aprile 1991, n. 9 (Costituzione di fondi di rotazione per l’incentivazione
delle attività economiche)

m) Legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9 1)

Costituzione di fondi di rotazione per l'incentivazione delle attività economiche

Pubblicata nel B.U. 30 aprile 1991, n. 19.

Art. 1    

(1) Al fine di migliorare le possibilità di incentivazione dell'economia, anche attraverso una più efficace mobilitazione e una più ampia
valorizzazione delle risorse originate dal sistema creditizio locale, la Provincia autonoma di Bolzano dispone gli interventi di cui alla
presente legge. 2)

Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 9, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2006, n. 15.

Art. 2       

(1) Per i fini di cui all'articolo 1, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre aperture di credito ovvero finanziamenti in conto
corrente anche infruttifero a favore di istituti od aziende di credito o società di leasing operanti nel territorio provinciale e dotati di
adeguate strutture tecnico-organizzative, per la prima costituzione e successivi incrementi di fondi di rotazione da utilizzare anche in
combinazione con gli apporti finanziari degli stessi istituti od aziende di credito o società di leasing , per le finalità e con le modalità di
cui alla presente legge. 3)

(2) La Giunta provinciale con proprio provvedimento fissa le condizioni e le modalità per la costituzione dei predetti fondi, anche con
riferimento a livelli minimi di apporto in relazione ad obiettivi di efficenza e di economicità delle gestioni finanziarie.

(3) I fondi di rotazione di cui al comma 1, che comunque non possono superare la durata di 30 anni, sono utilizzati per la concessione
di mutui a tasso agevolato o per operazioni di leasing mobiliare o immobiliare agevolate a favore dei soggetti e delle iniziative previste
dalle normative provinciali di settore, in alternativa alle agevolazioni richiamate dalle medesime normative e comunque nei limiti
massimi delle stesse. 4)

(4) La concessione dei mutui o il finanziamento tramite leasing mobiliare o immobiliare di cui al presente articolo preclude l'accesso
alle altre agevolazioni previste, per gli stessi interventi, dalle leggi provinciali di settore. Nel settore dell'agricoltura e della sanità la
concessione dei mutui agevolati ai sensi della presente legge può essere autorizzata in aggiunta ad altre agevolazioni e comunque in
maniera tale che la somma delle agevolazioni non risulti, in valore attuale, superiore al limite massimo stabilito dalla normativa
vigente. 5)
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Delibera 12 aprile 2016, n. 376 - Criteri applicativi per il fondo di rotazione nei settori artigianato, industria, commercio e servizi - Criteri
applicativi per il fondo di rotazione e i contributi a fondo perduto per il settore turismo - Modifica della propria delibera n. 607 del 26 maggio
2015

Delibera 10 novembre 2015, n. 1300 - Determinazione dei criteri per l’applicazione del fondo di rotazione

Delibera 17 marzo 2015, n. 299 - Adeguamento alle norme comunitarie dei criteri applicativi nell'ambito degli incentivi economici nel settore
produttivo

Delibera 27 dicembre 2012, n. 2019 - Azione straordinaria a favore delle imprese per la rimozione e smaltimento di oggetti in amianto -
modifica della propria deliberazione n. 194 del 06.02.2012

Delibera 17 dicembre 2012, n. 1925 - Azione straordinaria di agevolazione: contributi ad imprese per i canoni di locazione (modificata con
delibera n. 865 del 03.06.2013 e delibera n. 1345 vom 09.09.2013)

Delibera 6 febbraio 2012, n. 194 - Azione straordinaria a favore delle imprese per la rimozione e smaltimento di aggetti in amianto

Delibera N. 487 del 15.03.2010 - Misure temporanee a sostegno delle imprese dei settori artigianato, industria, commercio e servizi (modificata
con delibera n. 1554 del 20.09.2010 e delibera n. 481 del 21.03.2011)

Delibera N. 1958 del 27.07.2009 - Modifica della delibera n. 4525/08: “Settori artigianato, industria, commercio e servizi, innovazione e
cooperative: approvazione dei criteri relativi al capo IV (Ricerca e Sviluppo) per l’applicazione della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4
“Interventi della Provincia Autonoma di  Bolzano - Alto Adige per il sostegno dell’economia"(modificata con delibera n. 2499 del 12.10.2009,
delibera n. 2616 del 26.10.2009, delibera n. 3000 del 14.12.2009 e delibera n. 26 del 17.01.2011)

Delibera N. 1196 del 27.04.2009 - Misure a sostegno delle imprese die settori artigianato, industria, commercio e servizi (modificata con
delibera n. 1644 del 15.06.2009)

Delibera N. 1195 del 27.04.2009 - Misure temporanee a sostegno delle imprese dei settori artigianato, industria, commercio e servizi
(modificata con delibera n. 1643 del 15.06.2009 e delibera n. 2250 del 07.09.2009)

Delibera N. 759 del 10.03.2008 - Modifica della delibera n. 3250/07: "Settori artigianato, industria, commercio e servizi, innovazione e
cooperative: approvazione dei criteri per l'applicazione della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4 "Interventi della Provincia Autonoma di
Bolzano - Alto Adige per il sostegno dell'economia".Modifica delle delibere n. 4052 del 31 ottobre 2005, n. 820 del 13 marzo 2006, n. 1112 del 3
aprile 2006, n. 933 del 19 marzo 2007: criteri di incentivazione settore turismo

Delibera N. 3538 del 22.10.2007 - L.p. 13.2.1997 n. 4 - modifica die limiti massimi della spesa agevolata per i contributi a fondo perduto per
investimenti materiali

3)
4)
5)

6)
7)

Il comma 1 è stato modificato dall'art. 30, comma 1, della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.
L'art. 2, comma 3, è stato integrato dall'art. 30, comma 2, della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.
L'art. 2, comma 3, è stato prima integrato dall'art. 30, comma 2, della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19, ed infine così sostituito dall'art. 11, comma 1,

della L.P. 11 ottobre 2012, n. 18.

Art. 3

(1) La Giunta provinciale, in sede di adozione dei provvedimenti di attuazione delle normative provinciali di incentivazione di settore o
comunque con apposite deliberazioni, determina:

(2) La Giunta provinciale individua i settori di intervento per i quali è previsto l'accesso ai fondi di rotazione e determina altresì la
ripartizione degli apporti provinciali tra i medesimi.

La lettera a) è stata sostituita dall'art. 30, comma 3, della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.
La lettera b) è stata sostituita dall'art. 1 della L.P. 18 ottobre 1995, n. 21.

Art. 4

(1) Le domande di agevolazione sono presentate alla Giunta provinciale, la quale, previo esame preliminare di merito, le trasmette
all'istituto o azienda di credito per gli adempimenti di competenza e per la concessione dei mutui o dei finanziamenti in leasing.

(2) Gli istituti o le aziende di credito provvedono all'istruttoria tecnico-finanziaria delle domande, nel rispetto dei criteri e dei termini di
cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), e deliberano la concessione provvisoria dei mutui o l'effettuazione provvisoria dei finanziamenti

le modalità per l'accesso al fondo di rotazione, per l'effettuazione da parte degli istituti o aziende di credito dell'istruttoria in
ordine ai requisiti richiesti dalle normative provinciali di settore, anche per quanto attiene, ove previsto, alla verifica dei
programmi e progetti di investimento e all'effettuazione degli accertamenti finali, nonché le modalità per l'erogazione dei
mutui agevolati e per l'effettuazione di finanziamenti agevolati in leasing; 6)

a)

i criteri e le modaità per la determinazione dell'entità delle agevolazioni a favore dei beneficiari in misura non superiore - in
valore attuale - alle agevolazioni previste, per gli stessi interventi, dalle leggi provinciali di settore, tenuto conto delle
modalità di utilizzo di cui alla lettera a) dell'articolo 6; 7)

b)

ogni altro elemento necessario per l'attuazione del presente articolo.c)
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8)

9)

Delibera N. 3296 del 16.09.2002 - Approvazione dello schema di convenzione in materia di finanziamenti in leasing ai sensi della L.P. 15 aprile
1991, n. 9

10)

in leasing con l'applicazione dei tassi agevolati determinati ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 3.

(3) Con apposita deliberazione, la Giunta provinciale, sulla base degli atti trasmessi dagli istituti o aziende di credito, autorizza in via
definitiva l'utilizzo dei fondi provinciali messi a disposizione ai sensi della presente legge e l'erogazione dei singoli mutui o delle singole
operazioni in leasing. 8)

L'art. 4 è stato sostituito dall'art. 30, comma 4, della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

Art. 5

(1) Qualora in base alle leggi provinciali di settore sia disposta la revoca delle agevolazioni, le residue quote di capitale dei mutui o dei
finanziamenti di leasing concessi dovranno affluire, per la parte finanziata con gli apporti della Provincia, al fondo di rotazione,
maggiorate degli interessi calcolati al tasso di riferimento vigente alla data della pronuncia della revoca e con decorrenza dalla data di
effetto della revoca stessa.

(2) Nel caso di riduzione o revoca parziali delle agevolazioni, dovrà essere operata la riduzione proporzionale delle quote di mutuo
agevolato o di finanziamento in leasing agevolato e la restituzione al fondo di rotazione delle corrispondenti quote di capitale residuo,
per la parte finanziata con gli apporti della Provincia, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui al comma 1. La somma
dovuta a titolo di interesse verrà calcolata, a partire dall'ultima erogazione del finanziamento, sull'importo revocato. 9)

L'art. 5 è stato sostituito dall'art. 30, comma 5, della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

Art. 6  

(1) I rapporti tra Provincia ed istituti o aziende di credito o società di leasing per la gestione delle aperture di credito sono regolati da
apposite convenzioni, le quali stabiliscono in particolare:

L'art. 6 è stato modificato dall'art. 30, commi 1 e 6, della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

Art. 7

(1) Con le disponibilità dei fondi di rotazione di cui all'articolo 2 e nell'ambito della relativa gestione fuori bilancio, la Giunta provinciale

le modalità di amministrazione delle aperture di credito da effettuarsi con apposita contabilità, nonché le modalità di utilizzo
delle stesse;

a)

le modalità di erogazione, in una o più soluzioni, delle aperture di credito disposte a favore dell'istituto o azienda di credito o
società di leasing ;

b)

le modalità di alimentazione dei fondi di rotazione;c)
i criteri da applicare in sede di istruttoria tecnico-finanziaria nonché i termini massimi per il completamento dell'istruttoria
medesima;

d)

gli obblighi di informazione e di rendicontazione annuale degli istituti o aziende di credito o società di leasing nei confronti
della Provincia;

e)

le modalità ed i termini per l'estinzione delle aperture di credito;f)
le condizioni di remunerazione sulle giacenze di liquidità dei fondi e le commissioni di intermediazione spettanti all'istituto o
azienda di credito o società di leasing ;

g)

le modalità ed i procedimenti di recupero dei crediti nel caso di revoca ovvero di mancata o solo parziale attuazione degli
interventi. 10)

h)
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11)
12)

può anche finanziare gli interventi degli espropri immobiliari nonché di urbanizzazione primaria finalizzati alle aree da destinare ad
insediamenti produttivi ai sensi della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, e della legge provinciale 11
agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.

(2) Il ricavo dell'alienazione alle imprese delle aree produttive di cui al comma 1 o dalla cessione di diritto di superficie riaffluisce
direttamente alle disponibilità dei fondi medesimi. 11)

(3) La Giunta provinciale è comunque autorizzata a far affluire al bilancio provinciale quote del fondo di rotazione, nei limiti delle
relative disponibilità. 12)

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.

L'art. 7 è stato sostituito dall'art. 9, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2006, n. 15.
L'art. 7, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 12, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 12, e successivamente così modificato dall'art. 6, comma

16, della L.P. 2 dicembre 2016, n. 23.
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REGIONALGESETZ VOM 28. FEBRUAR 1993, NR. 3 
 

Einführung der freiwilligen Regionalversicherung für die 
Rente zugunsten der im Haushalt tätigen Personen1 2 

 
 

I. TITEL 

Allgemeine Bestimmungen 
 
 

I. KAPITEL 
Organisatorische Grundsätze und Übertragung von 

Aufgaben 
 
 
Art. 1 Zielsetzung (1) In Anwendung des Art. 6 des 
Sonderautonomiestatutes und in Bezug auf den Art. 5 des 
Regionalgesetzes vom 24. Mai 1992, Nr. 4 betreffend 
„Maßnahmen auf dem Sachgebiet der Ergänzungsvorsorge“ 
anerkennt die Region Trentino-Südtirol die im Haushalt 
ausgeübte Tätigkeit als Arbeit in jeder Hinsicht, die einen 
angemessenen Vorsorgeschutz verdient. 
 
 
Art. 2 Übertragung der Verwaltungsaufgaben (1) Ab dem 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes werden die 
Verwaltungsaufgaben betreffend die Verwirklichung der 
Vorsorgemaßnahmen auf die Autonomen Provinzen Trient und 
Bozen übertragen, die sie durch die gleichen im Art. 2 des 

                                            
1 Im ABl. vom 2. März 1993, Nr. 10. 
2 Siehe den Art. 3 des Regionalgesetzes vom 20. November 1999, Nr. 6. 
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Regionalgesetzes vom 24. Mai 1992, Nr. 4 betreffend 
„Maßnahmen auf dem Sachgebiet der Ergänzungsvorsorge“ 
vorgesehenen Einzelvorschriften ausüben. 

(2) Die Autonomen Provinzen Trient und Bozen regeln 
durch eigene Gesetzgebungs- und Verordnungsmaßnahmen die 
Einzelheiten zur Auszahlung der Leistungen und überhaupt 
alles, was die Ausübung der übertragenen Aufgaben betrifft. 

(3) Der Regionalausschuss tritt in der Ausübung der 
übertragenen Aufgaben im Falle einer fortdauernden Untätigkeit 
oder einer Übertretung des vorliegenden Gesetzes an die Stelle 
der Landesausschüsse. 

(4) Für die Maßnahmen, welche in der Ausübung der mit 
diesem Gesetz übertragenen Verwaltungsaufgaben getroffen 
werden, ist innerhalb von sechzig Tagen eine Beschwerde an 
den gebietsmäßig zuständigen Landesausschuss zugelassen, der 
darüber endgültig entscheidet. 
 
 
Art. 3 Finanzbeziehungen (…)3  
 
 
Art. 4 Einführung der freiwilligen Regionalversicherung für 
die Rente zugunsten der im Haushalt tätigen Personen (1) 
Mit 1. Jänner 1993 wird in Ergänzung des Gesetzes vom 5. 
März 1963, Nr. 389 die freiwillige Regionalversicherung zur 
Entrichtung der Rente zugunsten der im Haushalt tätigen 
Personen eingeführt, welche die Voraussetzungen gemäß Art. 3-
bis des Regionalgesetzes vom 24. Mai 1992, Nr. 4 erfüllen, 

                                            
3 Der Artikel wurde durch den Art. 6 Abs. 3 des Regionalgesetzes vom 23. 

Mai 2008, Nr. 3 aufgehoben. 
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unbeschadet der Bestimmungen laut Art. 8 Abs. 5-bis4. Für die 
in die entsprechende getrennte Verwaltung gemäß Abs. 26 des 
Art. 2 des Staatsgesetzes vom 8. August 1995, Nr. 335 
eingetragenen Personen wird von der Voraussetzung gemäß 
Buchst. c) des Art. 3-bis des Regionalgesetzes vom 24. Mai 
1992, Nr. 4 abgesehen.5 

(2) Diese Versicherung läuft auf freiwilliger Basis. Der 
Beitritt erfolgt auf Antrag der betroffenen Person. 
 
 
Art. 5 Beitragsleistung (1) Die bei der Regionalversicherung 
gemäß Art. 4 eingetragenen Personen haben einen Beitrag zu 
leisten, der vom Regionalausschuss jährlich festgelegt wird, 
indem das Ausmaß der Beitragsleistung für die freiwillige 
Weiterversicherung der Haus- und Familienangestellten 
berücksichtigt wird. Der Regionalausschuss kann eine 
prozentuelle Herabsetzung der Beitragsleistung zugunsten der 
Versicherten vorsehen, deren Familieneinkommen bestimmte 
Grenzen nicht überschreitet, die vom Regionalausschuss jährlich 
festgelegt werden. Die Fristen und Einzelvorschriften für die 
Beitragsleistung werden in der Verordnung gemäß Art. 3-quater 
des Regionalgesetzes vom 24. Mai 1992, Nr. 4 festgesetzt.6 

                                            
4 Die Worte „ , unbeschadet der Bestimmungen laut Art. 8 Abs. 5-bis“ 

wurden durch den Art. 3 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 23. Mai 2008, 
Nr. 3 eingefügt. 

5 Der Absatz wurde durch den Art. 7 Abs. 1 Buchst. a) des 
Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6 geändert. Im Sinne des Art. 1 
Abs. 6 des Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6 finden die im 
letzten Satz dieses Absatzes enthaltenen Bestimmungen mit Wirkung 
vom 1. Jänner 1996 Anwendung. 

6 Der Absatz wurde durch den Art. 7 Abs. 1 Buchst. b) des 
Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6 ersetzt. 
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(2) Für die Einzahlungen, die im Vergleich zu den von der 
Verordnung gemäß Abs. 1 festgelegten Fristen mit Verspätung, 
jedoch innerhalb von drei Monaten nach besagten Fristen 
vorgenommen worden sind, ist als Strafe ein zusätzlicher Betrag 
zu entrichten. Der Verordnung gemäß Art. 3-quater des 
Regionalgesetzes vom 24. Mai 1992, Nr. 4 wird die Staffelung 
des Betrages vorbehalten, der auf jeden Fall 50 Prozent des 
geschuldeten Betrages nicht überschreiten darf. Die innerhalb 
der obgenannten Frist nicht erfolgte Einzahlung gilt als Verzicht 
gemäß dem nachfolgenden Art. 5-bis.7 

(2-bis) Den Versicherten, die sich der Betreuung 
pflegebedürftiger Familienmitglieder oder der Erziehung der 
eigenen Kinder unter 15 Jahren gewidmet haben und keine 
andere entlohnte Tätigkeit verrichtet haben, wird auf Antrag ein 
Scheinbeitrag von einem Jahr für jedes Kind bzw. ein Jahr für 
jedes zweite Jahr Betreuung von pflegebedürftigen 
Familienmitgliedern zuerkannt.8 

(2-ter) Die Zuerkennung des Beitrags gemäß Abs. 2-bis darf 
drei Jahre nicht überschreiten.9 
 
 
Art. 5-bis Verzicht auf die Regionalversicherung10 (1) Den 
Interessierten steht es frei, jederzeit auf den Beitritt zur 

                                            
7 Der Absatz wurde durch den Art. 7 Abs. 1 Buchst. c) des 

Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6 ersetzt. Für die Wirkungen des 
Art. 7 Abs. 7 des Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6 findet die 
Änderung ab Inkrafttreten des Regionalgesetzes vom 28. Februar 1993, 
Nr. 3 Anwendung. 

8 Der Absatz wurde durch den Art. 7 Abs. 1 Buchst. d) des 
Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6 hinzugefügt. 

9 Der Absatz wurde durch den Art. 7 Abs. 1 Buchst. d) des 
Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6 hinzugefügt. 

24 / 218



VORSORGE 
 

 

 1635 

Regionalversicherung zu verzichten. In diesem Fall haben sie 
Anrecht auf die Rückerstattung von 80 Prozent der eingezahlten 
Beträge. 
 
 
Art. 6 Einrichtung der persönlichen Konten (...)11 
 
 
Art. 7 Beginn der Entrichtung der Regionalrente12 (1) Die 
Pension der Region steht den Versicherten zu, die: 

a) das fünfundsechzigste Lebensjahr vollendet haben; 
b) mindestens fünfzehn Versicherungsjahre nachweisen 

können; 
c) mindestens fünfzehn Beitragsjahre nachweisen können. 
(1-bis) Die Zahl der Versicherungs- und Beitragsjahre 

gemäß Abs. 1, einschließlich der im Sinne des Art. 7-bis 
bewerteten Jahre sowie der im Sinne des Art. 5 Abs. 2-bis 
zustehenden Ersatzbeitragsjahre, darf höchstens achtzehn 
betragen.13 
 
 

                                            
10 Der Artikel wurde durch den Art. 7 Abs. 1 Buchst. e) des 

Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6 eingefügt. Für die Wirkungen 
des Art. 7 Abs. 7 des Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6 findet die 
Änderung ab Inkrafttreten des Regionalgesetzes vom 28. Februar 1993, 
Nr. 3 Anwendung. 

11 Der Artikel wurde durch den Art. 7 Abs. 1 Buchst. f) des 
Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6 aufgehoben. 

12 Der Artikel wurde durch den Art. 7 Abs. 1 Buchst. g) des 
Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6 ersetzt. 

13 Der Absatz wurde durch den Art. 10 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 18. 
Februar 2005, Nr. 1 hinzugefügt. 
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Art. 7-bis Rückkauf14 (1) Zum Zwecke der Erfüllung der 
Voraussetzungen gemäß Art. 7 Buchst. b) und c) können auf 
Antrag die bei anderen Kassen oder Fonds der 
Pflichtaltersvorsorge eingezahlten Beiträge bis zum 
Höchstausmaß von fünf Jahren angerechnet werden, sofern 
durch diese nicht bereits das Recht auf eine Rente angereift ist. 
Die Anrechnung erfolgt bei der Pensionierung nach vorheriger 
Einzahlung seitens des Versicherten eines Beitrags, der sich aus 
der versicherungsmathematischen Rückstellung ergibt, wobei 
diese nach den Grundsätzen gemäß Art. 13 des Staatsgesetzes 
vom 12. August 1962, Nr. 1338 und seinen späteren 
Änderungen und Ergänzungen berechnet wird.  
 
 
Art. 7-ter Beitrag der Region15 (1) Die Region kann den 
Versicherten, die den Rückkauf gemäß Art. 7-bis vorgenommen 
haben, einen Beitrag gewähren. Mit eigenem Beschluss wird der 
Regionalausschuss das Ausmaß des Beitrages festlegen, der 
keinesfalls das für die freiwillige Weiterversicherung gemäß 
Art. 4 des Regionalgesetzes vom 25. Juli 1992, Nr. 7 
festgesetzte Ausmaß überschreiten darf. 
 
 
Art. 8 Ausmaß der Regionalrente (1) Sobald die 
Voraussetzungen nach dem Art. 7 gegeben sind, wird auf Antrag 
eine Altersrente in dreizehn Monatsraten entrichtet, welche vom 

                                            
14 Der Artikel wurde durch den Art. 7 Abs. 1 Buchst. h) des 

Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6 eingefügt. 
15 Der Artikel wurde durch den Art. 7 Abs. 1 Buchst. h) des 

Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6 eingefügt. 
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ersten Tag des Monats nach jenem der Erreichung des 
Pensionsalters zuerkannt wird. 

(2) Die Höhe der monatlichen Rente wird ermittelt, indem 
die wöchentliche pensionierbare Entlohnung mit der Anzahl der 
Wochenbeiträge - die jährliche Wochenanzahl beträgt 52 - und 
einem Koeffizienten von 0,00153846 multipliziert wird. Die 
wöchentliche Entlohnung wird ermittelt, indem der 
Wochenbeitrag durch 0,074751 dividiert wird. Der 
Wochenbeitrag wird ermittelt, indem der im Jahr vor 
Auszahlung der Rente geltende Betrag der Beitragszahlung 
durch 52 dividiert wird. Die Rente wird in Zweimonatsraten 
ausbezahlt.16 

(3) (…)17 
(4) Die regionale Altersrente, die den Hinterbliebenen nicht 

zusteht, unterliegt nach den geltenden Bestimmungen der 
Regelung der automatischen Angleichung. 

(5) Bei Ableben des bei der Regionalversicherung 
eingetragenen Versicherten vor Erwirkung des Rechts auf die 
Rente steht dem hinterbliebenen Ehegatten oder beim Fehlen 
des Ehegatten den Verwandten in direkter Linie ein einmaliger 
Betrag zu, der der Summe der eingezahlten Beträge entspricht, 
wobei das Ausmaß dieser Summe um den Prozentsatz erhöht 
wird, um welchen im Zeitraum ab dem Monat jeder einzelnen 
Beitragszahlung bis zum Monat des Ablebens die 

                                            
16 Der Absatz wurde zuerst durch den Art. 7 Abs. 1 Buchst. i) des 

Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6 ersetzt und später durch den 
Art. 3 Abs. 2 des Regionalgesetzes vom 23. Mai 2008, Nr. 3 geändert. 

17
 Der Absatz wurde durch den Art. 3 Abs. 3 des Regionalgesetzes vom 23. 

Mai 2008, Nr. 3 aufgehoben. 
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Lebenshaltungskosten für Arbeiter- und Angestelltenhaushalte 
gestiegen sind.18 
(5-bis) Sollte die eingetragene oder pensionierte Person eine 
direkte, aus Pflichtbeiträgen erworbene Rente beziehen, so kann 
sie auf die Regionalversicherung im Sinne des Art. 5-bis 
verzichten oder sich für die Reduzierung des Betrages der 
Regionalrente in Höhe der anderen Rente entscheiden. Im Falle 
der Reduzierung ist kein Rückkauf im Sinne des Art. 7-bis 
vorgesehen.19 

 
 

Art. 8-bis Ergänzung bis zur Erreichung des NIFS/INPS-
Mindestbetrages20 (1) Sofern die Voraussetzungen laut Abs. 2 
bestehen, wird den Empfängern der Regionalrente ab dem 1. 
Jänner 2008 eine Ergänzung bis zur Erreichung des jährlich um 
den Ausgleichssatz erhöhten Ausmaßes des für das Jahr 2008 
geltenden NIFS/INPS-Mindestbetrages zuerkannt, der für ein 
jedes auf das Jahr 2008 folgende Jahr vorgesehen ist. 

(2) Die Ergänzung laut Abs: 1 steht den Personen zu, die: 
a) sollten sie nicht verheiratet oder verheiratet, jedoch 

gesetzlich und effektiv getrennt sein, über eigene 

                                            
18 Der Absatz wurde durch den Art. 7 Abs. 1 Buchst. L9 des 

Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998 ersetzt. Für die Wirkungen des Art. 
7 Abs. 7 des Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6 findet die 
Änderung ab Inkrafttreten des Regionalgesetzes vom 28. Februar 1993, 
Nr. 3 Anwendung. 

19 Der Absatz wurde zuerst durch den Art. 3 Abs. 4 des Regionalgesetzes 
vom 23. Mai 2008, Nr. 3 hinzugefügt und später durch den Art. 1 Abs. 1 
des Regionalgesetzes vom 19. September 2008, Nr. 8 (Finanzgesetz) 
ersetzt. 

20 Der Artikel wurde durch den Art. 3 Abs. 5 des Regionalgesetzes vom 23. 
Mai 2008, Nr. 3 eingefügt. 
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Einkünfte verfügen, die der Einkommensteuer der 
natürlichen Personen für einen Betrag von oder weniger 
als 26 Mal den monatlichen Betrag laut Abs. 1 
unterliegen; 

b) sollten sie verheiratet und nicht gesetzlich und effektiv 
getrennt sein, über eigene Einkünfte verfügen, die dem 
Betrag laut Buchst. a) entsprechen bzw. unter diesem 
liegen, und über mit dem Ehepartner kumulierte 
Einkünfte für einen Betrag von oder weniger als 52 Mal 
den monatlichen Betrag laut Abs. 1 verfügen. 

(3) Aus der Berechnung der Einkünfte sind die wie auch 
immer benannten Abfertigungen, der Ertrag der Erstwohnung 
und des entsprechenden Zubehörs sowie die rückständigen 
Beträge, die einer getrennten Besteuerung unterliegen, 
ausgenommen. Dem Einkommen ist der Betrag der zu 
ergänzenden Rente nicht hinzuzurechnen. 

(4) Sollte das gemäß den Abs. 2 und 3 berechnete 
Einkommen unter den darin vorgesehenen Grenzen liegen, wird 
die Ergänzung in einem Ausmaß zuerkannt, das diese Grenzen 
nicht überschreitet. 

(5) Der zum Zeitpunkt des Erlöschens des Rechtes auf die 
Ergänzung entrichtete monatliche Betrag wird bis zu seiner 
Überschreitung aufgrund der Anwendung der Bestimmungen 
über den automatischen Ausgleich an den monatlichen Betrag 
im Sinne des Art. 8 Abs. 2 beibehalten. 

(6) Jedes Jahr werden der Betrag laut Abs. 1 und die 
Einkommensgrenzen laut Abs. 2 mit Beschluss des 
Regionalausschusses festgesetzt. 

(7) Die Ergänzung zur Regionalrente ist nicht mit der 
Ergänzung zur NISF/INPS-Mindestrente kumulierbar, die der 
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Empfänger der Regionalrente hinsichtlich einer anderen 
indirekten Rente in Anspruch nimmt. 
 
 
Art. 9 Nichtvollendung der Mindestbeitragszeit (1) Die 
Beiträge, die für die Vollendung der im Art. 7 vorgesehenen 
Mindestbeitragszeit nicht anrechenbar sind, werden in den 
Fonds gemäß dem Art. 10 eingezogen. 
 
 
Art. 10 Rentenfonds (1) Die von den im Haushalt tätigen 
Personen für die Regionalrente eingezahlten Beiträge und die 
von der Region zu den gleichen Zwecken zur Verfügung 
gestellten Beträge stellen einen eigenen Rentenfonds dar, der für 
die vorgesehenen Maßnahmen notwendig ist. 
 
 
Art. 11 Übergangsbestimmung21 (1) Bei der ersten 
Anwendung können die im Haushalt tätigen Personen, welche 
zwischen dem 1. Jänner 1932 und dem 31. Dezember 1942 
geboren sind, bei der Regionalversicherung eingetragen werden, 
indem sie bis zum fünfundsechzigsten Lebensjahr jährlich einen 
Beitrag in Höhe jenes einzahlen, der im Art. 5 vorgesehen ist, 
multipliziert mal fünfzehn und geteilt durch die fehlenden 
Beitragsjahre. 
 
 
Art. 12 Jahresbericht (1) Der Regionalausschuss legt dem 
Regionalrat jährlich einen Jahresbericht über den 

                                            
21 Siehe auch den Art. 7 Abs. 2, 3 und 4 des Regionalgesetzes vom 19. Juli 

1998, Nr. 6. 
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Durchführungsstand und über den Stand der Ausgabe dieses 
Gesetzes vor. 
 
 
Art. 13 Verlängerung der Frist (1) (...)22 

(2) Der am 31. Dezember 1992 für die Eintragung und 
Einzahlung der Beiträge für das Jahr 1993 fällige Termin, um in 
den Genuss der vom Regionalgesetz vom 24. Mai 1992, Nr. 4 
vorgesehenen Vorsorgemaßnahmen zu gelangen, wird auf den 
30. April 1993 verlängert. Die oben erwähnte Eintragung und 
Einzahlung haben auf jeden Fall vor Eintreten der Ereignisse, 
die Anrecht auf die Vorsorgemaßnahmen geben, zu erfolgen. 

(3) (...)23 
 
 
Art. 14 Finanzbestimmung (...)24 

 

                                            
22 Durch diesen Absatz wurde der Art. 1 Abs. 1 und 2 des Regionalgesetzes 

vom 19. Oktober 1992, Nr. 8 geändert. 
23 Durch diesen Absatz wurde der Art. 33 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 

24. Mai 1992, Nr. 4 geändert.  
24 Der Artikel wurde durch den Art. 12 Abs. 3 des Regionalgesetzes vom 

19. Juli 1998, Nr. 6 aufgehoben. 
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LEGGE REGIONALE 28 FEBBRAIO 1993, N. 3 
 

Istituzione dell'assicurazione regionale volontaria per la 
pensione alle persone casalinghe1 2 3 4 5 

 
 

TITOLO I 
Disposizioni generali 

 
CAPO I 

Principi organizzativi e delega di funzioni 
 

 
Art. 1 (Obiettivi) 

1. In attuazione dell'articolo 6 dello Statuto speciale di 
autonomia e con riferimento all'articolo 5 della legge regionale 

                                                 
1 In B.U. 2 marzo 1993, n. 10. 
2  Si veda il DPGR. 28 gennaio 1999, n. 1/L che approva il regolamento di 

esecuzione della presente l.r. ora sostituito dal DPGR. 5 giugno 2000, N. 
5/L. Il nuovo Regolamento di esecuzione è stato approvato con DPReg. 
12 ottobre 2009, n. 7/L. Per le funzioni delegate alla provincia di Bolzano 
si veda il DPGP. 4 dicembre 2000, n. 48. 

3 Si vedano, inoltre, l’art. 3, comma 2 della l.r. 20 novembre 1999, n. 6 e 
l’art. 3, l.r. 15 luglio 2009, n. 5. 

4
  Sono abrogate le norme della presente legge regionale incompatibili con 

quanto disposto dall’art. 13 della l.r. 16 luglio 2004, n. 1, ai sensi del 
comma 9 del medesimo articolo. Si veda anche il comma 10 per la 
decorrenza dell’applicazione di tale disposizione.  

5
  La possibilità di adesione all’assicurazione volontaria di cui alla presente 

legge regionale, già sospesa ai sensi dell’art. 4 della l.r. 16 luglio 2004, n. 
1, cessa come stabilito dall’art. 13, comma 13 della l.r. 18 febbraio 2005, 
n. 1. 
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24 maggio 1992, n. 4, concernente «Interventi in materia di 
previdenza integrativa», la Regione Trentino-Alto Adige 
riconosce l'attività casalinga come lavoro a tutti gli effetti, 
meritevole di adeguata tutela previdenziale. 

 
 
Art. 2 (Delega delle funzioni amministrative) 

1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, le funzioni amministrative concernenti la realizzazione 
degli interventi previdenziali sono delegate alle Province 
autonome di Trento e di Bolzano, che le esercitano con le stesse 
modalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 24 maggio 
1992, n. 4, concernente «Interventi in materia di previdenza 
integrativa». 

2. Le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, 
con propri atti legislativi e regolamentari, a disciplinare le 
modalità di erogazione delle prestazioni e quanto altro attiene 
all'esercizio delle funzioni delegate. 

3. La Giunta regionale si sostituisce alle Giunte provinciali 
nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente 
inattività o di violazione della presente legge. 

4. Per gli atti emanati nell'esercizio di funzioni amministrative 
delegate con la presente legge è ammesso ricorso entro sessanta 
giorni alla Giunta provinciale territorialmente competente, la 
quale decide in via definitiva. 

 
 
Art. 36 
 
 
                                                 
6  Articolo abrogato dall’art. 6, comma 3 della l.r.  23 maggio 2008, n. 3. 
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Art. 47 (Istituzione dell'assicurazione regionale volontaria 
per la pensione alle persone casalinghe) 

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993 è istituita, ad integrazione 
della legge 5 marzo 1963, n. 389, l'assicurazione regionale 
volontaria per la corresponsione della pensione a favore delle 
persone casalinghe in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3-
bis della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, salvo quanto 
previsto al comma 5-bis dell’articolo 8.8 Per i soggetti iscritti 
all’apposita Gestione separata di cui al comma 26 dell’art. 2 
della legge 8 agosto 1995, n. 335, si prescinde dal requisito di 
cui alla lettera c) dell’art. 3 bis della L.R. 24 maggio 1992, n. 4.9 

2. L'assicurazione medesima è organizzata su base volontaria. 
L'adesione avviene a domanda della persona interessata.10 

 
 

Art. 5 (Contribuzione) 
1. Le persone iscritte all’assicurazione regionale di cui 

all’articolo 4 sono tenute a versare una contribuzione 
determinata annualmente dalla Giunta regionale, tenendo conto 
dell'importo della contribuzione volontaria del settore servizi 
domestici. E’ facoltà della Giunta regionale determinare una 

                                                 
7
  Si veda l’art. 4, commi 1 e 2, della l.r. 16 luglio 2004, n. 1. 

8
  Le parole “, salvo quanto previsto al comma 5-bis dell’articolo 8” sono 

state aggiunte dall’art. 3, comma 1 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3. 
9  Comma così modificato dall’art. 7, comma 1, lett. a) della l.r. 19 luglio 

1998, n. 6. Giusta il disposto del comma 6 del medesimo art. 7 l.r. 6/1998, 
le disposizioni di cui all’ultimo periodo del presente comma si applicano 
con decorrenza dal 1° gennaio 1996.  

10  La possibilità di adesione all’assicurazione volontaria istituita dal 
presente articolo, già sospesa ai sensi dell’art. 4 della l.r. 16 luglio 2004, 
n. 1, cessa come stabilito dall’art. 13, comma 13 della l.r. 18 febbraio 
2005, n. 1. 
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riduzione percentuale della contribuzione a favore degli iscritti il 
cui reddito familiare non superi determinati limiti che la Giunta 
stessa fissa annualmente. I termini e le modalità di versamento 
sono demandati al Regolamento di cui all’articolo 3 quater della 
legge regionale 24 maggio 1992, n. 4. 11 12 

2. In caso di versamenti effettuati in ritardo rispetto ai termini 
previsti dal Regolamento di cui al comma 1, ma comunque entro 
tre mesi dagli stessi, è dovuta una somma aggiuntiva a titolo di 
sanzione. E’ demandata al Regolamento di cui all’articolo 3 
quater della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, la 
graduazione di tale somma, che comunque non potrà superare il 
50 per cento del contributo dovuto. Il mancato versamento entro 
il termine di cui sopra è considerato rinuncia ai sensi dell’ 
articolo 5 bis.13 

2 bis. Alle persone iscritte che si siano dedicate all’assistenza 
di familiari non autosufficienti o all’educazione dei propri figli 
minori fino all’età di quindici anni, senza esercitare altra attività 
lavorativa retribuita, è accreditata, a domanda una contribuzione 
figurativa pari ad un anno per ogni figlio, e un anno per ogni due 
anni di assistenza a familiari non autosufficienti.14 

                                                 
11  Comma così sostituito dall’art. 7, comma 1, lett. b) della l.r. 19 luglio 

1998, n. 6. 
12  Vedi la determinazione 15 novembre 1999, n. 709, per il termine di 

versamento per l’anno 1999. Vedi, inoltre, la delib. G.R. 16 dicembre 
2008, n. 340 e la delib. G.R. 22 dicembre 2011, n. 277 per la 
determinazione della contribuzione. 

13  Comma così sostituito dall’art. 7, comma 1, lett. c) della l.r. 19 luglio 
1998, n. 6. Per effetto del comma 7 del medesimo art. 7 l.r. 6/1998, la 
modifica si applica con decorrenza dalla data di entrata in vigore della l.r. 
3/1993. 

14  Comma aggiunto dall’art. 7, comma 1, lett. d) della l.r. 19 luglio 1998, n. 6. 
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2 ter. L’accredito di cui al comma 2 bis non può comunque 
superare i tre anni complessivi.15 
 
 
Art. 5 bis

16
 (Rinuncia all'assicurazione regionale) 

1. E’ facoltà degli interessati rinunciare in ogni momento 
all’adesione all’assicurazione. In tale caso avranno diritto alla 
restituzione di una somma pari all’80 per cento degli importi 
versati. 
 
 
Art. 617 (Istituzione dei conti individuali) 
 
 
Art. 718 (Decorrenza della pensione regionale) 

1. La pensione regionale spetta agli assicurati che: 
a)  abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età; 
b)  possano far valere almeno quindici anni di anzianità 

assicurativa; 
c)  possano far valere almeno quindici anni di contribuzione. 
1-bis. Gli anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui 

al comma 1, ivi compresi gli anni valutati ai sensi dell’articolo 

                                                 
15  Comma aggiunto dall’art. 7, comma 1, lett. d) della l.r. 19 luglio 1998, n. 6. 
16  Articolo inserito dall’art. 7, comma 1, lett. e) della l.r. 19 luglio 1998, n. 6. 

Per effetto del comma 7 del medesimo art. 7 l.r. 6/1998, la modifica si 
applica con decorrenza dalla data di entrata in vigore della l.r. 3/1993. 

17  Articolo abrogato dall’art. 7, comma 1, lett. f) della l.r. 19 luglio 1998, n. 6. 
18  Articolo così sostituito dall’art. 7, comma 1, lett. g) della l.r. 19 luglio 

1998, n. 6. 
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7-bis e quelli figurativi spettanti ai sensi del comma 2-bis 
dell’articolo 5, non possono superare i diciotto.19 

 
 
Art. 7 bis

20 (Riscatto) 
1. Ai fini del raggiungimento del requisito di cui all’articolo 7, 

lettere b) e c), possono, a domanda, essere valutati gli anni di 
contribuzione presso altre casse o fondi di previdenza 
obbligatoria, fino ad un massimo di 5 anni, purché gli stessi non 
abbiano dato luogo a pensione. L’accredito avverrà al momento 
del pensionamento previo versamento da parte dell’iscritto di 
una quota derivante dalla riserva matematica calcolata secondo i 
principi di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 
e successive modificazioni e integrazioni. 
 
 
Art. 7 ter

21 (Concorso della Regione)  
1. A favore dei soggetti che abbiano effettuato il riscatto di cui 

all’articolo 7 bis, la Regione può intervenire con un contributo. 
Con propria deliberazione la Giunta regionale individua 
l’importo di tale contributo che, comunque, non potrà essere 
superiore a quello previsto per i prosecutori volontari di cui 
all’articolo 4 della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7. 
 
 
Art. 8 (Misura della pensione regionale) 

                                                 
19  Comma aggiunto dall’art. 10, comma 1, della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1. 

Si veda anche l’art. 13, comma 10 della medesima legge regionale. 
20  Articolo inserito dall’art. 7, comma 1, lett. h) della l.r. 19 luglio 1998, n. 6. 
21  Articolo inserito dall’art. 7, comma 1, lett. h) della l.r. 19 luglio 1998, n. 6. 
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1. Al perfezionamento dei requisiti di cui all'articolo 7, è 
corrisposta, in tredici mensilità, una pensione di vecchiaia, a 
domanda, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo 
a quello di compimento dell'età pensionabile. 

2. L’ammontare della pensione mensile è determinato 
moltiplicando la retribuzione pensionabile settimanale per il 
numero di settimane di anzianità contributiva, computate in 
numero di 52 per anno e per il coefficiente 0,00153846. La 
retribuzione pensionabile settimanale è determinata dividendo il 
contributo settimanale per 0,074751. Il contributo settimanale è 
calcolato dividendo l’importo della contribuzione in vigore 
nell’anno precedente a quello di decorrenza della pensione per 
52. La pensione è corrisposta in rate bimestrali.22 

3. (omissis)23 
4.  La pensione regionale di vecchiaia, che non riveste i 

caratteri della reversibilità, è soggetta alla disciplina della 
perequazione automatica, secondo le disposizioni vigenti. 

5.  In caso di decesso della persona iscritta all'assicurazione 
regionale prima del termine di maturazione del diritto a 
pensione, spetta al coniuge superstite o, in assenza di questo, ai 
discendenti in linea retta, una somma una tantum pari 
all'importo dei contributi versati, rivalutati in misura pari agli 
aumenti percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai ed impiegati intervenuti dal mese di 
versamento di ciascuna contribuzione al mese del decesso. 24 

                                                 
22  Comma così sostituito dall’art. 7, comma 1, lett. i) della l.r. 19 luglio 

1998, n. 6 e successivamente modificato dall’art. 3, comma 2 della l.r. 23 
maggio 2008, n. 3. 

23  Comma abrogato dall’art. 3, comma 3 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3. 
24  Comma così sostituito dall’art. 7, comma 1, lett. l) della l.r. 19 luglio 

1998, n. 6. Per effetto del comma 7 del medesimo art. 7 l.r. 6/1998, la 
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5-bis. Nel caso in cui la persona iscritta o pensionata risulti 
titolare di pensione diretta derivante da contribuzione 
obbligatoria, può rinunciare all’assicurazione regionale ai sensi 
dell’articolo 5-bis, ovvero optare per la riduzione della pensione 
regionale di un importo pari all’ammontare dell’altra pensione. 
In tale ultima ipotesi non è prevista la facoltà di riscatto di cui 
all’articolo 7-bis.25 

 
 

Art. 8-bis (Integrazione al trattamento minimo)26 27 
1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, qualora sussistano i 

requisiti di cui al comma 2, è riconosciuta alle persone titolari 
della pensione regionale un’integrazione fino al 
raggiungimento di un importo pari al trattamento minimo INPS 
vigente per l’anno 2008, aumentato annualmente del tasso di 
perequazione previsto per ciascun anno successivo al 2008. 28 

2. L’integrazione di cui al comma 1 spetta alle persone che 
posseggano: 

a) nel caso siano non coniugate, ovvero coniugate ma 
legalmente ed effettivamente separate, redditi propri 
assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche 

                                                                                                         
modifica si applica con decorrenza dalla data di entrata in vigore della l.r. 
3/1993. 

25  Comma introdotto dall’art. 3, comma 4 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3 e 
successivamente sostituito dall’art. 1, comma 1 della l.r. 19 settembre 
2008, n. 8 (legge finanziaria). 

26  Articolo inserito dall’art. 3, comma 5 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3. 
 Si veda anche l’art. 5 della stessa legge. 
27

 Per la determinazione degli importi vedi la delib. G.R. 16 dicembre 2008, 
n. 341 e la delib. G.R. 22 dicembre 2011, n. 278. 

28  Si veda la delib. G.R. 16 dicembre 2008, n. 341, per la determinazione 
degli importi per l’anno 2009. 
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per un importo pari o inferiore a 26 volte l’importo 
mensile di cui al comma 1; 

b) nel caso siano coniugate, non legalmente ed 
effettivamente separate, redditi propri per un importo pari 
o inferiore a quello di cui alla lettera a) e redditi cumulati 
con quelli del coniuge per un importo pari o inferiore a 
52 volte l’importo mensile di cui al comma 1. 29 

3. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine 
rapporto comunque denominati, il reddito della casa di 
abitazione e delle relative pertinenze, nonché le competenze 
arretrate sottoposte a tassazione separata. Non concorre alla 
formazione dei redditi l'importo della pensione da integrare. 

4. Qualora il reddito, come determinato ai commi 2 e 3, 
risulti inferiore ai limiti ivi previsti, l'integrazione è 
riconosciuta in misura tale che non comporti il superamento 
dei limiti stessi. 

5. L’importo mensile erogato alla data di cessazione del 
diritto all’integrazione viene conservato fino al suo 
superamento per effetto dell’applicazione delle disposizioni 
riguardanti la perequazione automatica all’importo mensile 
determinato ai sensi dell’articolo 8, comma 2. 

6. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinati 
ogni anno l’importo di cui al comma 1 e i limiti di reddito di 
cui al comma 2. 

7. L’integrazione alla pensione regionale non è cumulabile 
con l’integrazione al trattamento minimo INPS di cui il titolare 
della pensione regionale beneficia per un’altra pensione 
indiretta. 
 

                                                 
29  Si veda la delib. G.R. 16 dicembre 2008, n. 341, per la determinazione 

degli importi per l’anno 2009. 

41 / 218



LEGGE REGIONALE 28 FEBBRAIO 1993, N. 3 
 
 

 

 
Art. 9 (Mancato compimento del periodo minimo di 
contribuzione) 

1. I contributi che non risultano utili ai fini del compimento 
del periodo minimo previsto dall'articolo 7 vengono incamerati 
nel fondo di cui all'articolo 10. 

 
 

Art. 10 (Fondo pensioni) 
1. I contributi versati dalle persone casalinghe per 

l'assicurazione regionale e gli importi messi a disposizione ai 
medesimi fini dalla Regione costituiscono un apposito fondo 
pensioni necessario per gli interventi previsti. 

 
 
Art. 11 (Norma transitoria)30 

1. In fase di prima applicazione, le persone casalinghe nate fra 
il 1° gennaio 1932 ed il 31 dicembre 1942 possono iscriversi 
all'assicurazione regionale versando, annualmente fino al 
sessantacinquesimo anno d'età, un contributo pari a quello 
previsto dall'articolo 5, moltiplicato per quindici e diviso per il 
numero degli anni di contribuzione mancanti. 
 
 
Art. 12 (Relazione annuale) 

1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio una 
relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento della spesa 
della presente legge. 
 
 

                                                 
30  Vedi ora anche l’articolo 7, commi 2-3 e 4 della l.r. 19 luglio 1998, n. 6. 
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Art. 13 (Proroga di termini) 
1. (omissis)31 
2. Il termine di scadenza del 31 dicembre 1992 stabilito per 

l'adesione e la contribuzione, a valere per l'anno 1993, per gli 
interventi assicurativi previsti dalla legge regionale 24 maggio 
1992, n. 4 è prorogato al 30 aprile 1993. I suddetti adempimenti 
devono comunque essere effettuati anteriormente al verificarsi 
degli eventi che danno titolo agli interventi medesimi. 

3. (omissis)32 
 
 

Art. 1433  

                                                 
31  Modifica i commi 1 e 2 dell'art. 1 della l.r. 19 ottobre 1992, n. 8. 
32  Modifica il comma 1 dell'art. 33 della l.r. 24 maggio 1992, n. 4. 
33  Articolo abrogato dall’art. 12, comma 3, della l.r. 19 luglio 1998, n. 6. 
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1)
2)
3)

d) Landesgesetz vom 22. Oktober 1993, Nr. 17 1) 2)

Regelung des Verwaltungsverfahrens 3)

Kundgemacht im A.Bl. vom 9. November 1993, Nr. 55.
Siehe auch das D.LH. vom 16. Juni 1994, Nr. 21.
Der Titel wurde so geändert durch Art. 1 Absatz 1 des L.G. vom 4. Mai 2016, Nr. 9.

ABSCHNITT V
Zugang zu den Verwaltungsunterlagen

Art. 25 ( Beschränkung des Rechtes auf Zugang )     

(1)Kein Recht auf Zugang besteht:

(2) Falls nicht das zuständige Organ des Landes ausdrücklich dazu ermächtigt, ist zu folgenden Verwaltungsunterlagen kein Zugang
möglich:

(3) Das Recht auf Zugang zu den internen Akten kann nur dann ausgeübt werden, wenn diese einer abschließenden Maßnahme
zugrunde liegen, die eine nach außen gerichtete Wirkung hat.

(4) Unbeschadet von Absatz 7 sind die Unterlagen zu folgenden Bereichen, außer den unmittelbaren Adressaten den Personen, die
über diese die Gewalt oder die Aufsicht ausüben, zugänglich, wobei ein etwaiger Interessenskonflikt mit letzteren vom zuständigen
Abteilungsdirektor abgewogen wird:

(5) Der Zugang zu den Verwaltungsunterlagen darf nicht verweigert werden, wenn der Rückgriff auf das Verzögerungsrecht genügt.

(6) Der Zugang wird verzögert, um besondere Erfordernisse der Verwaltung zu schützen, vor allem im Laufe der Ausarbeitung von
Maßnahmen bezüglich Unterlagen, deren Kenntnis die reibungslose Abwicklung der Verwaltungstätigkeit beeinträchtigen kann, und
wenn es darum geht, die Interessen laut Absatz 7 vorübergehend zu schützen.

(7) Den Betroffenen ist Einblick in die Verwaltungsunterlagen zu gewähren, soweit deren Kenntnis zur Vertretung und Verteidigung der
rechtlichen Interessen unerlässlich ist. Enthalten die Unterlagen sensible oder Gerichtsdaten, so ist der Zugang nur im unerlässlichen
Ausmaß und in dem Rahmen zulässig, der in Artikel 60 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 30. Juni 2003, Nr. 196, für Daten
vorgesehen ist, die Aufschluss über den Gesundheitszustand oder das Sexualleben geben können.

(8) Mit Durchführungsverordnung werden weitere Fälle festgelegt, in welchen der Zugang zu den Unterlagen untersagt ist, auch um
die Vertraulichkeit in Bezug auf Dritte zu gewährleisten, seien es Personen, Gruppen oder Unternehmen. 133)

wo die Rechtsordnung die Geheimhaltung oder das Verbreitungsverbot vorsieht,a)
bei Tätigkeiten der öffentlichen Verwaltung zum Erlass von rechtsetzenden Akten, allgemeinen Verwaltungsakten sowie Akten
zur Planung und Programmierung,

b)

in Auswahlverfahren für Verwaltungsunterlagen, die Informationen über die psychische Eignung Dritter enthalten.c)

Protokoll der nichtöffentlichen Sitzungen der Kollegialorgane des Landes,a)
fakultative Gutachten, Rechtsberatungen und Fachberichte, vorbehaltlich der Bestimmungen von Artikel 7 Absatz 3.b)

gesundheitliche Betreuung und Sozialfürsorge,a)
Maßnahmen des Sozialdienstes, der Familienberatungsstellen, der Erziehungsinstitute für Minderjährige, der Zentren für
psychische Gesundheit, der Therapiegemeinschaften und ähnlicher Einrichtungen,

b)

Untersuchungen, Analysen, Kontrollen und Ermittlungen im Zusammenhang mit der öffentlichen Hygiene und Gesundheit
sowie mit dem Schutz des Lebensraumes und des Arbeitsplatzes,

c)

persönliche statistische Daten,d)
Matrikel der öffentlichen Bediensteten und Disziplinarverfahren.e)
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TAR di Bolzano - Sentenza 18 dicembre 2009, n. 410 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi - principio generale - limitazioni
all’esercizio del diritto - eccezioni

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 268 del 18.07.2005 - Ricorso giurisdizionale contro il diniego di accesso ai documenti - va notificato ai
controinteressati

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 212 del 21.04.2004 - Diritto di accesso ai documenti - casi di esclusione - gara d'appalto: copia delle offerte dei
concorrenti

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 133 del 08.04.2003 - Diritto di accesso ad atti amministrativi in materia ambientale - silenzio rifiuto da motivare

133)Art. 25 wurde so ersetzt durch Art. 1 Absatz 6 des L.G. vom 11. Juli 2018, Nr. 10.
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1)
2)
3)

d) Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 1) 2)

Disciplina del procedimento amministrativo 3)

Pubblicata nel B.U. 9 novembre 1993, n. 55.
Vedi anche il D.P.G.P. 16 giugno 1994, n. 21.
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.

CAPO V
Accesso ai documenti amministrativi

Art. 25 (Limitazioni al diritto di accesso)                        

(1) Il diritto di accesso è escluso:

(2) Salvo espressa autorizzazione del competente organo provinciale, il diritto di accesso è escluso per i seguenti documenti
amministrativi:

(3) Il diritto di accesso agli atti interni può essere esercitato solo qualora gli stessi siano posti a base di un provvedimento finale a
rilevanza esterna.

(4) Fatto salvo quanto disposto al comma 7, i documenti relativi alle seguenti materie sono accessibili, oltre che ai diretti destinatari,
anche alle persone rivestite dell’autorità o incaricate della direzione o della vigilanza sui diretti destinatari, salvo eventuali ipotesi di
conflitto di interessi con questi ultimi, da valutarsi a cura del direttore di ripartizione competente:

(5) L’accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

(6) Il differimento dell’accesso è disposto per salvaguardare specifiche esigenze dell’amministrazione, specie nella fase preparatoria
dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa e
ove sia necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui al comma 7.

(7) Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o
per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in
cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

(8)  Con regolamento di esecuzione sono disciplinati altri casi di esclusione del diritto di accesso anche in relazione all’esigenza di
salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese. 133)

nei casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall’ordinamento;a)
nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di
pianificazione e di programmazione;

b)

nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale
relativi a terzi.

c)

processo verbale delle sedute degli organi collegiali provinciali non aperte al pubblico;a)
pareri facoltativi, consulenze giuridiche e relazioni tecniche, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 7, comma 3.b)

interventi di assistenza sanitaria e di assistenza socio-economica;a)
interventi del servizio sociale, dei consultori familiari, degli istituti minorili, dei centri di igiene mentale, delle comunità
terapeutiche e strutture similari;

b)

esami, analisi, controlli e accertamenti attinenti all’igiene e sanità pubblica, e alla tutela dei luoghi di vita e di lavoro;c)
dati statistici personali;d)
stato matricolare dei pubblici dipendenti e procedimenti disciplinari.e)
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TAR di Bolzano - Sentenza 18 dicembre 2009, n. 410 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi - principio generale - limitazioni
all’esercizio del diritto - eccezioni

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 268 del 18.07.2005 - Ricorso giurisdizionale contro il diniego di accesso ai documenti - va notificato ai
controinteressati

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 212 del 21.04.2004 - Diritto di accesso ai documenti - casi di esclusione - gara d'appalto: copia delle offerte dei
concorrenti

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 133 del 08.04.2003 - Diritto di accesso ad atti amministrativi in materia ambientale - silenzio rifiuto da motivare

133)L'art. 25 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 6, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
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1)
2)

b) Landesgesetz vom 12. Dezember 1996, Nr. 24 1) 2)

Landesschulrat und Bestimmungen zur Aufnahme des Lehrpersonals

Kundgemacht im A.Bl. vom 24. Dezember 1996, Nr. 57.
Der Titel des Landesgesetzes wurde so abgeändert durch Art. 1 Absatz 1 des L.G. vom 14. März 2008, Nr. 2.

Art. 12 (Landesranglisten für das Lehrpersonal)             

(1) Das Land Südtirol errichtet eigene Landesranglisten für das Lehrpersonal zum Abschluss von zeitlich unbefristeten und zeitlich
befristeten Arbeitsverträgen an den Schulen staatlicher Art in Südtirol.

(1/bis)  Ab dem Schuljahr 2015/2016 werden die bestehenden Landesranglisten für die einzelnen Stellenpläne der Grundschulen und
die Wettbewerbsklassen der Mittel- und Oberschulen wie folgt neu geordnet:

(1/ter) 27) 31)

(2) Der Zugang zu den Stellenplänen des Lehrpersonals an den Grund-, Mittel- und Oberschulen erfolgt, im Ausmaß von 50 Prozent
der jährlich für die Aufnahme zur Verfügung stehenden Stellen, durch Wettbewerbe nach Titeln und Prüfungen und, zu 50 Prozent,
über die Ranglisten laut Absatz 1.

(2/bis)  Ab dem Schuljahr 2015/2016 wird das Gesamtkontingent der jährlich für die unbefristete Aufnahme des Lehrpersonals an
den Grund-, Mittel- und Oberschulen zur Verfügung stehenden Stellen folgendermaßen vergeben:

die Landesranglisten, die gemäß diesem Artikel und den Artikeln 12/bis und 12/ter für das Schuljahr 2014/2015 erstellt
wurden, werden in Landesranglisten mit Auslaufcharakter umgewandelt. Ab dem Schuljahr 2015/2016 werden sie für den
Abschluss von unbefristeten und befristeten Arbeitsverträgen verwendet. Die Lehrpersonen, die aufgrund der geltenden
Bestimmungen mit Vorbehalt in die Landesranglisten für das Schuljahr 2014/2015 eingetragen wurden, bleiben mit Vorbehalt
in den Landesranglisten mit Auslaufcharakter eingetragen. Sofern sie den Vorbehalt nicht innerhalb des Schuljahres
2016/2017 auflösen, werden sie endgültig aus den Landesranglisten mit Auslaufcharakter gestrichen. Ab dem Schuljahr
2017/2018 wird die Punktezahl nicht mehr neu berechnet;

a)

das Land erstellt ab dem Schuljahr 2015/2016 neue Landesranglisten, die für den Abschluss von unbefristeten und
befristeten Arbeitsverträgen verwendet werden. Für sie gelten die in diesem Artikel und in den Artikeln 12/bis und 12/ter
enthaltenen Bestimmungen mit Ausnahme von Artikel 12/bis Absatz 1 Buchstaben b), b/bis) und c). Die Landesregierung
legt die Modalitäten und Kriterien für die Erstellung und Verwendung dieser neuen Landesranglisten fest. Dabei wird der
spezifische Unterrichtsdienst, den Grundschullehrpersonen ab Erwerb der Eignung oder Lehrbefähigung und Lehrpersonen
der Sekundarschulen ab Erwerb der Eignung oder Lehrbefähigung für ein ganzes Schuljahr geleistet haben bzw. leisten, um
ein Viertel höher bewertet als der Unterrichtsdienst, den Lehrpersonen ohne die genannten Voraussetzungen geleistet haben
bzw. leisten. Bis zur Einführung der neuen Landesranglisten sind für die italienische Schule die bestehenden Landesranglisten
gültig und diese behalten für die vorgesehenen Zwecke ihre Gültigkeit; 27) 28)

b)

beschränkt auf die italienischsprachigen Schulen werden die neuen Ranglisten laut Buchstabe b), mit Ausnahme jener für
den Unterricht der zweiten Sprache, ab dem Schuljahr 2017/2018 erstellt; in diese Ranglisten können folgende Lehrpersonen
eingetragen werden:

c)

Lehrpersonen, welche bereits in den für das Schuljahr 2015/2016 geltenden Landesranglisten eingetragen sind,1)
lehrbefähigte Lehrpersonen, die als Gewinner oder als Geeignete aus einem Wettbewerb nach Titeln und Prüfungen hervorgehen, der
vom Hauptschulamtsleiter oder von der Hauptschulamtsleiterin für Südtirol ausgeschrieben wird,

2)

die folgenden Lehrpersonen, die in den Ranglisten von Südtiroler Schulen für die Schuljahre 2014/2015, 2015/2016 und 2016/2017
eingetragen sind und drei Dienstjahre mit dem vorgeschriebenen Studientitel an den staatlichen Schulen oder an den Schulen
staatlicher Art oder an den gleichgestellten Schulen oder an den Berufsschulen unterrichtet haben:
3.1 lehrbefähigte Lehrpersonen, die in der zweiten Gruppe eingetragen sind,
3.2 lehrbefähigte Lehrpersonen, die aufgrund der Teilnahme an den Sonderlehrbefähigungskursen laut Artikel 15 Absatz 1/ter des
Dekrets des Ministers für Unterricht, Universität und Forschung vom 10. September 2010, Nr. 249, in geltender Fassung, in der dritten
Gruppe eingetragen sind,
3.3 lehrbefähigte Lehrpersonen für den Religionsunterricht in Besitz einer vom Diözesanordinarius erlassenen dauerhaften
Eignung, 29) 

3)

ab dem Schuljahr 2017/2018 werden in die Ranglisten laut Buchstabe b) die Lehrpersonen eingetragen, die zum 1.
September 2016 in den Schulranglisten der Provinz Bozen eingetragen sind, drei Dienstjahre an den staatlichen Schulen oder
an den Schulen staatlicher Art oder an den gleichgestellten Schulen unterrichtet haben und in Besitz des Diploms der
Lehrerbildungsanstalt bis zum Schuljahr 2001/2002 oder in Besitz eines Diploms einer Schule mit Schulversuch sind, welches
als gleichwertig erklärt wurde. 30)

d)

zu 50 Prozent auf Grund der Bewertungsranglisten der Wettbewerbe nach Titeln und Prüfungen,a)
zu 25 Prozent auf Grund der Landesranglisten mit Auslaufcharakter laut Absatz 1/bis Buchstabe a),b)
zu 25 Prozent auf Grund der neuen Landesranglisten laut Absatz 1/bis Buchstabe b). 32)c)
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Beschluss vom 24. Juli 2018, Nr. 719 - Aufnahme des Lehrpersonals der Grund-, Mittel- und Oberschulen

Corte costituzionale - sentenza del 8 maggio 2018, n. 122 - Istruzione – autonomia delle scuole – valutazione del lavoro dei dirigenti scolastici e
delle dirigenti scolastiche – parziale non fondatezza

Beschluss vom 19. Dezember 2017, Nr. 1421 - Landes- und Schulranglisten für die Aufnahme des Lehrpersonals der Grund-, Mittel-, und
Oberschulen - Widerruf Beschluss 135/2017

Beschluss vom 13. Juni 2017, Nr. 646 - Bestimmungen zu den besonderen schulischen Angeboten an den deutschsprachigen und ladinischen
Grund-, Mittel- und Oberschulen

(2/ter)  Wenn eine der Ranglisten laut Absatz 2/bis für einen Stellenplan der Grundschule oder eine Wettbewerbsklasse der Mittel-
oder Oberschule aufgebraucht ist, werden jeweils 50 Prozent der für die unbefristete Aufnahme zur Verfügung stehenden Stellen auf
der Grundlage der beiden verbliebenen Ranglisten vergeben; wenn zwei Ranglisten aufgebraucht sind, werden alle Stellen auf der
Grundlage der restlichen Rangliste vergeben. 32)

(2/quater)  Nur zum Zwecke des Abschlusses von befristeten Arbeitsverträgen wird die günstigere Position berücksichtigt, welche die
Lehrpersonen in den Ranglisten laut Absatz 2/bis Buchstaben b) und c) einnehmen. 32)

(2/quinquies)Die nicht aufgebrauchten Ranglisten des Wettbewerbes nach Titeln und Prüfungen für die Aufnahme von Lehrpersonal
der italienischsprachigen Grund-, Mittel- und Oberschulen des Landes, der mit Dekret der Hauptschulamtsleiterin vom 11. Oktober
2012, Nr. 641, ausgeschrieben wurde, bleiben weiterhin bis zum Schuljahr, in dem der nächste Wettbewerb ausgeschrieben wird,
gültig. 33)

(3)Unbeschadet des Zugangs zu den freien Stellen der Stellenpläne wird für die Besetzung von mindestens 50 Prozent der Stellen, die
frei oder ganzjährig von Beginn des Schuljahres bis mindestens Unterrichtsende verfügbar sind, ein Landeszusatzstellenplan errichtet.
Die Kriterien und Modalitäten für die Errichtung dieses Stellenplans werden von der Landesregierung festgelegt, einschließlich der
Möglichkeit, in diesen Stellenplan Lehrpersonen der Landesranglisten mit mehr als 15 Jahren Dienst einzutragen. Solange diese
Lehrpersonen im Landeszusatzstellenplan eingetragen sind, erhalten sie keinen definitiven Dienstsitz, sondern werden gemäß den
Bestimmungen des Landeskollektivvertrages für den Bereich Mobilität verwendet. Diese Lehrpersonen erhalten einen zeitlich
unbefristeten Arbeitsvertrag mit einer Laufbahnentwicklung, die den geltenden Bestimmungen entspricht. 34)

(3/bis) Sofern bei der ersten Anwendung von Absatz 3 die Landesranglisten gemäß Absatz 1 noch nicht errichtet worden sind,
werden für die Besetzung von 50 Prozent der Stellen im jeweiligen Landeszusatzstellenplan die entsprechenden Ranglisten mit
Auslaufcharakter für den Zweijahreszeitraum 2007/2008-2008/2009 verwendet. 35)

(4) 36) 37)

(5)  Jedes Schulamt kann für die Besetzung von Stellen, die wegen besonderer Unterrichtsverfahren oder besonderer schulischer
Angebote eine spezifische Qualifikation der Lehrpersonen erfordern, eigene Ranglisten erstellen. Die Eintragung in diese Ranglisten
erfolgt auf Antrag der Lehrpersonen und nach einem Ausleseverfahren, welches vom zuständigen Schulamt oder von einzelnen Schulen
durchgeführt werden kann. Dafür gelten folgende Voraussetzungen:

(6)  Die Landesregierung bestimmt die besonderen Unterrichtsverfahren und legt die Modalitäten des Ausleseverfahrens sowie
organisatorische Bestimmungen zur Besetzung dieser Stellen fest. 39) 

(6/bis) 40)

(6/ter) 41)

(7)  Zur Verbesserung der didaktischen und organisatorischen Kontinuität können sowohl Lehrpersonen mit unbefristetem
Arbeitsvertrag um die Bestätigung des Dienstsitzes ansuchen als auch Lehrpersonen mit befristetem Arbeitsvertrag, die in den
Landesranglisten eingetragen sind und mindestens dreijährige Berufserfahrung aufweisen. Zwecks Bestätigung müssen die
Lehrpersonen an der betreffenden Schule ein Bewertungsverfahren positiv abgeschlossen haben. Das Bewertungsverfahren wird nach
den Kriterien der Transparenz und der Öffentlichkeit durchgeführt und umfasst auf jeden Fall eine Dienstbewertung und ein Kolloquium
über die Berufserfahrung und die berufliche Weiterbildung. Nähere Modalitäten und Kriterien zur Abwicklung des Bewertungsverfahrens
und zur Bestätigung werden mit Beschluss der Landesregierung festgelegt. Dabei wird auch die Möglichkeit von mehrjährigen
befristeten Verträgen vorgesehen. 42)

das besondere Unterrichtsverfahren oder das besondere schulische Angebot muss im Dreijahresplan des Bildungsangebots
verankert sein,

a)

die Lehrpersonen haben einen unbefristeten Arbeitsvertrag oder sind in den Landesranglisten oder Schulranglisten
eingetragen. 38)

b)
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Beschluss vom 20. Dezember 2016, Nr. 1407 - Besondere Unterrichtsverfahren und Bildungsangebote an den italienischsprachigen Schulen

Beschluss vom 26. Januar 2016, Nr. 62 - Festlegung der besonderen Unterrichtsverfahren für die deutschsprachige und ladinische Schule

Beschluss vom 11. August 2015, Nr. 924 - Schulranglisten der italienischen Schule – II Gruppe – Zuerkennung eines Vorranges

Beschluss vom 17. März 2015, Nr. 302 - Schulranglisten der italienischen Schule - II Gruppe - Zuerkennung von zusätzlichen Punkten

Beschluss vom 22. Juli 2014, Nr. 895 - Aufnahme des Lehrpersonals der Grund-, Mittel- und Oberschulen – ergänzende Bestimmungen

Corte costituzionale - ordinanza206 - Provincia di Trento – personale scolastico – supplenze annuali – nessuna costituzione automatica di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato

27)
28)

29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)

39)

40)

41)

42)

Art. 12 Absätze 1/bis und 1/ter wurden eingefügt durch Art. 1 Absatz 2 des L.G. vom 26. Jänner 2015, Nr. 1.
Art. 12 Absatz 1/bis Buchstabe b) wurde zuerst geändert durch Art. 8 Absatz 1 Buchstabe b) des L.G. vom 20. Juni 2016, Nr. 14, und durch Art. 4

Absatz 1 des L.G. vom 7. April 2017, Nr. 2.
Der Buchstabe c) wurde eingefügt durch Art. 4 Absatz 1 des L.G. vom 20. Juni 2016, Nr. 14.
Der Buchstabe d) wurde eingefügt durch Art. 4 Absatz 1 des L.G. vom 20. Juni 2016, Nr. 14.
Art. 1/ter wurde aufgehoben durch Art. 8 Absatz 1 Buchstabe b) des L.G. vom 20. Juni 2016, Nr. 14.
Art. 12 Absätze 2/bis, 2/ter und 2/quater wurden eingefügt durch Art. 1 Absatz 3 des L.G. vom 26. Jänner 2015, Nr. 1.
Art. 12 Absatz 2/quinquies wurde eingefügt durch Art. 4 Absatz 2 des L.G. vom 20. Juni 2016, Nr. 14.
Art. 13 Absatz 3 wurde so ersetzt durch Art. 1 Absatz 4 des L.G. vom 26. Jänner 2015, Nr. 1.
Art. 12 Absatz 3/bis wurde eingefügt durch Art. 42 Absatz 2 des L.G. vom 10. Juni 2008, Nr. 4.
Art. 12 Absatz 4 wurde aufgehoben durch Art. 17 Absatz 4 Buchstabe b) des L.G. vom 24. September 2010, Nr. 11.
Art. 12 wurde so ersetzt durch Art. 1 Absatz 9 des L.G. vom 14. März 2008, Nr. 2.
Art. 12 Absatz 5 wurde hinzugefügt durch Art. 1 Absatz 5 des L.G. vom 26. Jänner 2015, Nr. 1, und später so ersetzt durch Art. 4 Absatz 3 des L.G.

vom 20. Juni 2016, Nr. 14.
Art. 12 Absatz6 wurde hinzugefügt durch Art. 1 Absatz 5 des L.G. vom 26. Jänner 2015, Nr. 1, und später so ersetzt durch Art. 4 Absatz 3 des L.G.

vom 20. Juni 2016, Nr. 14.
Art. 12 Absatz 6/bis wurde hinzugefügt durch Art. 4 Absatz 4 des L.G. vom 20. Juni 2016, Nr. 14, und später aufgehoben durch Art. 12 Absatz 1

Buchstabe d) des L.G. vom 6. Juli 2017, Nr. 8.
Art. 12 Absatz 6/ter wurde hinzugefügt durch Art. 4 Absatz 4 des L.G. vom 20. Juni 2016, Nr. 14, und später aufgehoben durch Art. 12 Absatz 1

Buchstabe d) des L.G. vom 6. Juli 2017, Nr. 8.
Art. 12 Absatz7 wurde hinzugefügt durch Art. 1 Absatz 5 des L.G. vom 26. Jänner 2015, Nr. 1.
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1)
2)

b) Legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24 1) 2)

Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale
insegnante

Pubblicata nel B.U. 24 dicembre 1996, n. 57.
Il titolo della legge provinciale è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.

Art. 12 (Graduatorie provinciali del personale docente)              

(1)  La Provincia autonoma di Bolzano istituisce graduatorie provinciali del personale docente per la stipulazione di contratti a tempo
indeterminato e a tempo determinato nelle scuole a carattere statale della provincia di Bolzano.

(1/bis)  A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 le esistenti graduatorie provinciali per l’accesso ai singoli ruoli della scuola
primaria e per le classi di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado vengono così ridisciplinate:

(1/ter)   27) 31)

(2)  L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola primaria e secondaria ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine
annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie di cui al
comma 1.

(2/bis)  A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 il contingente complessivo dei posti annualmente disponibili per l’assunzione a
tempo indeterminato del personale docente delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado viene assegnato nel modo
seguente:

le graduatorie provinciali istituite per l’anno scolastico 2014/2015 ai sensi del presente articolo e degli articoli 12/bis e 12/ter
sono trasformate in graduatorie provinciali ad esaurimento. A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 esse sono utilizzate
ai fini della stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato. I docenti che, in base alla normativa
vigente, sono inseriti con riserva nelle graduatorie provinciali per l’anno scolastico 2014/2015, hanno titolo a permanere con
riserva nelle graduatorie provinciali ad esaurimento. Qualora la riserva non venga sciolta entro l’anno scolastico 2016/2017,
essi vengono depennati definitivamente dalle graduatorie provinciali ad esaurimento. A partire dall’anno scolastico
2017/2018 non si procede più all’aggiornamento del punteggio;

a)

a decorrere dall’anno scolastico 2015-2016 la Provincia istituisce nuove graduatorie provinciali, che verranno utilizzate per la
stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato. Per tali graduatorie si applicano le
disposizioni contenute in questo articolo e negli articoli 12/bis e 12/ter, ad eccezione delle disposizioni di cui all’articolo
12/bis, comma 1, lettere b), b/bis) e c). La Giunta provinciale stabilisce le modalità e i criteri per la formazione e l’utilizzo
delle nuove graduatorie provinciali. Il servizio di insegnamento specifico, che i docenti delle scuole primarie hanno prestato o
prestano, a decorrere dal conseguimento dell’idoneità o dell’abilitazione, e che i docenti delle scuole secondarie hanno
prestato o prestano, a decorrere dal conseguimento dell’idoneità o dell’abilitazione, per un intero anno scolastico, viene
maggiorato di un quarto rispetto al servizio di insegnamento che i docenti hanno prestato o prestano senza i predetti
requisiti. Fino all’istituzione delle nuove graduatorie provinciali per le scuole in lingua italiana valgono le attuali graduatorie
provinciali, che continuano ad espletare le funzioni previste dalla normativa vigente;  27) 28)

b)

limitatamente alle scuole in lingua italiana, con eccezione delle graduatorie per l’insegnamento della seconda lingua, le nuove
graduatorie di cui alla lettera b) vengono compilate a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018, alle quali possono accedere:

c)

i docenti già inseriti nelle graduatorie provinciali in vigore per l’anno scolastico 2015/2016;1)
i docenti abilitati all’insegnamento vincitori o idonei a seguito di un concorso per titoli ed esami bandito dal Sovrintendente scolastico o
dalla Sovrintendente scolastica di Bolzano;

2)

i seguenti docenti iscritti nelle graduatorie di istituto della provincia di Bolzano valide per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e
2016/2017 e che, in possesso del prescritto titolo di studio, hanno prestato tre anni di servizio nelle scuole statali o a carattere statale o
nelle scuole paritarie o nelle scuole professionali:
3.1 docenti abilitati inseriti in seconda fascia;
3.2 docenti abilitati a seguito di frequenza dei percorsi speciali abilitanti di cui all’articolo 15, comma 1/ter, del decreto del Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e successive modifiche, inseriti in terza fascia;
3.3 docenti di religione abilitati in possesso di idoneità rilasciata in via permanente dall'ordinario diocesano; 29)

3)

a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018, nelle graduatorie di cui alla lettera b) sono inseriti i docenti iscritti nelle
graduatorie di istituto della provincia di Bolzano al 1° settembre 2016, che abbiano maturato tre anni di servizio nelle scuole
statali o a carattere statale o nelle scuole paritarie, in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico
2001/2002 o di titolo di studio sperimentale dichiarato equivalente. 30)

d)

il 50 per cento dei posti mediante scorrimento delle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami;a)
il 25 per cento dei posti mediante scorrimento delle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui al comma 1/bis, lettera a);b)
il restante 25 per cento dei posti mediante scorrimento delle nuove graduatorie provinciali di cui al comma 1/bis, lettera b).
32)

c)
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Delibera 24 luglio 2018, n. 719 - Assunzione del personale docente delle scuole primarie e secondarie

Corte costituzionale - sentenza 8 maggio 2018, n. 122 - Istruzione – autonomia delle scuole – valutazione del lavoro dei dirigenti scolastici e
delle dirigenti scolastiche – parziale non fondatezza

Delibera 19 dicembre 2017, n. 1421 - Graduatorie provinciali e graduatorie d'istituto per l'assunzione del personale docente delle scuole
primarie e secondarie - Revoca deliberazione 136/2017

Delibera 13 giugno 2017, n. 646 - Disposizioni in merito alle particolari offerte formative nelle scuole secondarie di primo e secondo grado in
lingua tedesca e delle località ladine

Delibera 20 dicembre 2016, n. 1407 - Particolari metodologie didattiche e particolari tipologie di offerta formativa per le scuole in lingua italiana

(2/ter)  Nel caso in cui sia esaurita una delle graduatorie di cui al comma 2/bis per l’accesso a un ruolo della scuola primaria o per
una classe di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado, il 50 per cento dei posti disponibili per l’assunzione a tempo
indeterminato viene assegnato scorrendo le restanti due graduatorie; nel caso in cui siano esaurite due graduatorie, tutti i posti
vengono assegnati mediante scorrimento della graduatoria restante. 32)

(2/quater)  Ai soli fini della stipulazione di contratti a tempo determinato viene presa in considerazione la migliore posizione che i
docenti rivestono nelle graduatorie di cui al comma 2/bis, lettere b) e c). 32)

(2/quinquies)  Le graduatorie non esaurite del concorso per esami e titoli per il reclutamento di personale docente nelle scuole
primarie e secondarie di I e II grado in lingua italiana della provincia di Bolzano, bandito con decreto della Sovrintendente scolastica
11 ottobre 2012, n. 641, restano valide fino all’anno scolastico in cui viene emanato il bando per il concorso successivo. 33)

(3) Fatto salvo l’accesso ai ruoli su posti vacanti, per la copertura di almeno il 50 per cento dei posti vacanti o dei posti annualmente
disponibili dall’inizio dell’anno scolastico sino ad almeno il termine delle lezioni, è istituita la dotazione organica provinciale
supplementare. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'istituzione di tale dotazione, compresa la possibilità di
inquadrare in detta dotazione i docenti inseriti nelle graduatorie provinciali con più di 15 anni di servizio. Finché sono inquadrati nella
dotazione organica provinciale supplementare, a tali docenti non viene assegnata alcuna sede di servizio definitiva; essi vengono
invece utilizzati secondo le disposizioni dei contratti collettivi provinciali in materia di mobilità. Ai predetti docenti è conferito un
incarico a tempo indeterminato con sviluppo di carriera secondo le disposizioni vigenti. 34)

(3/bis)  Qualora in sede di prima applicazione del comma 3 non siano ancora state istituite le graduatorie provinciali di cui al comma
1, si applicano per la copertura del 50 per cento dei posti della relativa dotazione organica provinciale aggiuntiva le rispettive
graduatorie ad esaurimento formulate per il biennio 2007/2008-2008/2009. 35) 

(4) 36) 37) 

(5)  Ogni Intendenza scolastica può istituire apposite graduatorie al fine di coprire posti che richiedono l’impiego di personale
specificamente qualificato in relazione a particolari metodologie didattiche o a particolari tipologie di offerta formativa. L’inserimento in
queste graduatorie avviene a domanda del personale docente interessato e previo superamento di una procedura selettiva effettuata
dalla competente Intendenza scolastica o da singole istituzioni scolastiche. A tal fine valgono i seguenti presupposti:

(6) La Giunta provinciale definisce le particolari metodologie didattiche e stabilisce le modalità della procedura selettiva nonché
disposizioni organizzative per la copertura di tali posti. 39)  

(6/bis) 40)

(6/ter) 41)

(7)  Al fine di favorire la continuità didattica ed organizzativa possono richiedere la conferma sul posto di servizio dell'anno precedente
sia i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato, purché siano
inseriti nelle graduatorie provinciali e abbiano prestato almeno tre anni di servizio. Ai fini della conferma, i docenti interessati devono
aver superato un’apposita procedura di valutazione, che si svolge all’interno della rispettiva scuola. La valutazione è effettuata nel
rispetto dei criteri di trasparenza e pubblicità e comprende in ogni caso una valutazione del servizio prestato ed un colloquio
riguardante l’esperienza professionale e l’aggiornamento professionale effettuato. La Giunta provinciale stabilisce con delibera ulteriori
modalità e criteri per lo svolgimento della procedura di valutazione e la conferma del posto nella sede di servizio. È anche prevista la
possibilità di contratti pluriennali a tempo determinato.  42)

la particolare metodologia didattica o la particolare tipologia di offerta formativa deve essere prevista nel piano triennale
dell’offerta formativa;

a)

i docenti hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure sono inseriti nelle graduatorie provinciali o d’istituto.
 38)

b)
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Delibera 26 gennaio 2016, n. 62 - Definizione delle particolari metodologie didattiche per la scuola in lingua tedesca e delle località ladine

Delibera 11 agosto 2015, n. 924 - Graduatorie di istituto della scuola in lingua italiana – attribuzione di una precedenza

Delibera 17 marzo 2015, n. 302 - Graduatorie di istituto della scuola in lingua italiana - II fascia - attribuzione ulteriori punti

Delibera 22 luglio 2014, n. 895 - Assunzione del personale docente delle scuole primarie e secondarie – disposizioni integrative

Corte costituzionale - ordinanza 3 luglio 2013, n. 206 - Provincia di Trento – personale scolastico – supplenze annuali – nessuna costituzione
automatica di rapporti di lavoro a tempo indeterminato

27)
28)

29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)

39)

40)

41)

42)

L'art. 12, commi 1/bis e 1/ter, sono stati inseriti dall'art. 1, comma 2, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 1.
L'art. 12, comma 1/bis lettera b), è stato prima modificato dall'art. 8, comma 1, lettera b), della L.P. 20 giugno 2016, n. 14, e successivamente

dall'art. 4, comma 1, della L.P. 7 aprile 2017, n. 2.
La lettera c) è stata inserita dall'art. 4, comma 1, della L.P. 20 giugno 2016, n. 14.
La lettera d) è stata inserita dall'art. 4, comma 1, della L.P. 20 giugno 2016, n. 14.
L'art. 12, comma 1/ter, è stato abrogato dall'art. 8, comma 1, lettera b), della L.P. 20 giugno 2016, n. 14.
L'art. 12, commi 2/bis, 2/ter e 2/quater, sono stati inseriti dall'art. 1, comma 3, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 1.
L'art. 12, comma 2/quinquies, è stato inserito dall'art. 4, comm 2, della L.P. 20 giugno 2016, n. 14.
L'art. 12, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 4, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 1.
L'art. 12, comma 3/bis, è stato inserito dall'art. 42, comma 2, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
L'art. 12, comma 4, è stato abrogato dall'art. 17, comma 2, lettera b), della L.P. 24 settembre 2010, n. 11.
L'art. 12 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 9, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.
L'art. 12, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 5, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 1, e successivamente così sostituito dall'art. 4, comma 3,

della L.P. 20 giugno 2016, n. 14.
L'art. 12, comma6, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 5, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 1, e successivamente così sostituito dall'art. 4, comma 3,

della L.P. 20 giugno 2016, n. 14.
L'art. 12, comma 6/bis, è stato inserito dall'art. 4, comma 4, della L.P. 20 giugno 2016, n. 14, e successivamente abrogato dall'art. 12, comma 1,

lettera d), della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.
L'art. 12, comma 6/ter, è stato inserito dall'art. 4, comma 4, della L.P. 20 giugno 2016, n. 14, e successivamente abrogato dall'art. 12, comma 1,

lettera d), della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.
L'art. 12, comma7, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 5, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 1.
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1)

Beschluss vom 30. Oktober 2018, Nr. 1102 - Landeskraftfahrzeugsteuer - Tarifreduzierung ab 2019 für Personenkraftwagen Euro 6 und höher
und für die Personenkraftwagen mit umweltfreundlichem Antrieb

Beschluss vom 29. Oktober 2012, Nr. 1613 - Kraftfahrzeugsteuer des Landes: Tarife ab 1. Januar 2013

Beschluss vom 12. Dezember 2011, Nr. 1906 - Kraftfahrzeugsteuer des Landes: Bestätigung für das Jahr 2012 der Reduzierung von 10% im
Vergleich zu den nationalen Tarifen

Beschluss Nr. 4786 vom 28.12.2001 - Tarif in Euro der Landesabgaben

14)
15)

d) Landesgesetz vom 11. August 1998, Nr. 9 1)

Finanzbestimmungen in Zusammenhang mit dem Nachtragshaushalt des Landes
Südtirol für das Finanzjahr 1998 und für den Dreijahreshaushalt 1998-2000 und
andere Gesetzesbestimmungen
2

Kundgemacht im Beibl. Nr. 1 zum A.Bl. vom 1. September 1998, Nr. 36.

Abschnitt II
Kraftfahrzeugsteuer des Landes

Art. 8 (Festsetzung der Steuer)   

(1) Für das Jahr 1999 wird das einheitliche staatliche Gebührenverzeichnis, genehmigt gemäß Artikel 17 Absatz 16 des Gesetzes vom
27. Dezember 1997, Nr. 449, angewandt.

(2) Die Landesregierung ist ermächtigt, innerhalb 31. Oktober eines jeden Jahres mit Beschluss, der im Amtsblatt der Region zu
veröffentlichen ist, Tarifänderungen zu Lasten der Einzahlungen, die ab 1. Jänner des nachfolgenden Jahres zu tätigen sind, innerhalb
der von den staatlichen Bestimmungen vorgesehenen Grenzen, auch mit der Einführung von verschiedenen Tarifen für einzelne
Fahrzeugklassen, einzuführen. 14)

(3) Ist innerhalb der für die Steuerzahlung vorgesehenen Frist und nach dem 1. Jänner 2005 ein Besitzverlust des Fahrzeugs wegen
Diebstahls oder eine Abmeldung desselben aus dem öffentlichen Kraftfahrzeugregister wegen Ausfuhr ins Ausland oder Verschrottung
erfolgt, ist die Steuer nicht zu zahlen, sofern der Besitzverlust bzw. die Abmeldung im öffentlichen Kraftfahrzeugregister vermerkt
worden ist. 15)

(4)  Bei Fahrzeugdiebstahl oder -abmeldung aus dem öffentlichen Kraftfahrzeugregister wegen Ausfuhr oder Verschrottung besteht
Anrecht auf Rückerstattung der Kraftfahrzeugsteuer im Ausmaß der vollen Folgemonate auf den Monat, in dem sich die
Besitzunterbrechung ereignet hat, sofern es mindestens vier sind. Mit Durchführungsverordnung laut Artikel 10 dieses Gesetzes sind
die Voraussetzungen, die Anspruchsberechtigten, die Modalitäten und die Regeln für die Festsetzung des Ausmaßes der Rückerstattung
festgelegt sowie der effektive Zeitpunkt, ab dem dieses Recht in Anspruch genommen werden kann. 16)

(5)  Die Maßnahme des Einhebungsbeauftragten, die die verwaltungsmäßige Sperre von eingetragenen beweglichen Gütern im Sinne
von Artikel 86 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 29. September 1973, Nr. 602, anordnet, setzt die Pflicht zur Zahlung
der Kraftfahrzeugsteuer für die folgenden Steuerzeiträume nicht aus. 17)

(6)  Die Kraftfahrzeuge, zu deren Lasten im öffentlichen Kraftfahrzeugregister das Konkursurteil laut königlichem Dekret vom 16. März
1942, Nr. 267, in geltender Fassung, oder das Dekret zur Festsetzung der ersten Verhandlung im Sinne von Artikel 10 des Gesetzes
vom 27. Januar 2012, Nr. 3, in geltender Fassung, oder das Dekret zur Zwangsauflösung oder Zwangsliquidation im Verwaltungswege
der Genossenschaften oder der auf Gegenseitigkeit ausgerichteten Körperschaften eingetragen wurde, sind ab dem Datum des Urteils
oder der obgenannten Dekrete und bis zum Abschluss des diesbezüglichen Verfahrens, oder bis zum Verkauf oder bis zur Abmeldung
der Fahrzeuge von der Zahlung der Kraftfahrzeugsteuer befreit. 18)

Absatz 2 wurde ersetzt durch Art. 1 Absatz 2 des L.G. vom 8. April 2004, Nr. 1.
Absatz 3 wurde angefügt durch Art. 9 des L.G. vom 23. Juli 2004, Nr. 4.

54 / 218



16)

17)
18)

19)

20)
21)
22)
23)

24)

25)
26)

Art. 8 Absatz 4 wurde angefügt durch Art. 1 Absatz 1 des L.G. vom 22. Dezember 2009, Nr. 11, und später so ersetzt durch Art. 2 Absatz 4 des L.G.
vom 23. Dezember 2010, Nr. 15

Art. 8 Absatz 5 wurde hinzugefügt durch Art. 2 Absatz 5 des L.G. vom 23. Dezember 2010, Nr. 15.
Art. 8 Absatz 6 wurde hinzugefügt durch Art. 1 Absatz 1 des L.G. vom 20. Dezember 2017, Nr. 23.

Art. 8/bis (Erleichterungen)

(1)Die Kraftfahrzeuge und die Krafträder, ausgenommen jene zur gewerblichen Nutzung, sind ab dem Jahr, in welchem 20 Jahre seit
ihrer Herstellung vergangen sind, der Zahlung der Kraftfahrzeugsteuer des Landes laut Artikel 8 im verringerten Ausmaß von 50
Prozent unterworfen. 19) 20)

(2)Die Kraftfahrzeuge und die Krafträder, ausgenommen jene zur gewerblichen Nutzung, sind ab dem Jahr, in welchem 30 Jahre seit
ihrer Herstellung vergangen sind, von der Zahlung der Kraftfahrzeugsteuer des Landes befreit. Werden sie auf öffentlichen Straßen
verwendet, sind sie der Zahlung einer jährlichen pauschalen Verkehrssteuer im Ausmaß, welches vom Artikel 63 Absatz 4 des Gesetzes
vom 21. November 2000, Nr. 342, in geltender Fassung festgelegt ist, unterworfen. 21) 20)

(3)Vorbehaltlich eines Gegenbeweises wird als Herstellungsjahr der Fahrzeuge laut Absatz 1 und 2 das Jahr der erstmaligen Zulassung
in Italien oder in einem anderen Staat angesehen. 22) 23) 20)

(4) 24)

(5)  Die auch nicht adaptierten Kraftfahrzeuge und Krafträder laut Artikel 8 Absatz 3 des Gesetzes vom 27. Dezember 1997, Nr. 449,
in geltender Fassung, die auf Personen mit Down-Syndrom oder auf Familienangehörige, zu deren Lasten sie steuermäßig leben,
eingetragen sind, sind unabhängig von der Zuerkennung des Begleitgeldes von der Bezahlung der Kraftfahrzeugsteuer befreit. 25)

(6)  Die Kraftfahrzeuge, die für den Transport oder die selbstständige Fortbewegung von behinderten Personen laut Artikel 3 des
Gesetzes vom 5. Februar 1994, Nr. 104, mit dauerhafter verringerter oder verhinderter Bewegungsfähigkeit angepasst worden sind, im
Besitz von ehrenamtlichen Vereinen oder Vereinen zur Förderung des Gemeinwesens laut Landesgesetz vom 1. Juli 1993, Nr. 11, in
geltender Fassung, von gemeinnützigen Einrichtungen ohne Gewinnabsichten (Onlus), von Sozialgenossenschaften laut Gesetz vom 8.
November 1991, Nr. 381, in geltender Fassung, und von Vereinen oder Einrichtungen ohne Gewinnabsichten, sind von der Zahlung der
Kraftfahrzeugsteuer des Landes befreit. Die Befreiung wird unter der Bedingung gewährt, dass das Fahrzeug ausschließlich für die
Tätigkeit zum Transport oder zur Förderung der selbstständigen Fortbewegung der behinderten Personen bestimmt ist, dass diese
Tätigkeit in der diesbezüglichen Satzung ausdrücklich vorgesehen ist und unter der Bedingung, dass die beim Fahrzeug
vorgenommenen Anpassungen aus dem Kraftfahrzeugschein ersichtlich sind. Die Befreiung ist wirksam ab dem Steuerzeitraum,
welcher am Datum der Einreichung des diesbezüglichen Antrages an die zuständige Struktur des Landes läuft. 26)

Art. 8/bis Absatz 1  wurde zuerst geändert durch Art. 2 Absatz 6 des L.G. vom 23. Dezember 2010, Nr. 15, und später so ersetzt durch Art. 1 Absatz
1 des L.G. vom 25. September 2015, Nr. 11.

Im Sinne von Art. 1 Absatz 2 des L.G. vom 25. September 2015, finden diese Bestimmungen Anwendung ab 1. Jänner 2016.
Art. 8/bis Absatz 2 wurde so ersetzt durch Art. 1 Absatz 1 des L.G. vom 25. September 2015, Nr. 11.
Art. 8/bis wurde eingefügt durch Art. 2 des L.G. vom 9. Jänner 2003, Nr. 1.
Art. 8/bis Absatz 3 wurde zuerst durch Art. 1 Absatz 3 des L.G. vom 8. April 2004, Nr. 1, und später durch Art. 1 Absatz 1 des L.G. vom 25.

September 2015, Nr. 11, so ersetzt.
Art. 8/bis Absatz 4 wurde hinzugefügt durch Art. 2 Absatz 7 des L.G. vom 23. Dezember 2010, Nr. 15, und später aufgehoben durch Art. 23 Absatz

1 Buchstabe a) des L.G. vom 23. September 2015, Nr. 11.
Art. 8/bis Absatz 5 wurde hinzugefügt durch Art. 1 Absatz 4 des L.G. vom 7. April 2014, Nr. 1.
Art. 8/bis Absatz 6 wurde hinzugefügt durch Art. 1 Absatz 1 des L.G. vom 23. Dezember 2014, Nr. 11.
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1)

Delibera 30 ottobre 2018, n. 1102 - Tassa automobilistica provinciale – Riduzione tariffaria dal 2019 per le autovetture Euro 6 e superiori e per
le autovetture ad alimentazione ecologica

Delibera 29 ottobre 2012, n. 1613 - Tassa automobilistica provinciale: tariffe con decorrenza 1° gennaio 2013

Delibera 12 dicembre 2011, n. 1906 - Tassa automobilistica provinciale: conferma per l'anno 2012 della riduzione del 10% rispetto alle tariffe
nazionali

Delibera N. 4786 del 28.12.2001 - Tariffe dei tributi provinciali in Euro

14)
15)
16)

17)

d) Legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9 1)

Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione
della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme
legislative collegate
2

Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 1° settembre 1998, n. 36.

Capo II
Tassa automobilistica provinciale

Art. 8 (Determinazione della tassa)      

(1)  Per l'anno 1999 si applica il tariffario unico nazionale, approvato ai sensi dell'articolo 17, comma 16, della legge 27 dicembre
1997, n. 449.

(2)  La Giunta provinciale è autorizzata a introdurre entro il 31 ottobre di ciascun anno, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino
ufficiale della Regione, variazioni tariffarie a valere sui pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio dell'anno successivo, nei limiti di quanto
disposto dalla normativa statale, istituendo anche tariffe differenziate per singole categorie di veicoli. 14) 

(3)  Nell'ipotesi di perdita di possesso del veicolo per furto o di radiazione dello stesso per esportazione all'estero o rottamazione,
avvenuti successivamente al 1° gennaio 2005 ed entro il termine utile di pagamento della tassa, la stessa non è dovuta, purché la
perdita di possesso o la radiazione siano state annotate nel Pubblico registro automobilistico. 15) 

(4)  Nell’ipotesi di perdita di possesso del veicolo per furto o di radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico dello stesso per
esportazione all’estero o rottamazione, è riconosciuto il diritto al rimborso della tassa automobilistica per un importo proporzionale ai
mesi interi successivi a quello in cui si è verificato uno dei citati eventi interruttivi del possesso, purché tali mesi siano almeno pari a
quattro. Con il regolamento di esecuzione di cui all’articolo 10 della presente legge sono stabiliti i presupposti, gli aventi diritto, le
modalità e le regole per la determinazione della misura di tale rimborso, nonché la decorrenza effettiva del diritto stesso. 16)

(5)  Il provvedimento dell'agente della riscossione che dispone il fermo amministrativo di beni mobili registrati ai sensi dell'articolo 86
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non interrompe l'obbligo del pagamento della tassa
automobilistica per i successivi periodi d'imposta. 17)

(6)  I veicoli a carico dei quali è stata annotata nel Pubblico Registro Automobilistico la sentenza di fallimento di cui al regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche, o il decreto di fissazione di prima udienza ai sensi dell’articolo 10 della legge 27
gennaio 2012, n. 3, e successive modifiche, oppure il decreto di scioglimento o di liquidazione coatta amministrativa delle società
cooperative o degli enti mutualistici, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica dalla data della sentenza o dei decreti di
cui sopra fino alla chiusura della relativa procedura oppure fino alla vendita o alla radiazione dei veicoli. 18)

Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 1, comma 2, della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.
Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 9 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.
L'art. 8, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, della L.P. 22 dicembre 2009, n. 11, e poi così sostituito dall'art. 2, comma 4, della L.P. 23

dicembre 2010, n. 15.
L'art. 8, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 5, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.
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18)

19)

20)
21)
22)
23)

24)

25)
26)

L'art. 8, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 23.

Art. 8/bis (Agevolazioni)

(1) Gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno in cui si compie il ventesimo anno
dalla loro costruzione sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica provinciale di cui all’articolo 8, nella misura ridotta
del 50 per cento. 19) 20)

(2) Gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno in cui si compie il trentesimo anno
dalla loro costruzione sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale. Essi sono assoggettati, in caso di
utilizzazione su pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfetaria annua nella misura stabilita dall’articolo 63, comma 4, della
legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modifiche. 21) 20)

(3) Salvo prova contraria, i veicoli di cui ai commi 1 e 2 si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in un
altro Stato. 22) 23) 20)

(4) 24)

(5)  Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica gli autoveicoli e i motoveicoli di cui all’articolo 8, comma 3, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, anche non adattati, intestati a persone con sindrome di down, oppure ai familiari
che le abbiano fiscalmente a carico e a prescindere dal riconoscimento dell’indennità di accompagnamento. 25)

(6)  Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale gli autoveicoli adattati in funzione del trasporto o della
autonoma locomozione di persone disabili di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità
motorie permanenti, di proprietà di associazioni di volontariato o promozione sociale di cui alla legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11,
e successive modifiche, di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus), di cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381, e successive modifiche, e di associazioni o organizzazioni senza scopo di lucro. L’esenzione è concessa a condizione che
il veicolo sia esclusivamente destinato all’attività di trasporto o di promozione della autonoma locomozione dei disabili, che tale attività
sia espressamente prevista nel rispettivo statuto e a condizione che gli adattamenti apportati al veicolo risultino dalla carta di
circolazione. L’esenzione ha effetto dal periodo tributario in corso alla data di presentazione della relativa domanda alla competente
struttura provinciale. 26)

L'art. 8/bis, comma 1, nella versione tedesca è stata modificata dall'art. 2, comma 6, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.  L'art. 8/bis, comma 1 è
stato poi sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.

Queste disposizioni troveranno applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
L'art. 8/bis, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
L'art. 8/bis è stato inserito dall'art. 2 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1;
L'art. 8/bis,  comma 3,  è stato prima sostituito dall'art. 1, comma 3, della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, e poi dall'art. 1, comma 1, della L.P. 25 settembre

2015, n. 11.
L'art. 8/bis, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 7, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15, e poi abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera a),

della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
L'art. 8/bis comma 5, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 4, della L.P. 7 aprile 2014, n. 1.
L'art. 8/bis comma 6, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2014, n. 11.
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1)
2)

Beschluss vom 14. April 2015, Nr. 422 - Finanzierungen von Sanierungsmaßnahmen auf der Grundlage des theoretischen Gesamtbetrages der
Steuerabzüge – Vorrang bei der Genehmigung der Gesuche

Beschluss vom 11. November 2014, Nr. 1315 - Geförderter Wohnbau. Genehmigung Muster Darlehensvertrag betreffend die Finanzierung von
Sanierungsmaßnahmen auf der Grundlage des theoretischen Gesamtbetrages der Steuerabzüge

Beschluss vom 10. Juni 2014, Nr. 691 - Geförderter Wohnbau. Finanzierungen von Sanierungsmaßnahmen auf der Grundlage des theoretischen
Gesamtbetrages der Steuerabzüge. Genehmigung der Kriterien (abgeändert mit Beschluss Nr. 1436 vom 02.12.2014, Beschluss Nr. 523 vom
17.05.2016, Beschluss Nr. 448 vom 18.04.2017 und Beschuss Nr. 342 vom 17.04.2018)

187)
188)

189)

190)
191)
192)

b) Landesgesetz vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 1)

Wohnbauförderungsgesetz 2)

Kundgemacht im Beibl. Nr. 1 zum A.Bl. vom 12. Jänner 1999, Nr. 3.
Für das gesamte L.G. vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 gilt es, den Art. 8 des L.G. vom 18. März 2016, Nr. 5, zu beachten.

ABSCHNITT 7
Förderungen für die konventionierte Wiedergewinnung

Art. 78/ter (Förderungen auf der Grundlage des theoretischen Gesamtbetrags der
Steuerabzüge)     

(1)Auf der Grundlage des theoretischen Gesamtbetrags der von der staatlichen Gesetzgebung vorgesehenen Steuerabzüge werden
Förderungen für private Wiedergewinnungsmaßnahmen sowie für Maßnahmen zur energetischen Sanierung gewährt. Die
Landesregierung legt die entsprechenden Kriterien fest. Der bereits für das Jahr 2014 geschätzte Beitrag in Höhe von 12.000.000,00
Euro, wird für das Jahr 2015 in Höhe von 13.000.000,00 Euro. Die Landesregierung kann mit eigenem Beschluss die Modalitäten und
die Höhe der Finanzierung der Einsatzart laut Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe R) festlegen, sowie die Verwaltung derselben mittels
Konvention an private und öffentliche Rechtsträger übertragen. Die Deckung der Lasten, die sich aus diesem Absatz ergeben, erfolgt
durch einen Teil der Ressourcen laut Artikel 1 des Regionalgesetzes vom 13. Dezember 2012, Nr. 8. 187) 188) 

(1/bis) Die Förderungen laut Absatz 1 werden für das Jahr 2016 in Höhe von 10.000.000,00 Euro geschätzt. Die Deckung der aus
diesem Absatz entstehenden Lasten erfolgt durch den Landeshaushalt. 189)

(1/ter) Die Förderungen laut Absatz 1 werden für das Jahr 2017 in Höhe von 12.000.000,00 Euro geschätzt. Die Deckung der aus
diesem Absatz entstehenden Lasten erfolgt durch den Landes-haushalt. 190)

(1/quater) Die Förderungen laut Absatz 1 werden für das Jahr 2018 in Höhe von 5.000.000,00 Euro geschätzt. Die Deckung der aus
diesem Absatz entstehenden Lasten erfolgt durch den Landeshaushalt. 191)

(2)  Die Förderungen laut Absatz 1 werden für die in den Jahren 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018 durchgeführten oder
durchzuführenden Maßnahmen gewährt. 192)

(3) Die, in Folge der im Absatz 1 gewährten Förderungen, abgeschlossenen Darlehensverträge werden vom zuständigen Landesrat
unterzeichnet und vom Direktor der Landesabteilung Wohnungsbau, dem auch die Verwahrung dieser Verträge obliegt, oder von einem
von ihm beauftragten Funktionär beurkundet. 193)

Art. 78/ter wurde eingefügt durch Art. 1 Absatz 12 des L.G. vom 17. September 2013, Nr. 14.
Art. 78/ter Absatz 1 wurde zuerst ersetzt durch Art. 15 Absatz 5 des L.G. vom 25. September 2015, Nr. 11, später geändert durch Art. 12 Absatz 6

des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18, und durch Art. 23 Absatz 2 des L.G. vom 18. Oktober 2016, Nr. 21. Siehe auch die Absätze 4 und 5 des Art.
23 des L.G. vom 18. Oktober 2016, Nr. 21.

Art. 78/ter Absatz 1/bis wurde eingefügt durch Art. 23 Absatz 3 des L.G. vom 18. Oktober 2016, Nr. 21. Siehe auch die Absätze 4 und 5 des Art. 23
des L.G. vom 18. Oktober 2016, Nr. 21.

Art. 78/ter Absatz 1/ter wurde eingefügt durch Art. 2 Absatz 1 des L.G. vom 7. April 2017, Nr. 2.
Art. 78/ter Absatz 1/quater wurde eingefügt durch Art. 1 Absatz 2 des L.G. vom 20. Dezember 2017, Nr. 22.
Art. 78/ter Absatz 2 wurde hinzugefügt durch Art. 1 Absatz 3 des L.G. vom 16. Oktober 2014, Nr. 9, später ersetzt durch Art. 12 Absatz 7 des L.G.

vom 23. Dezember 2015, Nr. 18, durch Art. 2 Absatz 2 des L.G. vom 7. April 2017, Nr. 2, und schließlich so geändert durch Art. 1 Absatz 3 des L.G. vom
20. Dezember 2017, Nr. 22.
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1)
2)

Delibera 14 aprile 2015, n. 422 - Finanziamenti di ristrutturazioni edilizie sulla base dell'importo teorico delle detrazioni fiscali - precedenza
nell’approvazione delle domande

Delibera 11 novembre 2014, n. 1315 - Edilizia abitativa agevolata. Approvazione contratto di mutuo tipo relativo ai finanziamenti di
ristrutturazioni edilizie sulla base dell'importo teorico delle detrazioni fiscali

Delibera 10 giugno 2014, n. 691 - Edilizia abitativa agevolata. Finanziamenti di ristrutturazioni edilizie sulla base dell'importo teorico delle
detrazioni fiscali. Approvazione dei criteri (modificata con delibera n. 1436 del 02.12.2014, delibera n. 523 del 17.05.2016, delibera n. 448 del
18.04.2017 e delibera n. 342 del 17.04.2018)

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 1)

Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata 2)

Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.
Per l'intera L.P. 17 dicembre 1998, n. 13, bisogna considerare l'art. 8 della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.

CAPO 7
Agevolazioni per il recupero convenzionato

Art. 78/ter (Agevolazioni sulla base dell’importo teorico delle detrazioni fiscali)     

(1) Sono concesse agevolazioni per interventi di recupero edilizio privato e per interventi di risanamento energetico, calcolate sulla
base dell’importo teorico totale delle detrazioni fiscali previste dalla normativa statale. La Giunta provinciale stabilisce i relativi criteri.
L’agevolazione, già stimata per l’anno 2014 in 12.000.000,00 di euro, è stimata per l’anno 2015 in 13.000.000,00 di euro. La Giunta
provinciale può stabilire con propria deliberazione le modalità e l’entità del finanziamento della categoria di intervento di cui all’articolo
2, comma 1, lettera R), nonché affidare la gestione stessa a soggetti pubblici e privati tramite convenzione. Alla copertura degli oneri
derivanti dal presente comma si provvede con una quota delle risorse di cui all’articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 2012, n.
8.  187)  188) 

(1/bis)  Le agevolazioni di cui al comma 1 sono stimate per l’anno 2016 in 10.000.000,00 di euro. Alla copertura degli oneri derivanti
dal presente comma si provvede con il bilancio provinciale. 189)

(1/ter)  Le agevolazioni di cui al comma 1 sono stimate per l’anno 2017 in 12.000.000,00 di euro. Alla copertura degli oneri derivanti
dal presente comma si provvede con il bilancio provinciale. 190)

(1/quater)  Le agevolazioni di cui al comma 1 sono stimate per l’anno 2018 in 5.000.000,00 di euro. Alla copertura degli oneri
derivanti dal presente comma si provvede con il bilancio provinciale. 191)

(2) Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse per interventi eseguiti o da eseguirsi negli anni 2014, 2015, 2016, 2017  e 2018.
 192)

(3)  I contratti di mutuo stipulati in seguito alla concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono sottoscritti dall'assessore
competente e sono rogati dal direttore della Ripartizione provinciale Edilizia abitativa, che ne cura anche la conservazione, o da un
funzionario da lui delegato. 193)
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187)
188)

189)

190)
191)
192)

193)

L'art. 78/ter è stato aggiunto dall'art. 1, comma 12, della L.P. 17 settembre 2013, n. 14.
L'art. 78/ter, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 15, comma 5, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11, successivamente modificato dall'art. 12,

comma 6, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18, e dall'art. 23, comma 2, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21. Vedi anche i commi 4 e 5 della L.P. 18 ottobre
2016, n. 21.

L'art. 78/ter, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 23, comma 3, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21. Vedi anche i commi 4 e 5 dell'art. 23 della L.P.
18 ottobre 2016, n. 21.

L'art. 78/ter, comma 1/ter, è stato inserito dall'art. 2, comma 1, della L.P. 7 aprile 2017, n. 2.
L'art. 78/ter, comma 1/quater, è stato inserito dall'art. 1, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.
L'art. 78/ter, comma 2, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2014, n. 9, successivamente sostituito dall'art. 12, comma 7,

della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18, e dall'art. 2, comma 2, della L.P. 7 aprile 2017, n. 2, ed infine così modificato dall'art. 1, comma 3, della L.P. 20
dicembre 2017, n. 22.

L'art. 78/ter, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 15, comma 6, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
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1)

d') Landesgesetz vom 5. März 2001, Nr. 7 1)

Neuregelung des Landesgesundheitsdienstes

Kundgemacht im Beibl. Nr. 2 zum A.Bl. vom 20. März 2001, Nr. 12.

VI. TITEL
Personal

Art. 50 (Übergangsbestimmungen im Bereich Wettbewerbe)    

(1) Ab dem ersten Tag des Monats nach Inkrafttreten dieses Gesetzes wird das ärztliche Personal und das akademisch ausgebildete
nichtärztliche Personal des Sanitätsstellenplanes, welches bereits dem Funktionsrang des Leiters der 1. und 2. Leitungsebene
angehört, im einzigen Führungsstellenplan eingestuft.

(2) Für die Dauer von drei Jahren ab Inkrafttreten dieses Gesetzes ist der einzige Führungsstellenplan in zwei Besoldungsstufen
unterteilt: Stufe A und Stufe B. Der Stufe A entspricht die ehemalige 2. Leitungsebene und die ehemalige 1. Leitungsebene der
Besoldungsstufe A; der Stufe B entspricht die ehemalige 1. Leitungsebene der Besoldungsstufe B. Ab dem in Absatz 1 festgelegten
Datum werden die Vertragsverhandlungen auf Bereichsebene gemäß Artikel 46 begonnen.

(3) Ab dem Datum der Einstufung wird dem Personal mit Besoldungsstufe B die Besoldungsstufe A zuerkannt, vorausgesetzt, daß es
die Spezialisierung in der Fachrichtung, welche der besetzten Stelle entspricht, besitzt oder ab dem Datum der endgültigen Einstufung
in das Fachgebiet mindestens fünf Jahre effektiven Dienst geleistet hat; die Ausbildungszeit wird nicht angerechnet. Dem Personal,
welches dem Anfangsfunktionsrang bereits angehört und zu dem genannten Zeitpunkt keine der erwähnten Voraussetzungen besitzt,
wird die Besoldungsstufe A ab dem ersten Tag des Monats nach Erwerb der Spezialisierung oder Erreichung des oben angeführten
Dienstalters zuerkannt. Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt das Personal weiterhin in der Besoldungsstufe B eingestuft.

(4) Das Personal der Fachrichtungen Anästhesie und Wiederbelebung, Radiologie, Nuklearmedizin, Radiodiagnostik, Radiotherapie und
Neuroradiologie kann nur nach Erwerb der Spezialisierung in der jeweiligen Fachrichtung in die Besoldungsstufe A aufsteigen. Das
Personal, welches bei Inkrafttreten dieses Gesetzes mit befristetem Auftrag oder mit Supplenzauftrag Dienst leistet, steht die
Besoldungsstufe A oder B zu den Bedingungen zu, wie sie für das planmäßige Personal vorgesehen sind.

(5) Zu den öffentlichen Wettbewerben für den Zugang zur Sanitätsleitung der Besoldungsstufe A, die für die einzelnen Fachgebiete
ausgeschrieben werden, werden jene Bewerber zugelassen, die im Besitze des entsprechenden Spezialisierungsdiploms sind. Es
werden außerdem die Bewerber zugelassen, die im Besitze eines Spezialisierungsdiploms in einem gleichwertigen oder verwandten
Fachgebiet sind. 128)

(5/bis) Sanitätsleiter können für die Facharztausbildung befristet in jenen Abteilungen und Diensten des Südtiroler Sanitätsbetriebes,
die vom Ministerium für Bildung, Universität und Forschung für die Facharztausbildung akkreditiert sind, als Ausbildungsärzte
außerhalb des Stellenplans angestellt werden. Die Anstellung erfolgt auf der Grundlage eines Auswahlverfahrens, mit Ausnahme für
jene, die bereits bei Inkrafttreten dieser Bestimmung in der Besoldungsstufe B angestellt sind. Die Facharztausbildung erfolgt gemäß
den einschlägigen Bestimmungen der Europäischen Union. Die Sanitätsleiter in der Facharztausbildung werden von Tutorinnen und
Tutoren begleitet, die vom jeweiligen Direktor der komplexen Struktur vorgeschlagen und vom ärztlichen Direktor der
Krankenhauseinrichtung bestätigt werden. Die Vergütung der Sanitätsleiter in der Facharztausbildung erfolgt laut den
landeskollektivvertraglichen Bestimmungen. 129) 130) 131)

(6) Die Regelung laut den Absätzen 5 und 5/bis kommt zur Anwendung, soweit diese mit den geltenden
Kollektivvertragsbestimmungen vereinbar ist. Dem Personal, das über Wettbewerbe aufgenommenen worden ist, welche bis zum 31.
März 2006 ausgeschrieben worden sind, steht die Besoldung laut Absatz 2 zu. Bei der Aufnahme hat jedenfalls das Personal mit der
Spezialisierung im betreffenden Fachbereich oder in einem gleichgestellten oder fachverwandten den Vorrang. 132)
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Beschluss vom 8. Januar 2019, Nr. 13 - Facharztausbildung - Ergänzung des Beschlusses der Landesregierung vom 11. Dezember 2018, Nr.
1350

Beschluss vom 11. Dezember 2018, Nr. 1350 - Facharztausbildung (siehe auch Beschluss Nr. 13 vom 08.01.2019)

Beschluss vom 27. März 2006, Nr. 1022 - Widerruf des eigenen Beschlusses Nr. 3888 vom 5. November 2001. Festlegung der wirtschaftlichen
Behandlung der Konsiliar- und Vertretungsärzte (abgeändert mit Beschluss Nr. 1554 vom 22.12.2015)

128)
129)

130)
131)
132)

Absatz 5 wurde ersetzt durch Art. 5 des L.G. vom 3. Juli 2006, Nr. 6.
Art. 50 Absatz 5/bis wurde eingefügt durch Art. 5 des L.G. vom 3. Juli 2006, Nr. 6, und später so ersetzt durch Art. 37 Absatz 1 des L.G. vom 11.

Juli 2018, Nr. 10.
Siehe Art. 9 Absatz 10 des L.G. vom 13. Mai 2011, Nr. 3.
Siehe Art. 20 Absatz 2 des L.G. vom 24. Mai 2016, Nr. 10.
Absatz 6 wurde angefügt durch Art. 22 des L.G. vom 8. April 2004, Nr. 1, und später ersetzt durch Art. 5 des L.G. vom 3. Juli 2006, Nr. 6.
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1)

d') Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 1)

Riordinamento del servizio sanitario provinciale

Pubblicata nel Supp. n. 2 al B.U. 20 marzo 2001, n. 12.

TITOLO VI
Personale

Art. 50 (Norme transitorie in materia concorsuale)     

(1)  A far data dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge il personale medico e laureato non
medico appartenente al ruolo sanitario, già appartenente alle posizioni funzionali di dirigente di 1 e 2 livello dirigenziale, è inquadrato
nel ruolo unico dirigenziale .

(2)  Per la durata di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge il ruolo unico dirigenziale è articolato in due fasce economiche:
fascia A e fascia B. Alla fascia A corrisponde l'ex 2 livello dirigenziale e l'ex 1 livello dirigenziale di fascia A; alla fascia B corrisponde
l'ex 1 livello dirigenziale di fascia B. Dalla data di cui al comma 1 è avviata la contrattazione collettiva di comparto ai sensi dell'articolo
46.

(3)  Dalla data dell'inquadramento, al personale con il trattamento economico di fascia B viene attribuito il trattamento economico di
fascia A, a condizione che sia in possesso della specializzazione nella disciplina corrispondente al posto ricoperto ovvero sia in possesso
dell'anzianità di cinque anni di servizio effettivo, escluso il periodo di formazione, maturato dalla data di inquadramento in ruolo
definitivo nella medesima disciplina. Il personale già appartenente alla posizione funzionale iniziale, che a tale data non è in possesso
del predetto requisito, matura il diritto al trattamento economico di fascia A a far data dal primo giorno del mese successivo al
conseguimento della specializzazione o dell'anzianità come sopra richiesta. Fino a tale data continuerà a percepire il trattamento
economico di fascia B.

(4)  Per il personale delle discipline di anestesia e rianimazione, radiologia, medicina nucleare, radiodiagnostica, radioterapia e
neuroradiologia il passaggio in fascia A è consentito solo previo conseguimento della specializzazione nella medesima disciplina. Al
personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è in servizio con incarico a tempo determinato o con incarico di
supplenza spetta il trattamento economico di fascia A o di fascia B alle condizioni previste per il personale di ruolo.

(5)  Ai concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza sanitaria di fascia economica A, banditi nelle singole discipline, sono ammessi i
candidati in possesso del relativo diploma di specializzazione. Sono ammessi altresì i candidati in possesso del diploma di
specializzazione in una disciplina equipollente o affine. 128) 

(5/bis)  Al fine della formazione medico-specialistica è possibile l’assunzione a tempo determinato e al di fuori dalla dotazione
organica di dirigenti sanitari come medici in formazione nei reparti e servizi dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige accreditati dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la formazione medico-specialistica. L’assunzione avviene sulla base di una
procedura di selezione, fatti salvi i dirigenti sanitari già assunti nella fascia economica B alla data di entrata in vigore della presente
norma. La formazione medico-specialistica avviene ai sensi delle disposizioni specifiche dell’Unione europea. I dirigenti sanitari in
formazione medico-specialistica sono affiancati da tutor proposti dal rispettivo direttore di struttura complessa e confermati dal
direttore medico del presidio ospedaliero. La remunerazione dei dirigenti sanitari in formazione medico-specialistica avviene in base
alle disposizioni dei contratti collettivi provinciali. 129)  130) 131)

(6)  La disciplina di cui ai commi 5 e 5/bis trova applicazione in quanto compatibile con le previsioni dei vigenti contratti collettivi. Al
personale assunto mediante concorso bandito entro il 31 marzo 2006 viene attribuito il trattamento economico di cui al comma 2. In
caso di assunzione viene comunque data la precedenza al personale in possesso della specializzazione nella relativa disciplina o in
quella equipollente o affine. 132) 
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Delibera 8 gennaio 2019, n. 13 - Formazione medico specialistica - Integrazione della deliberazione della Giunta provinciale 11 dicember 2018,
n. 1350

Delibera 11 dicembre 2018, n. 1350 - Formazione medico specialistica (vedi anche delibera n. 13 del 08.01.2019)

Delibera 27 marzo 2006, n. 1022 - Revoca della propria deliberazione n. 3888 del 5 novembre 2001. Determinazione del trattamento economico
dei medici di consulenza e di supplenza (modificata con delibera n. 1554 del 22.12.2015)

128)
129)

130)
131)
132)

Il comma 5 è stato sostituito dall'art. 5 della L.P. 3 luglio 2006, n. 6.
L'art. 50, comma 5/bis, è stato inserito dall'art. 5 della L.P. 3 luglio 2006, n. 6, e successivamente così sostituito dall'art. 37, comma 1, della L.P. 11

luglio 2018, n. 10.
Vedi l'art. 9, comma 10, della L.P. 13 maggio 2011, n. 3.
Vedi l'art. 20, comma 2, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.
Il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 22 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, e successivamente sostituito dall'art. 5 della L.P. 3 luglio 2006, n. 6.
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1)
2)

Beschluss vom 1. September 2015, Nr. 1017 - Anpassung der Kriterien für die Gewährung von Förderungen zugunsten der
Auslandssüdtirolerinnen und Auslandssüdtiroler (abgeändert mit Beschluss Nr. 1213 vom 20.10.2015)

3)

a) Landesgesetz vom 5. November 2001, Nr. 13 1)

Maßnahmen zugunsten der Auslandssüdtirolerinnen und Auslandssüdtiroler 2)

Kundgemacht im Beibl. Nr. 2 zum A.Bl. vom 13. November 2001, Nr. 47.
Die Bezeichnung „Südtiroler Heimatferne“ wird durch die Bezeichnung „Auslandssüdtirolerinnen und Auslandssüdtiroler“ durch Art. 9 Absatz 6 des D.LH.

vom 16. Mai 2014, Nr. 17, ersetzt.

Art. 5 (Verfahren)   

(1) Die Beiträge werden von der Landesregierung gewährt. Die Erstattung der Kosten für die Maßnahmen laut Artikel 3 Absätze 4, 6
und 7 nimmt der Direktor der Landesabteilung Arbeit vor. 3)

(2) Die Landesregierung bestimmt mit Beschluss, der im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen ist, die Kriterien und die Modalitäten
für die Gewährung der von diesem Gesetz vorgesehenen Begünstigungen.

(3) Das zuständige Landesamt nimmt alljährlich bei mindestens sechs Prozent der Beihilfevorgänge Stichprobenkontrollen vor.

(4) Werden Unregelmäßigkeiten in Bezug auf die Verwendung der Mittel festgestellt, so werden die Begünstigungen widerrufen und im
vollen Umfang zuzüglich der gesetzlichen Zinsen eingetrieben. Gegebenenfalls wird die Zwangseintreibung vorgenommen.

(5) Es kann ein Vorschuss von 50 Prozent auf den Gesamtbeitrag der Begünstigungen laut Artikel 3 Absätze 1 und 5 gewährt werden.

(6) Falls die Auslagen nicht in EU-Währung bestritten wurden, erfolgt die Auszahlung aufgrund des offiziellen Wechselkurses laut
Artikel 76 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 22. Dezember 1986, Nr. 917.

Art. 5 Absatz 1 wurde so geändert durch Art. 3 Absatz 1 des L.G. vom 16. Oktober 2014, Nr. 9.

68 / 218



1)
2)

Delibera 1 settembre 2015, n. 1017 - Adeguamento dei criteri per la concessione di agevolazioni a favore delle emigrate e degli emigrati
sudtirolesi all'estero (modificata con delibera n. 1213 del 20.10.2015)

3)

a) Legge provinciale 5 novembre 2001, n. 13 1)

Interventi a favore delle emigrate e degli emigrati sudtirolesi all'estero 2)

Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 13 novembre 2001, n. 47.
La denominazione „altoatesini all'estero“ è stata sostituita dalla denominazione „emigrate ed emigrati sudtirolesi all'estero“, dall'art. 9, comma 6, del

D.P.P. 16 maggio 2014, n. 17.

Art. 5 (Procedimento)   

(1)  I contributi sono concessi dalla Giunta provinciale. Il rimborso delle spese per i provvedimenti di cui all'articolo 3, commi 4, 6 e 7,
viene disposto dal Direttore della Ripartizione provinciale Lavoro. 3)

(2)  La Giunta provinciale determina i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge con
delibera da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(3)  L'ufficio provinciale competente effettua ogni anno controlli ispettivi a campione in ordine ad almeno il sei per cento delle
agevolazioni concesse.

(4)  Nel caso in cui vengano riscontrate delle irregolarità nell'utilizzo dei fondi, l'agevolazione concessa viene revocata ed interamente
recuperata, maggiorata degli interessi legali. Eventualmente si procede alla riscossione coattiva.

(5)  Per le agevolazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 5, può essere erogato un anticipo del 50 per cento dell'importo concesso.

(6)  Ove la rendicontazione delle spese non avvenga nella moneta dell'Unione Europea, la liquidazione è effettuata in base al cambio
ufficiale ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

L'art. 5, comma 1, è stato così modificato dall'art. 3, comma 1, della L.P. 16 ottobre 2014, n. 9.

69 / 218



1)

2)

3)

4)

5)

6)

a) Landesgesetz vom 29. Jänner 2002, Nr. 1 1)

Bestimmungen über den Haushalt und das Rechnungswesen des Landes

Kundgemacht im Beibl. Nr. 1 zum A.Bl. vom 12. Februar 2002, Nr. 7.

I. ABSCHNITT
Mehrjähriger Haushalt und Ausgabengesetze 

Art. 1  2)

Art. 1 wurde aufgehoben durch Art. 38 Absatz 1 Buchstabe a) des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.

Art. 2  3)

Art. 2 wurde aufgehoben durch Art. 38 Absatz 1 Buchstabe a) des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.

Art. 3  4)

Art. 3 wurde aufgehoben durch Art. 38 Absatz 1 Buchstabe a) des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.

Art. 4  5)

Art. 4 wurde aufgehoben durch Art. 38 Absatz 1 Buchstabe a) des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.

Art. 5  6)

Art. 5 wurde aufgehoben durch Art. 38 Absatz 1 Buchstabe a) des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.

Art. 6 (Finanzielle Deckung der Landesgesetze)

(1)Die Landesgesetze, die neue Ausgaben, Mehrausgaben oder Mindereinnahmen mit sich bringen, zeigen deren Betrag sowie deren
finanzielle Deckung auf; für jedes Haushaltsjahr welches im Haushaltsvoranschlag vorgesehen ist. 7)

(2) Für die Zwecke laut Absatz 1 werden die von der Landesregierung eingebrachten Gesetzentwürfe vom Einbringer mit einem
technischen, erklärenden Bericht über die neuen Ausgaben, Mehrausgaben oder Mindereinnahmen versehen und vor der Genehmigung
durch die Landesregierung der Landesabteilung Finanzen zur Überprüfung der finanziellen Aspekte vorgelegt, welche dann die
betreffenden Finanzbestimmungen ausarbeitet. Für die Gesetzentwürfe, die nicht von der Landesregierung eingebracht werden, erstellt
die genannte Abteilung ein Gutachten über die Angemessenheit der betreffenden finanziellen Deckung auf Anfrage des zuständigen
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7)
8)

9)

10)

Gesetzgebungsausschusses des Landtages an den Landeshauptmann oder an den Landesrat für Finanzen, und zwar innerhalb von 15
Tagen ab Erhalt der Anfrage.

(3) Die finanzielle Deckung der Landesgesetze, welche neue oder Mehrausgaben oder Mindereinnahmen mit sich bringen, werden mit
folgender Modalität festgelegt:

Art. 6 Absatz 1 wurde so geändert durch Art. 6 Absatz 1 des L.G. vom 2. Dezember 2016, Nr. 23.
Art. 6 wurde so ersetzt durch Art. 1 Absatz 1 des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.

Art. 7  9) 

Art. 7 wurde aufgehoben durch Art. 38 Absatz 1 Buchstabe a) des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.

Art. 8  10)

Art. 8 wurde zuerst ersetzt durch Art. 1 Absatz 2 des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18, und später aufgehoben durch Art. 13 Absatz 1
Buchstabe a) des L.G. vom 12. Juli 2016, Nr. 15.

Art. 9 ( Fristen für die Ausgabenverfahren )

(1)Die Kriterien für die Zuweisung von wirtschaftlichen Vergünstigungen bestimmen für die Auszahlungsmaßnahmen, welche
Ausgaben zu Lasten des Landeshaushaltes mit sich bringen, die Fristen für die Erfüllung der Pflichten, die Maßnahmen, welche auf die
Nichteinhaltung dieser Fristen folgen, und die Fälle, in denen der Widerruf der Begünstigung verfügt werden kann.

(2) Die Kriterien für die Zuweisung von wirtschaftlichen Vergünstigungen mit laufenden oder Investitionsausgaben müssen vorsehen,
dass dieselben vom Begünstigten bis zum Ende des Jahres, das auf die Gewährungsmaßnahme folgt oder auf die Anlastung der
Ausgabe, falls diese später erfolgt, abgerechnet werden. Verstreicht diese oder die eventuell festgesetzte frühere Frist und ist die
Abrechnung der Ausgabe aus Verschulden des Begünstigten nicht erfolgt, so widerruft die für das Verfahren verantwortliche
Organisationseinheit die Begünstigung. Aus schwerwiegenden und gerechtfertigten Gründen kann die für das Verfahren verantwortliche
Organisationseinheit eine Fristverlängerung von bis zu einem weiteren Jahr gewähren, nach deren Ablauf die Begünstigung
automatisch als widerrufen gilt.

(3) Die Kriterien für die Zuweisung von wirtschaftlichen Vergünstigungen betreffend Tätigkeiten, deren Realisierung sich über mehrere
Jahre erstreckt, müssen vorsehen, dass der Begünstigte einen zeitlichen Ablaufplan der Tätigkeiten übermittelt. Der Begünstigte muss
die getätigten Ausgaben bis zum Ende des auf die einzelnen Tätigkeiten des zeitlichen Ablaufplans folgenden Jahres abrechnen. Für die
Abrechnung gelten die Bestimmungen laut Absatz 2.

(4) Die Kriterien für die Zuweisung von wirtschaftlichen Vergünstigungen betreffend die Realisierung von Bauten oder die Tätigung von
Investitionsausgaben, die sich über mehrere Jahre erstreckt, müssen vorsehen, dass der Begünstigte den Baubeginn mitteilt und einen
zeitlichen Ablaufplan der Tätigkeiten übermittelt. Der Begünstigte muss bis zum Ende des auf die einzelnen Tätigkeiten des zeitlichen
Ablaufplans folgenden Jahres eine Spesenabrechnung vorlegen. Für die Abrechnung gelten die Bestimmungen laut Absatz 2,
vorbehaltlich der Möglichkeit des Begünstigten, in Folge des Widerrufs der Begünstigung einen Antrag auf erneute Gewährung einer
wirtschaftlichen Vergünstigung zur Fertigstellung des Bauwerkes oder zum Abschluss der Investition einzureichen.

(5) Wenn die Landesregierung Beiträge oder andere bereits gewährte Begünstigungen widerruft, werden die zurückzuerstattenden
Beträge, sofern nicht anders festgelegt, um die ab dem Zahlungsdatum laufenden gesetzlichen Zinsen erhöht.

(6) Bis zur Anpassung der genannten Kriterien an die Bestimmungen dieses Gesetzes gelten letztere für die Maßnahmen zur Vergabe
von wirtschaftlichen Vergünstigungen. 11)

mittels Gesetzesänderungen, die neue oder Mehreinnahmen mit sich bringen,a)
mittels Reduzierung der Veranschlagungen, welche von vorhergehenden Ausgabenbestimmungen vorgesehen sind,b)
mittels Verwendung von Rückstellungen, welche in Sonderfonds gemäß Artikel 49 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 23.
Juni 2011, Nr. 118, eingeschrieben werden. 8)

c)
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11)

12)

13)

14)

15)

Art. 9 wurde so ersetzt durch Art. 1 Absatz 3 des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.

II. ABSCHNITT
Jährliche Haushaltsvoranschlag und Gebarungsplan

Art. 10  12)

Art. 10 wurde aufgehoben durch Art. 38 Absatz 1 Buchstabe a) des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.

Art. 11  13)

Art. 11 wurde aufgehoben durch Art. 38 Absatz 1 Buchstabe a) des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.

Art. 12 (Verwaltungshaushalt )  

(1)Gleichzeitig mit der Genehmigung des technischen Begleitberichts der Landesregierung, genehmigt der Generalsekretär die
Aufteilung der Kategorien und der Gruppierungen in Kapitel und eventuell auch in Artikel, und zwar für jedes Haushaltsjahr im
Landeshaushalt, das den Verwaltungshaushalt bildet.

(2)  Die Gebarung eines jeden Kapitels im Verwaltungshaushalt ist einer einzigen Finanzstelle zugeteilt, die einer Verwaltungseinheit,
wie in den Bestimmungen zur Führungsstruktur vorgesehen, entspricht. 14)

Art. 12 wurde zuerst durch Art. 1 Absatz 4 des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18, und später durch Art. 6 Absatz 2 des L.G. vom 2. Dezember
2016, Nr. 23, so ersetzt.

Art. 12/bis (Wirtschafts- und Finanzdokument des Landes Südtirol)

(1) Das gemäß dem gesetzesvertretenden Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118, ausgearbeitete Wirtschafts- und Finanzdokument des
Landes Südtirol ermittelt - mit Bezug auf den Gültigkeitszeitraum des Haushaltsvoranschlages - insbesondere die
Programmierungsziele, welche für die Erreichung der strategischen Richtlinien notwendig sind, die im Legislaturprogramm erläutert
sind. Weiters führt das Dokument die Grundverfahren an, mittels welcher die genannten Ziele erreicht werden sollen.

(2) Nachdem die Landesregierung das Gutachten des Rates der Gemeinden eingeholt hat, genehmigt sie das Wirtschafts- und
Finanzdokument innerhalb dem 30. Juni eines jeden Jahres. Anschließend leitet sie das Dokument dem Landtag weiter, der es gemäß
den in seiner Geschäftsordnung vorgesehenen Verfahren überprüft.

(3) Zusammen mit dem Gesetzentwurf zum Haushaltsvoranschlag legt die Landesregierung dem Landtag eine Aktualisierungsnotiz des
Wirtschafts- und Finanzdokumentes vor. Diese Notiz beinhaltet die Abänderungen und Entwicklungen zum Inhalt des Dokumentes. 15)

Art. 12/bis wurde eingefügt durch Art. 1 Absatz 5 des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.

Art. 13  16)
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16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

Art. 13 wurde aufgehoben durch Art. 38 Absatz 1 Buchstabe a) des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.

Art. 14  17)

Art. 14 wurde aufgehoben durch Art. 38 Absatz 1 Buchstabe a) des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.

Art. 15  18)

Art. 15 wurde aufgehoben durch Art. 38 Absatz 1 Buchstabe a) des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.

Art. 16  19)

Art. 16 wurde aufgehoben durch Art. 38 Absatz 1 Buchstabe a) des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.

Art. 17  20)

Art. 17 wurde aufgehoben durch Art. 38 Absatz 1 Buchstabe a) des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.

Art. 18  21)

Art. 18 wurde aufgehoben durch Art. 38 Absatz 1 Buchstabe a) des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.

Art. 19 ( Sonderfonds für die Wiederzuweisung im Haushalt von verwaltungsmäßig
verfallenen Rückständen der Investitionsausgaben )

(1)Im Haushalt ist ein Sonderfonds zur Wiederzuweisung von passiven Rückständen der Investitionsausgaben, die in den
vorhergehenden Jahren wegen verwaltungsmäßigen Verfalls gestrichen worden sind, einzutragen. 22)

Art. 19 wurde so ersetzt durch Art. 1 Absatz 6 des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.

Art. 19/bis (Streichung der verwaltungsmäßig verfallenen Rückstände)

(1)  Um die Ausgabenverfahren zu beschleunigen und um die unnötige Bewahrung der verwaltungsmäßig verfallenen Rückstände im
Vermögensstand zu verhindern, ist die Landesregierung ermächtigt, die Streichung vom Vermögensstand der verwaltungsmäßig
verfallenen Rückstände bezogen auf:

Zweckbindungen auf Investitionskapiteln, die mindestens zehn Jahre vor dem Jahr, in dem die Streichung angeordnet wird,
vorgenommen wurden,

a)
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23)

24)

25)

26)

27)
28)
29)
30)

(2)  Die eventuellen Summen, die von den Gläubigern gefordert werden, und Objekt der Streichung gemäß Absatz 1 waren, werden
nach der Behebung vom Reservefonds für Pflichtausgaben wieder ausgezahlt. 23)

Art. 19/bis wurde hinzugefügt durch Art. 9 Absatz 1 des L.G. vom 23. Dezember 2014, Nr. 11.

Art. 20 24)

Art. 20 wurde aufgehoben durch Art. 38 Absatz 1 Buchstabe a) des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.

Art. 21  25)

Art. 21 wurde aufgehoben durch Art. 38 Absatz 1 Buchstabe a) des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.

Art. 21/bis (Beteiligung am Ausgleich der öffentlichen Finanzen)

(1) Im Voranschlag der Ausgaben des Haushaltes sind die von Artikel 79 Absatz 1 Buchstabe c) des Dekretes des Präsidenten der
Republik vom 31. August 1972, Nr. 670, festgelegten Finanzmittel als finanzieller Beitrag zum Ausgleich der öffentlichen Finanzen
bereitgestellt, und zwar in den dort festgelegten Form. 26)

(2) Im Voranschlag laut Absatz 1 ist ebenso ein zweckbestimmter Fonds zur Beteiligung des Landes an den außerordentlichen
Maßnahmen zur Sanierung der öffentlichen Finanzen einzutragen. In Bezug auf die oben genannten vom Staat angeordneten
Maßnahmen nimmt der Landesrat für Finanzen, auf Angabe der Landesregierung, die daraus folgenden Haushaltsänderungen durch
Umbuchung der Beträge von den Kompetenzbereitstellungen auf den Fonds vor. Die sich am Ende des Finanzjahres ergebende
Verfügbarkeit wird als passiver Rückstand übernommen solange die oben genannten Sanierungsmaßnahmen andauern oder bis zur
Erzielung des Einvernehmens über die Anwendung der oben genannten Beträge. Falls die Begründungen der Zweckbestimmung
wegfallen, ist die Landesregierung ermächtigt, dem Fonds Beträge zu entnehmen, um die Bereitstellungen der Ausgabenkapitel in dem
Ausmaß, das dem Stabilitätspakt entspricht, aufzustocken. 27)

(3) Unter Beachtung von Artikel 79 Absatz 4 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670, in geltender
Fassung, und um die Beteiligung des Landes und der Körperschaften des erweiterten territorialen Provinzialsystems an der
Realisierung der Ziele der Eindämmung der öffentlichen Ausgaben zu gewährleisten, erlässt die Landesregierung, auf Vorschlag des
Generaldirektors/der Generaldirektorin, Maßnahmen für die Rationalisierung und Eindämmung der Ausgaben, indem sie den
Organisationseinheiten des Landes und den Körperschaften laut genanntem Artikel 79 Absatz 3 Anweisungen zur Ausgabenminderung,
auch struktureller Art, erteilt. Besonderes Augenmerk gilt dabei den laufenden Betriebsausgaben. 28)

(4) Die Beachtung der Anweisungen laut Absatz 3 seitens der Organisationseinheiten des Landes und der Körperschaften des
erweiterten territorialen Provinzialsystems muss von deren Rechnungsprüfungsorganen ausdrücklich in den Niederschriften der
Sitzungen der entsprechenden Kollegialorgane festgehalten werden. 29)

(5) Die Beträge, welche im Landeshaushalt zur Realisierung der Eingriffe zur Durchführung des Artikels 2 Absätze 107 und 117 des
Gesetzes vom 23. Dezember 2009, Nr. 191, sowie der Rahmenprogrammabkommen mit dem Staat eingeschrieben wurden können zu
denselben Zwecken als Rückstände behalten werden. 30)

Art. 21/bis wurde eingefügt durch Art. 8 des L.G. vom 19. Juli 2007, Nr. 4, und später so ersetzt durch Art. 6 Absatz 1 des L.G. vom 15. November
2011, Nr. 13.

Art. 21/bis Absatz 2 wurde hinzugefügt durch Art. 10 Absatz 1 des L.G. vom 11. Oktober 2012, Nr. 18.
Art. 21/bis Absatz 3 wurde hinzugefügt durch Art. 1 Absatz 7 des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.
Art. 21/bis Absatz 4 wurde hinzugefügt durch Art. 1 Absatz 7 des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.
Art. 21/bis Absatz 5 wurde hinzugefügt durch Art. 1 Absatz 8 des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.

Zweckbindungen auf laufenden Kapiteln, die mindestens fünf Jahre vor dem Jahr, in dem die Streichung angeordnet wird,
vorgenommen wurden, anzuordnen.
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31)

32)

Art. 21/ter (Maßnahmen zur Eindämmung der Ausgaben bei öffentlichen
Beschaffungen)

(1) Die öffentlichen Auftraggeber laut Artikel 2 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, greifen nur auf die
Rahmenvereinbarungen zurück, die von der Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs-
und Lieferaufträge (AOV) in ihrer Eigenschaft als Stelle für Sammelbeschaffungen abgeschlossen werden. Die Landesregierung
genehmigt den Plan für zentrale Beschaffungen.

(2) Für die Vergabe von Liefer-, Dienstleistungs- und Instandhaltungsaufträgen unter dem EU-Schwellenwert greifen die öffentlichen
Auftraggeber laut Absatz 1, unbeschadet der Bestimmung laut Artikel 38 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16,
alternativ zum Beitritt zu den von der AOV abgeschlossenen Rahmenvereinbarungen und unter Einhaltung der entsprechenden Preis-
und Qualitätsparameter als Höchstgrenzen, ausschließlich auf den elektronischen Markt des Landes Südtirol zurück oder auf das
telematische System des Landes, wenn es keine Ausschreibungen für die Zulassung gibt.

(3) Im Sinne der einschlägigen staatlichen Bestimmungen bewirkt die Verletzung der Pflichten laut den Absätzen 1 und 2 die
Nichtigkeit der abgeschlossenen Verträge und sie wird disziplinarrechtlich geahndet und begründet verwaltungsrechtliche Haftung;
hinsichtlich des Vermögensschadens wird die Differenz zwischen dem in der Rahmenvereinbarung und dem im Vertrag angeführten
Zuschlagspreis berücksichtigt.

(4) Im Plan für zentrale Beschaffungen laut Absatz 1 sind ferner die Kategorien der Güter, Dienstleistungen und Instandhaltungen
sowie jeweils die Schwellenwerte festgelegt, bei deren Überschreitung die öffentlichen Auftraggeber laut Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben
a) und b) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, auf die AOV als Stelle für Sammelbeschaffungen für die Abwicklung
der betreffenden Vergabeverfahren zurückgreifen müssen.

(5) Die AOV ermittelt und veröffentlicht auf ihrer Webseite die Richtpreise einzelner Güter und Dienstleistungen, die sich kostenmäßig
am stärksten zu Lasten der Rechtssubjekte laut Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben a) und b) des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015,
Nr. 16, auswirken. Für die Planung der Vertragstätigkeit der öffentlichen Verwaltung werden ausschließlich die von der AOV
veröffentlichten und jährlich zum 1. Oktober aktualisierten Richtpreise verwendet; sie bilden den Höchstpreis für den Zuschlag in allen
Fällen, in denen keine von der AOV als Stelle für Sammelbeschaffungen abgeschlossene Rahmenvereinbarung vorhanden ist. Im Sinne
der einschlägigen staatlichen Bestimmungen sind die in Verletzung dieses Höchstpreises abgeschlossenen Verträge nichtig. 31)

Art. 21/ter wurde eingefügt durch Art. 10 Absatz 1 des L.G. vom 12. Juli 2016, Nr. 15.  Siehe auch Art. 10 Absatz 7 des L.G. vom 12. Juli 2016, Nr.
15.

Art. 22  32)

Art. 22 wurde aufgehoben durch Art. 38 Absatz 1 Buchstabe a) des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.

Art. 22/bis (Landesstabilitätsgesetz und damit verbundenes Gesetz)

(1) Gleichzeitig zum Gesetzentwurf zur Genehmigung des Haushalts legt die Landesregierung dem Landtag einen
Landesstabilitätsgesetzentwurf im Sinne des Artikels 36 Absatz 4 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118, und
eventuell auch einen damit verbundenen Gesetzentwurf, vor.

(2) In Zusammenhang mit den gemäß Statut zuständigen Kompetenzen und zusätzlich zu den durch die Einführung des Prinzips der
Planung, welches vom gesetzesvertretenden Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118, festgesetzt ist, kann das Landesstabilitätsgesetz
Folgendes beinhalten:

Bestimmungen zur Lokalfinanz und der verbundenen Körperschaften, mitsamt jener, betreffend die Einführung oder
Änderung der Lokalabgabenregelung,

a)

Bestimmungen des Landes- und Schulpersonals hinsichtlich der entsprechenden Ausgaben und der Deckung der Aufwände
für die Erneuerung der Verträge der öffentlichen Bediensteten,

b)

Bestimmungen betreffend die Gebühren, Steuern, Tarife, Beiträge und andere Einnahmen des Landes mitsamt der
Einführung neuer Abgaben, welche in den Zuständigkeitsbereich des Landes fallen.

c)
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33)

34)
35)
36)
37)

38)

(3)  Das verbundene Gesetz kann Bestimmungen, welche Einfluss auf den Haushalt und das Wirtschafts- und Finanzdokument des
Landes Südtirol, sowie für die Erreichung der Ziele zur Eindämmung der Ausgaben, der Ausgewogenheit und der wirtschaftlichen
Entwicklung und jene des Haushalts haben, enthalten und somit die Landesgesetzgebung den Obliegenheiten, welche von den
staatlichen Bestimmungen auferlegt wurden, angleichen und veraltete Bestimmungen abschaffen. 33)

Art. 22/bis wurde eingefügt durch Art. 1 Absatz 9 des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.

Art. 23 (Haushaltsänderungen)  

(1)Die Gesetze, welche neue oder erhöhte Ausgaben oder Einnahmen mit sich bringen, können die Landesregierung dazu
ermächtigen, mit eigenem Beschluss die daraus folgenden Änderungen am Haushalt vorzunehmen.

(2) Unbeschadet der Bestimmungen im gesetzesvertretenden Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118, kann die Landesregierung:

(3) Der Landesrat für Finanzen wird ermächtigt Änderungen am Haushalt vorzunehmen, um die Mehreinahmen und Mehrausgaben des
entsprechenden Betrages sowie Änderungen an den Kapiteln der Sonderbuchführungen des Haushaltsvoranschlages vorzunehmen.

(4) Der Direktor der Abteilung Finanzen kann:

(4/bis)Die Amtsinhaber jeder Finanzstelle, an welche die Verwaltung von Ausgabenkapiteln zugeteilt worden ist, können
ausgleichende Ände-rungen des Verwaltungshaushalts zwischen den einzelnen Ausgabenkapiteln derselben Gruppierung, welche der
jeweiligen Finanzstelle zugeordnet sind, vornehmen, indem eine Mitteilung, bei Bedarf auch mittels telematischen Systemen, an das
zuständige Amt der Abteilung Finanzen übermittelt wird. 37)

(4/ter) Der Direktor der Abteilung Personal kann Änderungen gemäß Artikel 51 Absatz 2 Buchstabe c) des gesetzesvertretenden
Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118, vornehmen. 38)

(5) Die Landesregierung kann den Landeshauptmann dazu ermächtigen, die Haushaltsänderungen laut Artikel 51 Absatz 2 des
gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118, vorzunehmen.

(6) Die Abänderungen am technischen Begleitdokument und am Geschäftsfinanzplan können mit ein- und derselben Maßnahme
vorgenommen werden, sofern in getrennten Anlagen die entsprechenden Abänderungen angegeben werden.

(7) Aufgrund des Inkrafttretens von Durchführungsbestimmungen zum Autonomiestatut, welche die Übertragung oder Delegierung
staatlicher Befugnisse an das Land verfügen, ist die Landesregierung dazu ermächtigt, die erforderlichen Haushaltsänderungen auch
für die Eintragung der Einnahmen und der Ausgaben betreffend die Ausübung der neuen Zuständigkeiten vorzunehmen. 39)

Art. 23 Absatz 2 Buchstabe a) wurde aufgehoben durch Art. 6 Absatz 3 des L.G. vom 2. Dezember 2016, Nr. 23.
Der Buchstabe a) des Art. 23 Absatz 4 wurde so geändert durch Art. 6 Absatz 4 des L.G. vom 2. Dezember 2016, Nr. 23.
Der Buchstabe b) des Art. 23 Absatz 4 wurde so geändert durch Art. 6 Absatz 4 des L.G. vom 2. Dezember 2016, Nr. 23.
Art. 23 Absatz 4/bis wurde eingefügt durch Art. 6 Absatz 5 des L.G. vom 2. Dezember 2016, Nr. 23, und später so geändert durch Art. 28 Absatz 1

des L.G. vom 7. August 2017, Nr. 12.
Art. 23 Absatz 4/ter wurde eingefügt durch Art. 6 Absatz 5 des L.G. vom 2. Dezember 2016, Nr. 23.

34)a)
die weiteren durch Artikel 46 Absatz 3 und Artikel 48 Absatz 1 Buchstaben a) und b) des gesetzesvertretenden Dekrets vom
23. Juni 2011, Nr. 118, vorgesehenen Änderungen vornehmen,

b)

Änderungen an den Verzeichnissen gemäß Artikel 39 Absatz 11 Buchstaben a) und b) des gesetzesvertretenden Dekrets vom
23. Juni 2011, Nr. 118, durchführen,

c)

am Haushaltsvoranschlag, am technischen Begleitdokument und am Verwaltungshaushalt Änderungen zur Erhöhung der
Einnahmen und der Ausgaben betreffend die Einbringungen von Gütern und Guthaben im Zuge der Kapitalerhöhung, sowie
jene betreffend den Tausch von Gütern, Guthaben und anderen Vermögens im Einklang mit der Satzungsordnung und
eventuellen Anweisungen, welche im Wirtschafts- und Finanzdokument des Landes enthalten sind, vornehmen.

d)

die Abänderungen laut Artikel 51  Absatz 2, Buchstabe c) und Absatz 4 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. Juni
2011, Nr. 118, vornehmen, 35)

a)

Behebungen aus den Fonds laut Artikel 48 Absatz 1 Buchstabe a)  und c) des gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. Juni
2011, Nr. 118, tätigen, 36)

b)

kassenmäßige Umbuchungen zwischen den Kapiteln vornehmen, die derselben Gruppierung angehören.c)
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39)

40)

41)

42)

43)

44)

45)
46)

Art. 23 wurde so ersetzt durch Art. 1 Absatz 10 des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.

Art. 24  40)

Art. 24 wurde aufgehoben durch Art. 38 Absatz 1 Buchstabe a) des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.

Art. 25  41)

Art. 25 wurde aufgehoben durch Art. 38 Absatz 1 Buchstabe a) des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.

Art. 26  42)

Art. 26 wurde aufgehoben durch Art. 38 Absatz 1 Buchstabe a) des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.

Art. 27  43)

Art. 27 wurde aufgehoben durch Art. 38 Absatz 1 Buchstabe a) des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.

Art. 28 44)

Die Art. 28 und 30 wurden aufgehoben durch Art. 6 Absatz 2 des L.G. vom 13. Oktober 2010, Nr. 12.

Art. 28/bis (Sicherstellungen)

(1) Die Landesregierung ist ermächtigt, zur Absicherung von Verpflichtungen und Finanzierungen, welche von Hilfskörperschaften und
Gesellschaften aufgenommen wurden, die direkt oder indirekt vom Land und den Gemeinden gemeinschaftlich oder unabhängig
voneinander kontrolliert werden, Bürgschaften im Sinne des Artikels 1944 des Zivilgesetzbuches zur Durchführung und Entwicklung
von Investitionsvorhaben von erheblichem Interesse zum Zwecke der Erreichung der Ziele der Entwicklungsplanung des Landes zu
leisten.

(2) Die notwendigen Bereitstellungen zur finanziellen Deckung von eventuellen Lasten, welche aus der Leistung von Bürgschaften
entstehen, werden im entsprechenden Kapitel des Landeshaushaltes eingeschrieben. 45)

(3) Es müssen die Bestimmungen laut gesetzesvertretendem Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, im Bereich
Leistung von Sicherstellungen eingehalten werden. 46)

Art. 28/bis wurde eingefügt durch Art. 1 Absatz 11 des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.
Art. 28/bis Absatz 3 wurde hinzugefügt durch Art. 10 Absatz 2 des L.G. vom 12. Juli 2016, Nr. 15.
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Verfassungsgerichtshof - Urteil 23. Juni 2014, Nr. 188 - Kassenvorschüsse –Rechtswidrigkeit von Landesbestimmungen, welche dies ohne die
staatlichen Einschränkungen zulassen – Verbot einer Verschuldung für andere Ausgaben als für Investitionen

47)

44)

48)

49)

50)

Art. 29 (Kassenvorschüsse)   

(1)  Der Landesrat für Finanzen verfügt die Aufnahme von Kassenvorschüssen, indem er sich des Schatzmeisters im Sinne der
Bestimmungen über den Schatzamtsdienst, bedient. 47)

Art. 29 wurde so ersetzt durch Art. 1 Absatz 12 des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.  Siehe auch Art. 10 Absatz 7 des L.G. vom 12. Juli 2016,
Nr. 15.

Art. 30 44)

Die Art. 28 und 30 wurden aufgehoben durch Art. 6 Absatz 2 des L.G. vom 13. Oktober 2010, Nr. 12.

Art. 31 (Kautionen zugunsten des Landes)

(1) Ist die Stellung einer Kaution oder eine ähnliche Sicherstellung zugunsten des Landes, eines landeseigenen Betriebes oder einer
vom Land errichteten Anstalt erforderlich, so kann diese Sicherstellung mittels einer im Sinne der einschlägigen Bestimmungen über
das öffentliche Rechnungswesen geeigneten Kaution erfolgen, oder aber mittels einer Bankgarantie einer entsprechend ermächtigten
Kreditanstalt oder mittels einer Versicherungspolizze eines einschlägig ermächtigten Versicherungsunternehmens.

Art. 32  48)

Art. 32 wurde aufgehoben durch Art. 38 Absatz 1 Buchstabe a) des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.

Art. 33  49)

Art. 33 wurde aufgehoben durch Art. 38 Absatz 1 Buchstabe a) des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.

Art. 34 (Buchhaltungsautonomie des Landtages) 50)

(1) Für die Wahrnehmung seiner Befugnisse verfügt der Landtag über einen autonomen Haushalt, der unter Beachtung der
Bestimmungen der Geschäftsordnung zu führen ist.

(2) Die im Landeshaushalt für die Führung und den Betrieb des Landtages bereitgestellten Mittel werden diesem auf Antrag seines
Präsidenten in einziger Zahlung oder in Raten zur Verfügung gestellt.

Siehe auch Art. 11 des L.G. vom 26. Juni 2009, Nr. 3.
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51)

52)

53)
54)

55)

III. ABSCHNITT
Gebarung der Einnahmen

Art. 35  51)

Art. 35 wurde aufgehoben durch Art. 38 Absatz 1 Buchstabe a) des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.

Art. 36 (Feststellung der Einnahmen)

(1)Die Verantwortlichen der zuständigen Organisationseinheiten nehmen gemäß Artikel 12 des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr.
10, in geltender Fassung, die Feststellung der Einnahmen vor. Für jene Bereiche, die nicht einer spezifischen Organisationseinheit
zugewiesen sind, wird die Feststellung vom zuständigen Amt der Landesabteilung Finanzen vorgenommen.

(2) Alle Beschlüsse und Verwaltungsakte, aus denen Einnahmenfeststellungen zugunsten des Landeshaushaltes hervorgehen, müssen
mit den entsprechenden Unterlagen dem zuständigen Amt der Landesabteilung Finanzen übermittelt werden, das den Sichtvermerk zur
ordnungsgemäßen Buchhaltung anbringt, nachdem es die von den derzeit geltenden Buchhaltungsrichtlinien vorgesehenen Kontrollen
durchgeführt hat.

(3) Alle auf die Akte laut Absatz 2 nachfolgenden Akte, die sich auf bereits vorgenommene Feststellungen beziehen, müssen dem
zuständigen Amt der Landesabteilung Finanzen für die nötigen buchhalterischen Anmerkungen mitgeteilt werden. 52)

Art. 36 wurde so ersetzt durch Art. 1 Absatz 13 des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.

Art. 37 (Einhebung der Einnahmen)  53)

(1)Wenn schwerwiegende und gerechtfertigte Gründe vorliegen, kann die Landesverwaltung auf Ansuchen des Schuldners die
Rateneinteilung der Schuld bis zu höchstens 72 Monatsraten gemäß Kriterien, die mit Verordnung festzusetzen sind, gewähren. Der
Betrag der einzelnen Raten wird um die gesetzlichen Zinsen erhöht.

(2)  Die Rückerstattung von Beträgen, die irrtümlich an das Land gezahlt worden sind, nimmt die Landesabteilung Finanzen innerhalb
von 90 Tagen ab Feststellung des irrtümlich bezahlten Betrages vor. 54)

Siehe auch Art. 52 Absatz 1 des L.G. vom 11. Juli 2018, Nr. 10.
Art. 37 wurde so ersetzt durch Art. 1 Absatz 14 des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.

Art. 38  55)

Art. 38 wurde aufgehoben durch Art. 38 Absatz 1 Buchstabe a) des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.

Art. 39 (Zusätzliche Bestimmungen für die Einhebungsberechtigten)

(1) Die einhebungsberechtigten Beamten werden vom Direktor der Landesabteilung Finanzen und Haushalt ernannt und haben die
Einnahmen des Landes in dem Umfang und in der Weise einzuheben, wie diese in der entsprechenden Ordnung festgelegt sind, es sei
denn, in diesem Gesetz ist eine andere Regelung getroffen. 56)
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56)

57)
58)
59)

(2) Die Berechtigten gemäß Absatz 1 können ohne Betragsbegrenzung alle Einnahmen einheben, die aus Genehmigungsakten oder
Verfügungen herrühren, die in ihren Sachbereich fallen; zu diesen Einnahmen gehören auch solche aus öffentlichen Versteigerungen.
Die dem Einzahler ausgestellte Quittung hat diesem gegenüber schuldbefreiende Wirkung.

(3) Die Einhebungsberechtigten können verlangen, dass jeder Schuldner die Zahlung durch die Bank oder die Post vornimmt. In
diesen Fällen ist die Quittung abzutrennen und zu den Akten zu legen, so dass sie dem Schuldner zur Verfügung steht.

Art. 39 Absatz 1 wurde so ersetzt durch Art. 34 Absatz 2 des L.G. vom 9. April 2009, Nr. 1.

Art. 40 (Verwaltungsgerichtliche Rechnungslegung der Einnahmen)

(1) Die Einhebungsberechtigten müssen, nachdem sie die Einhebungen im Sinne des Artikels 39 durchgeführt haben, eine Abrechnung
über die Einnahmen im jeweiligen Jahr vorlegen; diese Rechnungslegung ist der Abteilung Finanzen und Haushalt bis zum 31. März
des Jahres, das auf jenes folgt, auf das sie sich bezieht, zu übermitteln.

(2) Die Abteilung Finanzen und Haushalt hat die Rechnungslegungen zu prüfen, mit dem Sichtvermerk über die Richtigkeit zu
versehen und an den Rechnungshof weiterzuleiten. 57)

(3) Liegt ein Mangel vor oder wird eine Unregelmäßigkeit vermerkt, so hat die Abteilung Finanzen und Haushalt die Rechnungslegung
mit den Beanstandungen dem Einhebungsberechtigten zurückzuschicken, der verpflichtet ist, die Beantwortung innerhalb von dreißig
Tagen nach Erhalt der zurückgeschickten Rechnungslegung vorzunehmen. 58)

(4)Die Landesabteilung Finanzen und Haushalt kann bei den einhebungsberechtigten Beamten Kassenüberprüfungen vornehmen. 59) 

Art. 40 Absatz 2 wurde so ersetzt durch Art. 34 Absatz 3 des L.G. vom 9. April 2009, Nr. 1.
Art. 40 Absatz 3 wurde so ersetzt durch Art. 34 Absatz 4 des L.G. vom 9. April 2009, Nr. 1.
Art. 40 Absatz 4 wurde so ersetzt durch Art. 34 Absatz 5 des L.G. vom 9. April 2009, Nr. 1.

Art. 41 (Einzahlung und verwaltungsmäßige Abrechnung der Einnahmen, die von
Einhebungsberechtigten eingehoben werden)

(1) Jeweils innerhalb 15 Arbeitstage haben die Einhebungsberechtigten beim Schatzmeister die eingehobenen Beträge einzuzahlen.
Die entsprechende Einzahlungsbestätigung ist der Rechnungslegung beizulegen und ist ein Entlastungsbeleg. 60)

(2) Falls der vom Einhebungsberechtigten eingehobene Betrag die vom Direktor der Abteilung Finanzen und Haushalt festgesetzte
Grenze überschreitet, muss er vor der in Absatz 1 genannten Frist den Gesamtbetrag direkt dem Schatzmeister oder auf ein eigenes
auf die Autonome Provinz Bozen lautendes Bankkonto überweisen.

(3) Auf dieses Konto, das vom Direktor der Abteilung Finanzen und Haushalt genehmigt wird, fließen außer den gemäß Absatz 2
hinterlegten Beträgen auch die Überweisungen, von denen in Artikel 39 Absatz 3 die Rede ist. Der Bestand dieses Kontos am
Monatsende ist gemäß Absatz 1 beim Landesschatzmeister einzuzahlen. Die auf diesem Konto angereiften Zinsen, deren Höhe und
Kapitalisierung nicht niedriger sein dürfen als vom Abkommen über den Landesschatzdienst vorgesehen, werden vom
Einhebungsberechtigten beim Landesschatzmeister innerhalb der ersten fünf Tage des auf ihre Flüssigmachung folgenden Monats
eingezahlt.

(4) Die Einhebungsberechtigten haben über die von ihnen eingehobenen Einnahmen der Abteilung Finanzen und Haushalt monatlich
Rechenschaft abzulegen und zwar durch Übersendung von Auszügen aus dem allgemeinen Register der Einnahmen. 61)

(5) Für die Einnahmen steuerlicher Natur kann die Landesregierung Modalitäten der Ausschüttung und Abrechnung festlegen, die von
denen in diesem Artikel abweichen.
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60)
61)

62)

63)
64)

65)
66)

Art. 41  Absatz 1 wurde so geändert durch Art. 6 Absatz 6 des L.G. vom 2. Dezember 2016, Nr. 23.
Art. 41 Absatz 4 wurde so geändert durch Art. 1 Absatz 15 des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.

Art. 42  62)

Art. 42 wurde aufgehoben durch Art. 38 Absatz 1 Buchstabe a) des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.

Art. 43 (Beschleunigung beim Eingang der Einnahmen)

(1) Die Landesregierung kann beschließen, dass die Einhebung bestimmter Landeseinnahmen Ämtern, die nicht zur Abteilung
Finanzen und Haushalt gehören, anvertraut wird; sie ist jedoch verpflichtet, den Ämtern die vorgenommenen Einhebungen mitzuteilen.

Art. 44 (Bestimmungen für die zwangsweise Eintreibung)     

(1) Immer dann, wenn Staats-, Regional- oder Landesbestimmungen Einnahmen zugunsten des Landes festlegen, erfolgt die
zwangsweise Einhebung mit dem Verfahren laut gesetzesvertretendem Dekret vom 26. Februar 1999, Nr. 46. 63)

(2) Das Land kann mittels eines von ihm Beauftragten den Konzessionär des Dienstes für die Abgabeneinhebung in der Ermittlung der
zu pfändenden Güter zum Zwecke der Zwangsvollstreckung unterstützen.

(3) Die von Privaten geschuldeten Landeseinnahmen erachtet man in Bezug auf die Vollstreckung für endgültig uneinbringbar, wenn
der mit der Zwangsvollstreckung beauftragte Konzessionär des Dienstes für die Abgabeneinhebung innerhalb der von den Artikeln 19
und 20 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 13. April 1999, Nr. 112, vorgesehenen Fristen und nach den darin vorgesehenen
Verfahrensweisen die diesbezügliche Mitteilung verfasst hat und der Direktor der Abteilung Finanzen und Haushalt die Entlastung
genehmigt hat.

(4)Bei fällig gewordenen Schulden und Guthaben des Landes ist die Landesabteilung Finanzen und Haushalt ermächtigt, die Zahlungen
und die Einhebungen gegenüber ein und demselben privaten oder öffentlichen Rechtsträger – Staat und Region Trentino-Südtirol
ausgenommen – auszugleichen, auch mittels Aussetzung der Zahlungen, um damit die Aufrechnung zu ermöglichen. Die
Bestimmungen von Artikel 48/bis des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 29. September 1973, Nr. 602, bleiben aufrecht. 64)

(4/bis) Bei fällig gewordenen Schulden und Guthaben der Hilfskörperschaften des Landes ist der jeweilige Direktor ermächtigt, die
Zahlungen und die Einhebungen gegenüber ein und demselben privaten oder öffentlichen Rechtsträger, mit Ausnahme des Landes,
auszugleichen, im Rahmen und entsprechend den Modalitäten gemäß Absatz 4. 65)

(5) 66)

Absatz 1 wurde ersetzt durch Art. 24 des L.G. vom 23. Dezember 2005, Nr. 13.
Absatz 4 wurde ersetzt durch Art. 8 Absatz 1 des L.G. vom 20. Dezember 2006, Nr. 15, aufgehoben durch Art. 19 Absatz 2 des L.G. vom 21.

Dezember 2007, Nr. 14, und später wieder hinzugefügt durch Art. 34 Absatz 6 des L.G. vom 9. April 2009, Nr. 1.
Art. 44 Absatz 4/bis wurde eingefügt durch Art. 11 Absatz 1 des L.G. vom 20. Dezember 2017, Nr. 22.
Absatz 5 wurde aufgehoben durch Art. 8 Absatz 2 des L.G. vom 20. Dezember 2006, Nr. 15.

Art. 44/bis (Südtiroler Einzugsdienste AG)    

(1) Das Land ist gemäß Artikel 3 des Gesetzesdekretes vom 30. September 2005, Nr. 203, mit Änderungen umgewandelt durch Artikel
1 des Gesetzes vom 2. Dezember 2005, Nr. 248, ermächtigt, eine Aktiengesellschaft, die "Südtiroler Einzugsdienste AG - Alto Adige
riscossioni spa" genannt wird, unter Einhaltung der von den Artikeln 2 und 3 des Landesgesetzes vom 16. November 2007, Nr. 12
vorgesehenen Eigenschaften, zu gründen oder sich an einer solchen zu beteiligen; das Land selbst, seine abhängigen Körperschaften
und die Körperschaften gemäß Absatz 3 können derselben, aufgrund eines dafür vorgesehenen Dienstleistungsvertrages, auch
getrennt voneinander, Folgendes anvertrauen:
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Beschluss vom 10. Juni 2013, Nr. 875 - Genehmigung des Gründungsaktes und der Satzung der Gesellschaft "Alto Adige Riscossioni spa –
Südtiroler Einzugsdienste AG" sowie des Schemas der Vereinbarung für die Governance der Gesellschaft gemäß Artikel 44-bis des
Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, in geltender Fassung

67)
68)

(2)
Für
die

Ausführung der Tätigkeiten laut Absatz 1 kann die Gesellschaft ermächtigt werden, auf die Datenbanken zuzugreifen, welche den
Gesellschaftern zur Verfügung stehen, unter strikter Einhaltung des gesetzesvertretenden Dekretes vom 30. Juni 2003, Nr. 196, in
geltender Fassung. Zu diesem Zweck schließt die Gesellschaft direkt Verträge mit den Inhabern oder den Betreibern der Datenbanken
ab.

(3) An der Gesellschaft können sich die Gemeinden und die anderen örtlichen Körperschaften der Provinz Bozen beteiligen, sowie
deren Konsortien und Vereinigungen. Das Statut kann vorsehen, dass sich an derselben auch Gesellschaften mit ausschließlich
öffentlichem Kapital sowie andere öffentliche Körperschaften beteiligen können.

(4) Die Beziehungen zwischen den Gesellschaftern und der Gesellschaft werden von einem Dienstleistungsvertrag geregelt, der die
Bedingungen für die Abwicklung der von den Absätzen 1 und 2 vorgesehenen Tätigkeiten, für die eventuelle Zuweisung von
Finanzierungen und Beiträgen und für die Bereitstellung von Gütern und Ausstattungen sowie für die Bestimmung der sich ergebenden
Finanzbeziehungen regelt. Der Dienstleistungsvertrag kann vorsehen, dass die Gesellschafter verwaltungsmäßige oder technische
Unterstützungstätigkeiten zugunsten der Gesellschaft ausüben können. Die Gesellschaft arbeitet mit Landespersonal, mit Personal der
örtlichen Verwaltungen bzw. mit eigenem Personal. Im Rahmen der Verfügbarkeiten des Haushaltes kann die Gesellschaft bei
besonders komplexen Fragestellungen oder bei spezifischen technischen Schwierigkeiten Fachleute mit hoher Sachkompetenz in
Anspruch nehmen. 67)

(5) Der Direktor der Gesellschaft wird im Einvernehmen zwischen dem Land und dem Gemeindenverband der Provinz Bozen unter
Beamten der teilhabenden Körperschaften mit nachgewiesener Erfahrung im Bereich der Einhebung der Einnahmen ernannt. 68)

Art. 44/bis Absatz 4 wurde so geändert durch Art. 7 Absatz 2 des L.G. vom 7. April 2014, Nr. 1.
Art. 44/bis wurde hinzugefügt durch Art. 10 Absatz 3 des L.G. vom 11. Oktober 2012, Nr. 18.

Art. 45 (Verzicht auf die Einhebung von Einnahmen des Landes von geringem
Ausmaß) 69)

(1)Das Gesetz zur Genehmigung des Haushaltsvoranschlages bestimmt den Höchstbetrag, bis zu dem die Landesregierung mit dem
Beschluss betreffend die jährliche ordentliche Neufeststellung der Rückstände verfügen kann, auf die Einhebung von außersteuerlichen
Einnahmen zu verzichten, wenn die entsprechenden Kosten für die Feststellung, die Einhebung und die Einzahlung der einzelnen
Einnahmen im Verhältnis zur Höhe der Einnahmen zu hoch sind. Dieser Höchstbetrag gilt auch für die nachfolgenden Jahre, sofern er
nicht mit nachfolgendem Haushaltsgesetz geändert wird.  70)

(2)  Die Feststellung, die Einschreibung in die Steuerrolle und die Einhebung von Krediten aus Landesabgaben, einschließlich
Verwaltungsstrafen oder Zinsen beziehungsweise nur aus Verwaltungsstrafen oder Zinsen, erfolgt nicht, wenn der geschuldete Betrag,
für jeden einzelnen Kredit, den staatlich festgelegten Betrag nicht übersteigt und vorausgesetzt, dass der Kredit nicht aus einer
wiederholten Verletzung der Einzahlungsverpflichtung bezüglich derselben Abgabe stammt. Der oben genannte Betrag stellt auch die
Grenze dar, unter der Rückerstattungen von Landesabgaben nicht durchgeführt werden. 71)

(3)  Der in Absatz 2 vorgesehene Betrag stellt auch die Grenze dar, unter der die Zwangseintreibung der Kredite, die Einnahmen
betreffen, die nichtsteuerlicher Natur sind, nicht eingeleitet wird, vorausgesetzt, dass der Kredit nicht aus einer wiederholten
unterlassenen Zahlung derselben Einnahme entstanden ist. 72) 73)

die Feststellung, die Ermittlung und die spontane Einhebung der Einnahmen;a)
die Zwangseintreibung der Einnahmen;b)
die mit den vorhergehenden Buchstaben a) und b) verbundenen und ergänzenden Tätigkeiten, einschließlich der Verwaltung
der Verwaltungsübertretungen.

c)
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69)
70)

71)
72)

73)

74)

75)

Siehe auch Art. 9 des L.G. vom 22. Dezember 2009, Nr. 12.
Art. 45 Absatz 1 wurde zuerst durch Art. 1 Absatz 16 des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18, und später durch Art. 11 Absatz 2 des L.G. vom 20.

Dezember 2017, Nr. 22, so geändert.
Art. 45 Absatz 2 wurde so ersetzt durch Art. 10 Absatz 4 des L.G. vom 11. Oktober 2012, Nr. 18.
Art. 45 wurde zuerst durch Art. 20 Absatz 4 des L.G. vom 23. Dezember 2010, Nr. 15, und später durch Art. 6 Absatz 2 des L.G. vom 15. November

2011, Nr. 13, so ersetzt.
Art. 45 Absatz 3 wurde so ersetzt durch Art. 10 Absatz 5 des L.G. vom 11. Oktober 2012, Nr. 18.

Art. 46  74)

Art. 46 wurde aufgehoben durch Art. 38 Absatz 1 Buchstabe a) des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.

IV. ABSCHNITT
Gebarung der Ausgaben

Art. 47 (Phasen der Ausgabe)   

(1) Alle Ausgaben des Landes durchlaufen folgende Phasen:

(2)Die Vormerkung der Ausgabe kann auch durch Geschäftsakte erfolgen. 75)

Art. 47 Absatz 2 wurde zuerst ersetzt durch Art. 1 Absatz 17 des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18, und später so geändert durch Art. 10 Absatz
3 des L.G. vom 12. Juli 2016, Nr. 15. Siehe auch Art. 10 Absatz 7 des L.G. vom 12. Juli 2016, Nr. 15.

Art. 48 ( Verfahren für die Ausgabenzweckbindung und Sichtvermerk zur
ordnungsgemäßen Buchhaltung )

(1)Die Akte zur Zweckbindung der Ausgaben werden im Rahmen der von den Landesbestimmungen in den Bereichen Ämterordnung
und Verwaltungsverfahren festgelegten Kompetenzen und im Rahmen der zugewiesenen Ressourcen getroffen.

(2) Die Akte, welche Ausgabenzweckbindungen zu Lasten des Landeshaushaltes mit sich bringen, werden vor ihrer Verabschiedung
vom zuständigen Amt der Landesabteilung Finanzen in buchhalterischer Hinsicht gesichtet und registriert. Zu diesem Zweck stellt das
Amt fest, dass die zweckgebundene Ausgabe die Bereitstellung des entsprechenden Kapitels nicht überschreitet oder dass sie nicht
einem anderen Kapitel zuzuordnen ist und dass die Quantifizierung der Ausgabe wird in Bezug auf die rechtlich bindende Verpflichtung
angepasst. 76)

(3) Die für die Instandhaltung der Landesimmobilien und für die Straßen zuständigen Bereiche sowie das Ökonomat sind
verantwortliche Stellen für Ausgaben und nehmen Ausgaben mit einem geschätzten Einheitsbetrag unter 200.000,00 Euro, abzüglich
der Steuern und Gebühren durch entsprechende Programme vor. Mit der Genehmigung dieser Maßnahmen muss die Bestätigung über
die finanzielle Deckung eingeholt und die entsprechende Ausgabe in den Buchungsunterlagen vorgemerkt werden. Der Akt, der das
Programm enthält, muss vor dessen Beginn dem zuständigen Amt der Landesabteilung Finanzen zur Überprüfung der finanziellen
Deckung übermittelt werden. Nach Abschluss des Geschäftsaktes nimmt die zuständige Organisationseinheit die Vormerkung der
Ausgabenzweckbindung in den Buchungsunterlagen gemäß den geltenden Buchhaltungsregeln, ohne weitere Verpflichtungen, vor. Der
Verantwortliche der zuständigen Verwaltungseinheit prüft auf jeden Fall ob die Ausgabenzweckbindungen gemäß den geltenden
Buchhaltungsregeln vorgenommen worden sind.  77)

(4) Bei der Gebarung der EU-Fonds wird der Betrag der Ausgabe zum Zweckbinden in Bezug auf die Summe der Einnahmen zum

Zweckbindung,a)
Flüssigmachung,b)
Anordnung der Zahlung,c)
Zahlung.d)
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76)
77)

78)

79)

80)

81)

Feststellen festgelegt, welche vom Vorschuss der Abrechnungsfinanzierungen herrühren. 78)

Art. 48 Absatz 2 wurde so geändert durch Art. 6 Absatz 7 des L.G. vom 2. Dezember 2016, Nr. 23.
Art. 48 wurde zuerst ersetzt durch Art. 1 Absatz 18 des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18, und später geändert durch Art. 6 Absatz 8 des L.G.

vom 2. Dezember 2016, Nr. 23, und durch Art. 6 Absatz 1 des L.G. vom 16. Juni 2017, Nr. 7. Siehe auch Art. 6 Absatz 2 des L.G. vom 16. Juni 2017, Nr.
7.

Art. 48 Absatz 4 wurde hinzugefügt durch Art. 6 Absatz 9 des L.G. vom 2. Dezember 2016, Nr. 23.

Art. 49 ( Flüssigmachung, Anordnung und Zahlung der Ausgaben )  

(1)Die Flüssigmachung der Ausgaben erfolgt durch die Verantwortlichen der zuständigen Organisationseinheiten.

(2) Die Flüssigmachungsverfügung wird, zusammen mit der Belegdokumentation der Landesabteilung Finanzen zur buchhalterischen
Überprüfung der Einhaltung der im Zweckbindungsakt festgelegten Begrenzungen, Bedingungen und Modalitäten sowie zur Ausstellung
des Zahlungstitels übermittelt.

(3) Wird die Flüssigmachungsverfügung mittels elektronischem Verfahren abgefasst, so wird der Flüssigmachungsakt, versehen mit
der digitalen Unterschrift, unverzüglich und automatisch an die Landesabteilung Finanzen für die in Absatz 2 vorgesehene Überprüfung
übermittelt. Dem elektronischen Flüssigmachungsakt werden eine digitalisierte Belegdokumentation und eine vom Verantwortlichen der
zuständigen Organisationseinheit digital unterzeichnete Erklärung beigelegt, welche das Vorhandensein und die Gültigkeit eventueller
zusätzlicher Voraussetzungen für die Flüssigmachung bestätigt. In der Durchführungsverordnung laut Artikel 65-bis sind die
notwendigen Verfahrensmodalitäten geregelt, einschließlich der Fälle, in denen die Übermittlung der Belegdokumentation durch
Stichprobenkontrollen bei den Organisationseinheiten, welche die Flüssigmachungen durchführen, ersetzt werden kann. 79)

Art. 49 wurde so ersetzt durch Art. 1 Absatz 19 des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.

Art. 50 ( Vorgehensweise bei besonderen Zahlungen )

(1)Die Zahlung der Gehälter, Renten, Mieten, Fürsorgeleistungen und die anderen periodischen Zahlungen mit bestimmter Fälligkeit
können auf Grund von Aufstellungen verfügt werden.

(2)  Für die Zahlung von Nutzungsgebühren, für laufende obligatorische Betriebsausgaben der Landesverwaltung und für Ausgaben
jeglicher Art, die für besondere dienstliche Erfordernisse notwendig sind, übernimmt der Schatzmeister des Landes, auf spezifischen
Antrag des Direktors der Landesabteilung Finanzen, die Verpflichtung zur fristgerechten Begleichung der Beträge, die aus den
Gebührenabrechnungen oder aus anderen Dokumenten resultieren, welche die Lieferanten, auch auf elektronischem Wege, zuschicken.
Nachdem das für die Flüssigmachung zuständige Amt die Korrektheit der Zahlungen festgestellt hat, stellt die Landesabteilung
Finanzen in regelmäßigen Abständen eine Zahlungsanweisung zur Deckung der vom Schatzmeister dem Land angelasteten Ausgaben
aus.

(3)  Die Zahlung laut Absatz 2 ist vom Schatzmeister des Landes zu den in der Aufstellung angeführten Fälligkeiten und für die dort
angegebenen Raten vorzunehmen. Der Schatzmeister hat der Landesabteilung Finanzen entsprechende Mitteilungen zu machen. 80)

Art. 50 wurde so ersetzt durch Art. 1 Absatz 20 des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.

Art. 51  81)

Art. 51 wurde aufgehoben durch Art. 38 Absatz 1 Buchstabe a) des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.

Art. 52  82)
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82)

Beschluss Nr. 1242 vom 30.03.1998 - Kriterien für die Stichprobenkontrolle der von bevollmächtigten Beamten vorgelegten Abrechnungen
(abgeändert mit Beschluss Nr. 3327 vom 29.09.2003 und Beschluss Nr. 1184 vom 08.08.2011)

83)

84)
85)
86)
87)

Art. 52 wurde aufgehoben durch Art. 38 Absatz 1 Buchstabe a) des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.

Art. 53   83) 

Art. 53 wurde aufgehoben durch Art. 38 Absatz 1 Buchstabe a) des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.

Art. 54 (Ökonomatsdienste)  

(1) Innerhalb der von der Ämterordnung des Landes vorgesehenen Dienste werden Kassen- und Ökonomatsdienste errichtet, um die
in der entsprechenden Verordnung angegebenen Ausgaben vorzunehmen. 84)

(2) Bei den im Absatz 1 vorgesehenen Diensten wird als Vorschuss ein Kassenfonds zugewiesen, der den Maximalbetrag der Ausgaben
festlegt und dessen Restbeitrag auf die Einnahme des Landeshaushaltes innerhalb Ende des Finanzjahres zurückerstattet werden
muss. 85)

(3) Gleichzeitig mit der Bildung des Kassenfonds kann die Landesabteilung Finanzen den Beauftragten des Ökonomatsdienstes zur
Benutzung der Zahlungsformen, die vom eigens auf das Land lautenden Bankkonto vorgesehen sind, das aus Diensterfordernissen
eröffnet wurde, ermächtigen. 86)

(4) Die Ernennung der mit den Ökonomatsdiensten Beauftragten wird von der Landesabteilung Finanzen vorgenommen; es können
auch Bedienstete anderer öffentlicher Verwaltungen ausgewählt werden, die wegen ihrer Tätigkeit auf bestimmten Sachbereichen mit
dem Land zusammenarbeiten. 87)

(5) Die mit dem Kassen- und Ökonomatsdienst Beauftragten unterstehen der Aufsicht der Abteilung Finanzen und Haushalt und der
Gerichtsbarkeit des Rechnungshofes.

(6) Die Aufgaben, die in die Ökonomatsdienste fallen, die Ausgaben, die zu Lasten der Kassenfonds vorgenommen werden können,
sowie die Modalitäten und Bedingungen im Zusammenhang mit dem Betrieb dieser Dienste sind mit entsprechender Verordnung zu
regeln.

Art. 54 Absatz 1 wurde so geändert durch Art. 6 Absatz 10 des L.G. vom 2. Dezember 2016, Nr. 23.
Art. 54 Absatz 2 wurde so geändert durch Art. 6 Absatz 11 des L.G. vom 2. Dezember 2016, Nr. 23.
Art. 54 Absatz 3 wurde so geändert durch Art. 6 Absatz 12 des L.G. vom 2. Dezember 2016, Nr. 23.
Art. 54 Absatz 4 wurde so geändert durch Art. 6 Absatz 13 des L.G. vom 2. Dezember 2016, Nr. 23.

Art. 54/bis (Zahlungen mittels Bankkontokorrent)

(1) Aufgrund von besonderen und begründeten dienstlichen Erfordernissen kann der Direktor der Abteilung Finanzen und Haushalt, als
Ergänzung zu den buchhalterischen Verfahrensweisen laut Artikel 54, die Anwendung von Zahlungsformen ermächtigen, die von einem
Bankkontokorrent vorgesehen sind, das auf das Land lautet, um Ausgaben zu tätigen, die einem einzigen Kapitel und ein und
derselben Gebarungsklassifizierung zuzuschreiben sind. Das Konto wird auf der Grundlage des effektiven Bedarfs mittels
Zahlungsanweisungen zugunsten eines eigens dafür beauftragten Bediensteten, der vom zuständigen Landesrat oder Direktor der
zuständigen Landesabteilung namhaft gemacht wird, gespeist. Bei Abschluss des Finanzjahres sind die auf genanntem Bankkonto nicht
verwendeten Beträge auf die Einnahmen des Landeshaushaltes zu überweisen. 88)

(2)Die Abrechnung der Ausgaben, welche gemäß den Vorgaben laut Absatz 1 verwaltet wird, erfolgt nach den Anleitungen und
Fälligkeiten, welche vom Direktor der Abteilung Finanzen festgelegt werden. Die Kontrolle der Abrechnungen kann auch mittels
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88)
89)

90)
91)

92)

93)

Stichprobenmethode durchgeführt werden. 89)

Art. 54/bis Absatz 1 wurde so geändert durch Art. 1 Absatz 21 des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.
Art. 54/bis wurde eingefügt durch Art. 19 Absatz 3 des L.G. vom 21. Dezember 2007, Nr. 14, und später so ersetzt durch Art. 8 Absatz 1 des L.G.

vom 23. September 2014, Nr. 6.

Art. 54/ter (Zahlungen mittels Ausstellung von Postkontokorrentanweisungen)

(1) Für die Überweisung der Fürsorgebeiträge und anderer periodisch fälliger Zahlungen ist die Autonome Provinz Bozen ermächtigt,
diese mittels Ausstellung von Postkontokorrentanweisungen durchzuführen.

(2) Zu diesem Zweck werden entsprechend den verschiedenen Diensten, die im Sinne der Bestimmungen des vorliegenden Gesetzes
abgewickelt werden sollen, beim Amt für Postkontokorrente ein oder mehrere Konten eröffnet.

(3) Auf jedes eröffnete Konto wird zu Beginn des Rechnungsjahres eine Vorschusszahlung geleistet. Im Laufe des Rechnungsjahres
kann das Konto aufgrund der Feststellung der Abteilung Finanzen und Haushalt je nach Bedarf aufgestockt werden.

(4) 90)

(5) Die Angabe über die dem Amt für Postkontokorrente zurückgesandten Anweisungen, welche den Berechtigten aus irgendeinem
Grunde nicht zugestellt worden sind, sind der zuständigen Landesabteilung zur Erledigung der diesbezüglichen Fälle mitzuteilen.

(6) Für die Anweisungen, welche zwei Monate nach der Ausstellung nicht zugestellt worden sind, wird deren Gutschrift auf dem Konto
verlangt. Die Unterstützungen, auf welche sich obgenannte Anweisungen beziehen, können neuerdings zur Zahlung vorgeschlagen
werden.

(7) Am Schluss eines jeden Rechnungsjahres genehmigt die Landesregierung mit eigenem Beschluss die Jahresabrechnung. 91)

Art. 54/ter Absatz 4 wurde aufgehoben durch Art. 16 Absatz 3 des L.G. vom 22. Dezember 2009, Nr. 11.
Art. 54/ter wurde eingefügt durch Art. 4 Absatz 1 des L.G. vom 10. Juni 2008, Nr. 4.

Art. 55 ( Zur Prüfung vorgelegte Akte: Richtigstellung von Amts wegen )

(1)Stellt die Landesabteilung Finanzen in den gemäß den Artikeln 36, 48 und 49 zur Prüfung vorgelegten Akten zur Feststellung der
Einnahmen, zur Ausgabenzweckbindung und zur Flüssigmachung Unregelmäßigkeiten und Fehler fest, so sind letztere nach Möglichkeit
von Amts wegen zu beseitigen; die einbringende Organisationseinheit ist davon zu benachrichtigen.

(2) In allen anderen Fällen hat die Landesabteilung Finanzen der einbringenden Organisationseinheit mitzuteilen, welche Maßnahmen
zur Richtigstellung des Aktes zu ergreifen sind. Sollte die einbringende Organisationseinheit die Richtigstellung verweigern, führt die
Landesabteilung Finanzen den Akt aus. 92)

Art. 55 wurde so ersetzt durch Art. 1 Absatz 22 des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.

Art. 56  93)

Art. 56 wurde aufgehoben durch Art. 38 Absatz 1 Buchstabe a) des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.

86 / 218



94)

95)

96)

97)

98)

99)

100)

Art. 57  94)

Art. 57 wurde aufgehoben durch Art. 38 Absatz 1 Buchstabe a) des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.

V. ABSCHNITT
Allgemeine Rechnungslegung

Art. 58  95)

Art. 58 wurde aufgehoben durch Art. 38 Absatz 1 Buchstabe a) des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.

Art. 59  96)

Art. 59 wurde aufgehoben durch Art. 38 Absatz 1 Buchstabe a) des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.

Art. 60  97)

Art. 60 wurde aufgehoben durch Art. 38 Absatz 1 Buchstabe a) des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.

Art. 61   98)

Art. 61 wurde aufgehoben durch Art. 38 Absatz 1 Buchstabe a) des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.

Art. 62  99)

Art. 62 wurde aufgehoben durch Art. 38 Absatz 1 Buchstabe a) des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.

Art. 62/bis  100)

Art. 62/bis wurde eingefügt durch Art. 22 Absatz 1 des L.G. vom 20. Dezember 2012, Nr. 22, und später aufgehoben durch Art. 38 Absatz 1
Buchstabe a) des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.

VI. ABSCHNITT
Rechnungswesen der Landesanstalten und der Gebarungen außerhalb des
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Beschluss Nr. 475 vom 18.02.2008 - Weisungen betreffend den Haushalt und das Rechnungswesen der Landesanstalten.

102)

103)

104)

Haushaltes sowie allgemeine Bestimmungen 101)

Art. 63  102) 

Art. 63 wurde aufgehoben durch Art. 38 Absatz 1 Buchstabe a) des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.

Art. 63/bis (Überwachung der beteiligten Körperschaften)

(1) Die Aufsicht über die kontrollierten und beteiligten Körperschaften des Landes wird von der Landesregierung durch die für die
Angelegenheiten gemäß Anhang A des Landesgesetzes vom 23. April 1992, Nr. 10 in geltender Fassung, zuständigen
Führungsstrukturen, unbeschadet der Finanzaufsicht über die Abschlüsse der zuständigen Hilfskörperschaften der Abteilung Finanzen,
durchgeführt. 103)

Art. 63/bis wurde eingefügt durch Art. 3 Absatz 1 des L.G. vom 18. September 2018, Nr. 19.

Art. 63/ter (Die Planungsinstrumente der Hilfskörperschaften)

(1) Die Planungsinstrumente der Hilfskörperschaften des Landes in der zivilistischen Buchhaltung sind:

(2) Die in Absatz 1 Buchstaben a), b) und d) genannten Unterlagen werden von den zuständigen Organen der Körperschaft
beschlossen und innerhalb von 15 Tagen nach der Beschlussfassung auch auf elektronischem Wege der Landesregierung zur
Genehmigung übermittelt.

(3) Die in Absatz 2 genannten Bestimmungen gelten auch für die in Absatz 1 Buchstabe c) genannten Dokumente für den Fall, dass
die Körperschaft Begünstigte von Auszahlungen aus dem Landeshaushalt ist, und passt die entsprechenden Schätzungen der
Einnahmen des Budgets an, welche für sie seitens des Landes angeordnet wurden.

(4) Für die Zwecke der Abfassung der Abschlussrechnung des Landes übermitteln die Hilfskörperschaften und andere kontrollierte und
beteiligte Organismen bis zum 1. März des auf das Bezugsjahr folgende Jahr die Vorlage des Jahresabschlusses oder die erfolgte
Abrechnung der Abteilung Finanzen zur Genehmigung.

(5) Die Bestimmungen der Absätze 2 und 3 gelten auch für die entsprechenden Planungsdokumente der Hilfskörperschaften, die die
Finanzbuchhaltung anwenden. 104)

Art. 63/ter wurde eingefügt durch Art. 3 Absatz 1 des L.G. vom 18. September 2018, Nr. 19.

Art. 63/quater (Kontrollorgane der funktionellen Körperschaften des Landes)

der Plan der Tätigkeiten oder der Drei-Jahres-Programmplan, definiert im Einklang mit den Vorgaben des Landes. Der Plan
kann in einem speziellen Abschnitt des erläuternden Berichts oder der erläuternden Anmerkung zum Budget enthalten sein;

a)

das dreijährige Budget, das bis zum 30. November des vorgehenden Jahres zu genehmigen ist;b)
Änderungen des Budgets;c)
der Jahresabschluss, der bis zum 30. April des auf das Bezugsjahr folgende Jahr abzufassen ist, schließt das
Haushaltssystem der Hilfskörperschaften ab.

d)
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105)

106)

Beschluss Nr. 2260 vom 20.06.2005 - Modalitäten zur Führung des Sonderfonds „Familiengeld des Landes“

(1) Die Kontrollorgane der funktionellen Körperschaften des Landes, ausgenommen der Gesellschaften, werden mittels Nominierung
seitens der Landesregierung bestellt.

(2) Die Mitglieder der Kontrollorgane gemäß Absatz 1 werden, in Vertretung der Landesverwaltung, unter den Planbediensteten des
Landes, eingeschrieben in einer Liste der Abteilung Finanzen, im Besitz der beruflichen Voraussetzungen, festgesetzt mit Dekret des
Landeshauptmannes für die Erfüllung der Tätigkeit, ausgewählt. Für diese gelten auch die Voraussetzungen der Ehrbarkeit,
Professionalität und Unabhängigkeit, welche vom Artikel 2387 des ZGB festgesetzt sind.

(3) Mit Dekret laut genannten Absatz 2 werden ebenso der Inhalt und die Modalität der Einschreibung in die Liste, die Prüfung des
Besitzes und Nichtvorliegens der nötigen Voraussetzungen sowie die Löschung von der Liste bestimmt. 105)

Art. 63/quater wurde eingefügt durch Art. 3 Absatz 1 des L.G. vom 18. September 2018, Nr. 19.

Art. 64 (Ausschüttungen zu Lasten des Landes)

(1) Die Zahlungen bezüglich der Zuweisungen zu Lasten des Landeshaushaltes zugunsten von Anstalten, von denen in diesem
Abschnitt die Rede ist, sowie von öffentlichen Körperschaften und deren Konsortien, die auf ordentlichem Weg vom Land finanziert
werden, werden von Zeit zu Zeit je nach Kassenbedarf verfügt.

Art. 64/bis (Konsolidierung der Bilanzen)

(1) Mit Beschluss der Landesregierung werden die Hilfseinrichtungen, die Hilfskörperschaften und die Gesellschaften, welche die
Gruppe öffentliche Verwaltung (GÖV) und die Gruppe konsolidierte Bilanz (GKB) umfassen, festgelegt, wie in den Artikeln 11/bis und
68 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, Nr. 118, vorgesehen.

(2) Die konsolidierte Bilanz wird von der Landesregierung genehmigt und dem Landtag weitergeleitet, der diesen mit eigenem
Beschluss innerhalb der vom gesetzesvertretenden Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118, vorgesehener Frist, genehmigt. 106)

Art. 64/bis wurde eingefügt durch Art. 5 Absatz 1 des L.G. vom 15. Mai 2018, Nr. 7.

Art. 65 (Gebarungen außerhalb des Haushalts)  

(1) Die für die durch Sondergesetze autorisierten Gebarungen der Fonds außerhalb des Landeshaushaltes verantwortlichen Ämter
müssen jährlich der Abteilung Finanzen und Haushalt eine mit einem Erläuterungsbericht versehene Gebarungsabrechnung zur
Überprüfung der verwaltungsmäßigen und buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit vorlegen.

(2) Mittels Durchführungsverordnung werden die Fristen und Modalitäten der Kontrolle und der Abrechnungen der Gebarungen gemäß
Absatz 1 einheitlich geregelt.

Art. 65/bis (Vereinfachung durch Verwendung von Informatik- und
Fernübertragungssystemen)

(1) Mit Durchführungsverordnung können Bestimmungen zur Vereinfachung und Beschleunigung der Verfahren zur Gebarung und
Buchung der Einnahmen und Ausgaben durch Verwendung von EDV-gestützten Systemen, Aufzeichnungen und Einhebungs- und
Zahlungstiteln sowie Bestimmungen zur Fernübertragung der entsprechenden Dokumente erlassen werden; dabei kann auch der
Einsatz von Digitalsichtvermerken und -unterschriften anstelle der von den einschlägigen Rechtsvorschriften vorgeschriebenen
handschriftlichen Unterschriften vorgesehen werden. 107)

89 / 218



107)

101)

109)

Art. 65/bis wurde eingefügt durch Art. 14 Absatz 5 des L.G. vom 20. Juli 2006, Nr. 7.

Der Titel des VI. Abschnittes wurde ersetzt durch Art. 14 Absatz 4 des L.G. vom 20. Juli 2006, Nr. 7.

VI/bis  ABSCHNITT
Rechnungsprüferkollegium 108)

Art. 65/ter (Errichtung des Rechnungsprüferkollegiums)

(1) Als Organ zur Aufsicht über die buchhalterische, finanzielle und wirtschaftliche Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung des Landes wird
ein Rechnungsprüferkollegium errichtet, in der Folge als Kollegium bezeichnet. Das Kollegium übt seine Funktion in Absprache mit der
zuständigen Kontrollsektion des Rechnungshofes mit Sitz in Bozen aus.

(2) Das Kollegium setzt sich aus drei effektiven Mitgliedern und zwei Ersatzmitgliedern zusammen, die bis zum 31. Dezember 2016
von der Landesregierung, nach erfolgter Auslosung, unter Anwendung der von Artikel 65/septies vorgesehenen Modalitäten, aus einem
beim Generalsekretariat des Landes eingerichteten Verzeichnis, ernannt werden. Die Aufgaben des Präsidenten werden von dem
Mitglied übernommen, das die größte Anzahl an Ämtern als Rechnungsprüfer bei örtlichen Körperschaften aufweist, und im Falle
derselben Anzahl an Ämtern ist die Bevölkerungszahl der Körperschaften, bei denen das Amt ausgeübt wurde, ausschlaggebend. Die
Ersatzmitglieder ersetzen die effektiven Mitglieder ausschließlich bei vorzeitigem Ausscheiden aus dem Amt gemäß den Modalitäten,
die mit Beschluss der Landesregierung laut Artikel 65/septies festgelegt werden, und bleiben für den verbleibenden Zeitraum im Amt,
für den das Kollegium ernannt wurde.

(3) Die Zusammensetzung des Kollegiums richtet sich nach den geltenden Landesbestimmungen im Bereich der Berücksichtigung der
Stärke der drei Sprachgruppen und des Gleichgewichts beider Geschlechter. Die Mitglieder des Kollegiums besitzen angemessene
Kenntnisse der italienischen und der deutschen Sprache.

(4) Auf Anfrage werden jene Personen in das Verzeichnis laut Absatz 2 eingetragen, die alle der folgenden Voraussetzungen
vorweisen:

Art. 65/ter wurde eingefügt durch Art. 10 Absatz 6 des L.G. vom 12. Juli 2016, Nr. 15.  Siehe auch Art. 10 Absatz 7 des L.G. vom 12. Juli 2016, Nr.
15.

Art. 65/quater (Ausschlussgründe und Unvereinbarkeit)

(1) Als Mitglieder des Kollegiums können nicht ernannt werden:

Eintragung in das Verzeichnis der Abschlussprüfer laut gesetzesvertretendem Dekret vom 27. Jänner 2010, Nr. 39, in
geltender Fassung, seit mindestens zehn Jahren,

a)

mindestens fünfjährige Erfahrung in der Ausübung von Ämtern als Rechnungsprüfer oder Verantwortlicher für Wirtschafts-
und Finanzdienste bei Gebietskörperschaften oder ihren Vereinigungen mit einer Bevölkerungszahl von mehr als 10.000
Einwohnern, sowie bei den Körperschaften laut Artikel 79 Absatz 3 des Autonomiestatuts, in geltender Fassung,

b)

Erwerb von mindestens zehn Punkten Bildungsguthaben im Bereich des öffentlichen Rechnungswesens,c)
die von Artikel 2387 des Zivilgesetzbuchs, in geltender Fassung, vorgesehenen Voraussetzungen der Ehrbarkeit,
Professionalität und Unabhängigkeit. 109)

d)

Landtagsabgeordnete, Mitglieder der Landesregierung, Verwalter und Führungskräfte der Körperschaften laut Artikel 79
Absatz 3 des Autonomiestatus, in geltender Fassung, und Personen, die diese Ämter in den vorhergehenden zwei Jahren
bekleidet haben, sowie deren Ehepartner, Verwandte und Verschwägerte bis zum zweiten Grad,

a)

Mitglieder der Kontrollsektion des Rechnungshofes mit Sitz in Bozen,b)
Angestellte des Landes, der Region Trentino-Alto Adige/Südtirol und der Körperschaften laut Artikel 79 Absatz 3 des
Autonomiestatuts, in geltender Fassung,

c)

Parlamentsmitglieder, Minister und Staatssekretäre der Regierung, Vertreter der Europäischen Institutionen,d)
Personen, für die einer der Gründe laut Artikel 2382 des Zivilgesetzbuches, in geltender Fassung, zutrifft,e)
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110)

111)

112)
113)

(2) Unvereinbar mit dem Amt des Kollegiumsmitglieds sind Personen, die durch ein Arbeitsverhältnis, einen Beratungsauftrag, einen
entgeltlichen Werkvertrag oder andere vermögensrechtliche Beziehungen an das Land, die Region Trentino-Alto Adige/Südtirol oder die
Körperschaften laut Artikel 79 Absatz 3 des Autonomiestatuts, in geltender Fassung, gebunden sind. Die Mitglieder des Kollegiums
dürfen diese Beziehungen während der Ausübung ihres Mandats ebenfalls nicht eingehen.

(3) Das Amt als Rechnungsprüfer ist unvereinbar mit anderen Ämtern als Rechnungsprüfer bei der Region Trentino-Alto Adige/Südtirol
oder den Körperschaften laut Artikel 79 Absatz 3 des Autonomiestatuts, in geltender Fassung sowie bei den Körperschaften, die in
jedem Fall der Kontrolle oder Aufsicht des Landes unterliegen. 110)

Art. 65/quater wurde eingefügt durch Art. 10 Absatz 6 des L.G. vom 12. Juli 2016, Nr. 15.  Siehe auch Art. 10 Absatz 7 des L.G. vom 12. Juli 2016,
Nr. 15.

Art. 65/quinquies (Amtsdauer)

(1) Das Kollegium bleibt ab der Ernennung für drei Jahre im Amt und in jedem Fall bis zur Genehmigung der allgemeinen
Rechnungslegung des dritten Haushaltsjahres und seine Mitglieder können in ihrem Amt für ein einziges Folgemandat bestätigt
werden. Die Landesregierung sorgt innerhalb der Ablauffrist für die Neubesetzung des Kollegiums.

(2) Die Mitglieder des Kollegiums scheiden vorzeitig aus dem Amt im Falle von:

Art. 65/quinquies wurde eingefügt durch Art. 10 Absatz 6 des L.G. vom 12. Juli 2016, Nr. 15.  Siehe auch Art. 10 Absatz 7 des L.G. vom 12. Juli
2016, Nr. 15.

Art. 65/sexies (Aufgaben)

(1) Dem Kollegium obliegen die wirtschaftlich-finanzielle Prüfung und insbesondere folgende Aufgaben:

(2) Das Rechnungsprüferkollegium hat das Recht auf Zugang zu Unterlagen und Dokumenten des Landes, um die Ausübung der ihm
übertragenen Aufgaben zu gewährleisten. 113)

Der Buchstabe e) Absatz 1 des Art. 65/sexies wurde aufgehoben durch Art. 5 Absatz 2 des L.G. vom 15. Mai 2018, Nr. 7.
Art. 65/sexies wurde eingefügt durch Art. 10 Absatz 6 des L.G. vom 12. Juli 2016, Nr. 15.  Siehe auch Art. 10 Absatz 7 des L.G. vom 12. Juli 2016,

Nr. 15.

Bedienstete privaten oder öffentlichen Rechts, die gemäß Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe i) des Landesgesetzes vom 19. Mai
2015, Nr. 6, bereits in den Ruhestand versetzt wurden.

f)

Rücktritt,a)
Ausschluss infolge des Verlusts der Voraussetzungen oder nachträglich eingetretener Unvereinbarkeit,b)
Widerruf aufgrund schwerwiegender Nichterfüllung der Amtspflichten. 111)c)

es gibt ein zwingendes Gutachten zu den Gesetzentwürfen zum Stabilitätsgesetz, zur Genehmigung des
Haushaltsvoranschlags, zum Nachtragshaushalt und zur Haushaltsänderung in Form einer begründeten Beurteilung der
Angemessenheit, der Kohärenz und der Glaubwürdigkeit der Finanzplanung ab,

a)

es gibt ein zwingendes Gutachten zum Gesetzentwurf zur Genehmigung der allgemeinen Rechnungslegung ab, bestätigt die
Übereinstimmung der allgemeinen Rechnungslegung mit den Ergebnissen der Gebarung, überprüft das Vorhandensein von
Forderungen und Verbindlichkeiten, die Richtigkeit der finanziellen, wirtschaftlichen und vermögensrechtlichen Ergebnisse der
Gebarung, formuliert Stellungnahmen, Bemerkungen und Vorschläge, die auf die Effizienz und Wirtschaftlichkeit der
Gebarung abzielen,

b)

es führt regelmäßige Kassenüberprüfungen durch,c)
es überwacht durch Stichprobenerhebungen die buchhalterische, finanzielle und wirtschaftliche Ordnungsmäßigkeit der
Verwaltung bezüglich der Einnahmenerzielung, der Tätigung von Ausgaben, der Vertragstätigkeit, der Verwaltung der Güter,
der Vollständigkeit der Unterlagen und der steuerlichen Verpflichtungen,

d)

112)e)
es übernimmt weitere, von der Landesregierung übertragene Aufgaben.f)
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114)

115)

108)

Art. 65/septies (Durchführungsvorschriften)

(1) Mit Beschluss der Landesregierung werden festgelegt:

(2) Den Mitgliedern des Kollegiums steht ein im Ernennungsbeschluss festgelegtes Entgelt zu, das, ohne MwSt. und Aufwendungen,
maximal 20 Prozent der Amtsentschädigung eines Landtagsabgeordneten entspricht und für den Präsidenten um 20 Prozent erhöht ist.
Aufgrund der Übertragung weiterer Aufgaben gemäß Artikel 65/sexies Absatz 1 Buchstabe f) kann ein zusätzliches Entgelt in Höhe von
maximal 20 Prozent der genannten Entschädigung zuerkannt werden; im Falle des Nachrückens von Ersatzmitgliedern wird die
Entschädigung anteilsmäßig verringert. 114)

(3)Wenn der Südtiroler Landtag nicht ein eigenes Revisionsorgan ernennt und das Kollegium die Aufgaben im Sinne von Artikel
65/sexies auch für den Landtag wahrnimmt, steht den Mitgliedern des Kollegiums ein zusätzliches Entgelt zu, das 20 Prozent des im
Ernennungsbeschluss festgelegten Entgelts entspricht. 115)

(4) Die Bestimmungen laut Absatz 3 werden mit Wirkung ab 1. Juli 2018 angewandt. 115)

Art. 65/septies wurde eingefügt durch Art. 10 Absatz 6 des L.G. vom 12. Juli 2016, Nr. 15.  Siehe auch Art. 10 Absatz 7 des L.G. vom 12. Juli 2016,
Nr. 15.

Art. 65/septies Absätze 3 und 4 wurden hinzugefügt durch Art. 9 Absatz 2 des L.G. vom 23. Dezember 2014, Nr. 11 bzw. durch Art. 6 Absatz 1 des
L.G. vom 7. August 2018, Nr. 16.

Der Abschnitt VI/bis wurde eingefügt durch Art. 10 Absatz 5 des L.G. vom 12. Juli 2016, Nr. 15.

VII. ABSCHNITT
Übergangs- und Schlussbestimmungen

Art. 66 (Anwendung dieses Gesetzes)

(1) Die Bestimmungen dieses Gesetzes werden, mit Ausnahme der unter Absatz 2 vorgesehenen, mit In-Kraft-Treten desselben
angewandt.

(2) Die Bestimmungen betreffend die Ausarbeitung des mehrjährigen und des jährlichen Haushaltes, des jährlichen Gebarungsplanes
und der allgemeinen Rechnungslegung werden ab dem Finanzjahr 2003 angewendet.

(2/bis) Die Bestimmungen gemäß Artikel 12 greifen ab dem ersten operativen Haushaltsjahr in dem das gesetzesvertretende Dekret
vom 23. Juni 2011, Nr. 118, für die autonome Provinz Bozen Anwendung findet. 116)

(3) Auf die bereits gewährten wirtschaftlichen Vergünstigungen werden die Bestimmungen angewandt, welche sich auf jene Fristen für
die Ausgabeverfahren beziehen, die bis zum Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes gültig bleiben. 117)

(4) Da der bevollmächtigte Beamte der Landesabteilung Forstwirtschaft und der Wildbachverbauung abgeschafft wird und die

Inhalt und Modalitäten zur Vorlage der Anträge auf Eintragung in das Verzeichnis laut Artikel 65/ter,a)
Modalitäten und Fristen zur Überprüfung dieser Anträge,b)
Modalitäten der Führung und Aktualisierung des Verzeichnisses und insbesondere der regelmäßigen Überprüfung des
Weiterbestehens der Eintragungsvoraussetzungen,

c)

Kriterien zur Auslosung aus dem Verzeichnis, unter Gewährleistung der Transparenz und Unparteilichkeit, sowie die
Folgemaßnahmen,

d)

Modalitäten des Nachrückens der Ersatzmitglieder,e)
Arten von Akten, die dem Kollegium mitgeteilt werden müssen,f)
Modalitäten der Ausübung der Tätigkeit des Kollegiums, insbesondere die Modalitäten und Fristen zur Übermittlung der Akte,
zu denen Gutachten eingeholt werden müssen und die Fristen zur Abgabe der Gutachten.

g)
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116)
117)
118)

119)

120)

121)

122)

entsprechenden Kompetenzen an die Hilfskörperschaften übergehen, werden die festgestellten Rückstände den zuständigen Strukturen
des Landes für die anschließende Ausbezahlung zu Gunsten der Hilfskörperschaften zugeteilt. 118)

Art. 66 Absatz 2/bis wurde eingefügt durch Art. 6 Absatz 14 des L.G. vom 2. Dezember 2016, Nr. 23.
Art. 66 Absatz 3 wurde hinzugefügt durch Art. 1 Absatz 23 des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.
Art. 66 Absatz 4 wurde hinzugefügt durch Art. 1 Absatz 23 des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.

Art. 66/bis (Rückerstattung für die übertragenen Funktionen)

(1) Die Einnahmen betreffend die Rückerstattung der Kosten, die von Artikel 2 Absätze 112 und 113 des Gesetzes vom 23. Dezember
2009, Nr. 191, vorgesehen sind, werden für die Jahre bis 2015 unter den aktiven Rückständen beibehalten. Ab 2016 wird der jährliche,
im genannten Artikel vorgesehene Anteil im selben Jahr festgestellt und eingeschrieben. 119)

Art. 66/bis wurde eingefügt durch Art. 1 Absatz 24 des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.

Art. 66/ter  120)

Art. 66/ter wurde eingefügt durch Art. 1 Absatz 24 des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18, und später aufgehoben durch Art. 13 Absatz 1
Buchstabe a) des L.G. vom 12. Juli 2016, Nr. 15.

Art. 66/quater (Durchführungsverordnung)

(1) Für die Durchführung dieses Gesetzes kann die Landesregierung eine eigene Verordnung erlassen. 121)

Art. 66/quater wurde eingefügt durch Art. 1 Absatz 24 des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.

Art. 66/quinquies (Harmonisierung der Buchhaltungssysteme der Schulen)

(1) Die Schulen laut Landesgesetz vom 12. November 1992, Nr. 40, in geltender Fassung, und laut Landesgesetz vom 29. Juni 2000,
Nr. 12, in geltender Fassung, wenden die Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender
Fassung, ab dem 1. Jänner 2017 an. 122)

Art. 66/quinquies wurde eingefügt durch Art. 1 Absatz 24 des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.

Art. 67 (Schlussbestimmung)

(1) Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes ist das Landesgesetz vom 26. April 1980, Nr. 8, aufgehoben.

(2) Für die Gebarung des Haushaltes des Finanzjahres 2002 und die entsprechenden Änderungen sowie für die Ausarbeitung der
allgemeinen Rechnungslegung des Finanzjahres 2002 finden weiterhin die Bestimmungen des Landesgesetzes vom 26. April 1980, Nr.
8, Anwendung.

(3) Sofern der Haushaltsvoranschlag in den Finanzjahren 2017, 2018 und 2019 nicht vom Landtag innerhalb 31. Dezember des
Vorjahres genehmigt wird, ist die provisorische Haushaltsgebarung gemäß Artikel 43 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. Juni
2011, Nr. 118, für einen Zeitraum von nicht mehr als vier Monaten und unter Berücksichtigung der angewandten
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123)

124)

Buchhaltungsgrundsätze der Finanzbuchhaltung für die provisorische Haushaltsgebarung erlaubt. 123)

Art. 67 Absatz 3 wurde hinzugefügt durch Art. 6 Absatz 15 des L.G. vom 2. Dezember 2016, Nr. 23.

Art. 68 (Anpassung von Landesgesetzen)

(1) Wo immer in der Landesgesetzgebung auf die Zwangseintreibung Bezug genommen wird, versteht sich, dass diese im Sinne des
königlichen Dekrets vom 14. April 1910, Nr. 639, sowie laut Dekret des Präsidenten der Republik vom 29. September 1973, Nr. 602,
und gesetzesvertretendem Dekret vom 26. Februar 1999, Nr. 46, erfolgen kann. 124)

Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Landesgesetz zu befolgen und
für seine Befolgung zu sorgen.

Art. 68 wurde angefügt durch Art. 24 des L.G. vom 23. Dezember 2005, Nr. 13, und später so ersetzt durch Art. 3 Absatz 1 des L.G. vom 20.
Dezember 2012, Nr. 22. 
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

a) Legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1 1)

Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano

Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 12 febbraio 2002, n. 7.

CAPO I
Bilancio pluriennale e leggi di spesa

Art. 1  2)

L'art. 1 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 2  3)

L'art. 2 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 3  4)

L'art. 3 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 4  5)

L'art. 4 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 5  6)

L'art. 5 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 6 (Copertura finanziaria delle leggi provinciali)   

(1) Le leggi provinciali che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate ne indicano l'ammontare e la copertura finanziaria,
per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione. 7)

(2)  Ai fini di cui al comma 1, i disegni di legge di iniziativa della Giunta provinciale sono corredati, a cura del proponente, di una
relazione tecnica esplicativa delle nuove o maggiori spese o delle minori entrate e sono sottoposti, prima dell'approvazione della Giunta
provinciale, all'esame degli aspetti finanziari da parte della Ripartizione provinciale Finanze, che predispone le relative norme
finanziarie. Per i disegni di legge non di iniziativa della Giunta provinciale la predetta Ripartizione esprime un parere sulla adeguatezza
della relativa copertura finanziaria, su richiesta della competente commissione legislativa del Consiglio provinciale, al Presidente della
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7)
8)

9)

10)

Provincia o all'Assessore provinciale alle Finanze, entro 15 giorni dalla richiesta medesima.

(3)  La copertura finanziaria delle leggi provinciali che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate è determinata con le
seguenti modalità:

L'art. 6, comma 1, è stato così modificato dall'art. 6, comma 1, della L.P. 2 dicembre 2016, n. 23.
L'art. 6 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 7  9)

L'art. 7 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 8   10)

L'art. 8 è stato prima sostituito dall'art.1, comma 2, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18, e successivamente abrogato dall'art. 13, comma 1, lettera
a), della L.P. 12 luglio 2016, n. 15.

Art. 9 (Termini per le procedure di spesa)

(1) I criteri per l’attribuzione dei vantaggi economici determinano, per i provvedimenti di erogazione che comportano spese a carico
del bilancio della Provincia, i termini entro i quali si deve provvedere ai necessari adempimenti, i provvedimenti conseguenti al
mancato rispetto di tali termini e i casi in cui può essere disposta la revoca del beneficio.

(2)  I criteri per l’attribuzione di vantaggi economici di natura corrente o in conto capitale devono prevedere che le relative spese
vengano rendicontate dal beneficiario entro la fine dell’anno successivo al provvedimento di concessione o di imputazione della spesa,
se diverso. Trascorso tale termine o il più breve termine eventualmente stabilito senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della
spesa per causa riconducibile al beneficiario, l’unità organizzativa responsabile del procedimento ne dispone la revoca. Per gravi e
motivate ragioni, l’unità organizzativa responsabile del procedimento può concedere una proroga fino a un ulteriore anno, trascorso il
quale il vantaggio economico è automaticamente revocato.

(3)  I criteri per l’attribuzione dei vantaggi economici riguardanti attività la cui realizzazione avviene in un arco temporale pluriennale
devono prevedere che il beneficiario trasmetta un cronoprogramma delle attività. Il beneficiario deve rendicontare la spesa sostenuta
entro la fine dell’anno successivo riferito alle singole attività previste nel cronoprogramma. Per la rendicontazione si applica quanto
previsto al comma 2.

(4)  I criteri per l’attribuzione dei vantaggi economici riguardanti opere o spese per investimenti in conto capitale la cui realizzazione
avviene in un arco temporale pluriennale devono prevedere che il beneficiario indichi una data di inizio dei lavori e trasmetta un
cronoprogramma delle attività. Il beneficiario deve rendicontare la spesa sostenuta entro la fine dell’anno successivo riferito alle
singole attività previste nel cronoprogramma. Per la rendicontazione si applica quanto previsto al comma 2, fatta salva la facoltà del
beneficiario di proporre, a seguito della revoca del vantaggio economico, istanza di concessione di un nuovo vantaggio economico, al
fine di completare l’opera o l’investimento.

(5)  Qualora la Giunta provinciale proceda alla revoca di contributi o altre agevolazioni già erogati, le somme da restituire, ove non
diversamente stabilito, sono maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione.

(6)  Fino all’adeguamento dei suddetti criteri alle disposizioni della presente legge, ai provvedimenti di concessione dei vantaggi
economici si applicano tali disposizioni. 11) 

mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate;a)
mediante riduzione di stanziamenti previsti da precedenti disposizioni legislative di spesa;b)
mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118. 8)

c)

96 / 218



11)

12)

13)

14)

15)

L'art. 9 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

CAPO II
Bilancio annuale di previsione e piano di gestione

Art. 10   12)

L'art. 10 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 11   13)

L'art. 11 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 12 (Bilancio finanziario gestionale)   

(1) Contestualmente all’approvazione del Documento tecnico di accompagnamento da parte della Giunta provinciale, il Segretario
generale approva la ripartizione delle categorie e dei macroaggregati in capitoli ed eventualmente in articoli, per ciascuno degli esercizi
considerati nel bilancio, che costituisce il bilancio finanziario gestionale.

(2)  La gestione di ciascuno dei capitoli del bilancio finanziario gestionale è affidata ad un unico centro di responsabilità
amministrativa, corrispondente all’unità organizzativa competente in base alle disposizioni sull’ordinamento della struttura dirigenziale.
14)

L'art. 12 è stato prima sostituito dall'art. 1, comma 4, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18, e successivamente dall'art. 6, comma 2, della L.P. 2
dicembre 2016, n. 23.

Art. 12/bis (Documento di economia e finanza provinciale (DEFP))

(1)  Il Documento di economia e finanza provinciale (DEFP) elaborato ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
individua, in particolare - con riferimento al periodo di validità del bilancio di previsione - gli obiettivi programmatici necessari per il
conseguimento delle linee strategiche definite nel Programma di legislatura e fornisce un’indicazione di massima delle azioni attraverso
le quali si prevede di raggiungere i predetti obiettivi.

(2)  La Giunta provinciale approva il DEFP, acquisito il parere del Consiglio dei Comuni, entro il 30 giugno di ogni anno e ne cura la
trasmissione al Consiglio provinciale, che lo esamina secondo le procedure previste dal proprio regolamento interno.

(3)  La Giunta provinciale, unitamente al disegno di legge concernente il bilancio di previsione, presenta al Consiglio provinciale una
nota di aggiornamento del DEFP medesimo. La nota di aggiornamento del DEFP aggiorna e sviluppa i contenuti del DEFP. 15)

L'art. 12/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 5, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 13  16)
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16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

L'art. 13 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 14  17)

L'art. 14 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 15   18)

L'art. 15 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 16  19)

L'art. 16 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 17   20)

L'art. 17 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 18  21)

L'art. 18 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 19 (Fondo speciale per la riassegnazione in bilancio di residui perenti delle
spese in conto capitale)

(1) Nel bilancio è iscritto un fondo speciale per la riassegnazione di residui passivi delle spese in conto capitale eliminati negli esercizi
precedenti per perenzione amministrativa. 22)

L'art. 19 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 6, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 19/bis (Cancellazione dei residui perenti)

(1)  Al fine di perseguire l'accelerazione dei procedimenti di spesa e di evitare la conservazione non necessaria nel conto del
patrimonio di residui perenti, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre la cancellazione dal conto patrimoniale dei residui perenti
riferiti a:

impegni assunti a carico di capitoli di parte capitale almeno dieci anni prima dell'anno in cui si dispone la cancellazione;a)
impegni assunti a carico di capitoli di parte corrente almeno cinque anni prima dell'anno in cui si dispone la cancellazione.b)
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23)

24)

25)

26)
27)
28)
29)
30)

(2)  Le eventuali somme reclamate dai creditori che siano state oggetto di cancellazione ai sensi del comma 1 verranno riammesse al
pagamento previo prelevamento dal fondo di riserva spese obbligatorie. 23)

L'art. 19/bis è stato inserito dall'art. 9, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2014, n. 11.

Art. 20  24)

L'art. 20 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 21  25)

L'art. 21 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 21/bis (Concorso al riequilibrio della finanza pubblica)

(1)  Nello stato di previsione della spesa del bilancio sono stanziati i mezzi finanziari definiti all’articolo 79, comma 1, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, quale concorso finanziario della Provincia al riequilibrio della finanza
pubblica da attuarsi nelle forme ivi stabilite. 26) 

(2)  Nello stato di previsione di cui al comma 1 è iscritto altresì un fondo vincolato al concorso della Provincia alle misure straordinarie
di risanamento della finanza pubblica. In relazione alle predette misure disposte dallo Stato, l’assessore alle finanze, su indicazione
della Giunta provinciale, adotta le conseguenti variazioni di bilancio mediante storno delle somme dagli stanziamenti di competenza al
fondo. La disponibilità risultante al termine dell’esercizio finanziario viene portata a residuo passivo sino al permanere delle suddette
misure di risanamento ovvero al raggiungimento di intese circa l’utilizzo delle suddette somme. Qualora vengano meno le motivazioni
del vincolo, la Giunta provinciale è autorizzata a prelevare dal fondo somme per integrare, in misura compatibile con il patto di
stabilità, gli stanziamenti dei capitoli di spesa. 27)

(3)  Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 79, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e
successive modifiche, la Giunta provinciale, su proposta del Direttore Generale/della Direttrice Generale, al fine di assicurare il
concorso della Provincia e degli enti del sistema territoriale provinciale integrato alla realizzazione degli obiettivi di contenimento della
spesa pubblica, adotta misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, impartendo alle unità organizzative della Provincia e
agli enti individuati al comma 3 del suddetto articolo 79 istruzioni atte a produrre riduzioni, anche strutturali, delle spese, con
particolare riguardo alle spese correnti di funzionamento. 28)

(4)  Gli organi di controllo contabile devono annotare, nei processi verbali delle sedute dei rispettivi organi collegiali, il rispetto delle
istruzioni di cui al comma 3 da parte delle unità organizzative della Provincia e degli enti del sistema territoriale provinciale integrato.
29)

(5)  Le somme iscritte nel bilancio provinciale per la realizzazione degli interventi attuativi dell'articolo 2, commi 107 e 117, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché degli accordi di programma quadro con lo Stato possono essere conservate a residuo per i
medesimi fini. 30)

L'art. 21/bis è stato inserito dall'art. 8 della L.P. 19 luglio 2007, n. 4, e poi così sostituito dall'art. 6, comma 1, della L.P. 15 novembre 2011, n. 13.
L'art. 21/bis, comma 2, è stato aggiunto dall'art. 10, comma 1, della L.P. 11 ottobre 2012, n. 18.
L'art. 21/bis, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 7, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.
L'art. 21/bis, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 7, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.
L'art. 21/bis, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 8, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 21/ter (Misure di contenimento della spesa negli acquisti pubblici)
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31)

32)

33)

(1)  Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 2, comma 2, della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, ricorrono solo
alle convenzioni-quadro stipulate dal soggetto aggregatore provinciale Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture (ACP). La Giunta provinciale approva il piano degli acquisti centralizzati.

(2)  Per gli affidamenti di forniture, servizi e manutenzioni di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le amministrazioni
aggiudicatrici di cui al comma 1, fatta salva la disciplina di cui all’articolo 38 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, in
alternativa all’adesione alle convenzioni-quadro stipulate dall’ACP e sempre nel rispetto dei relativi parametri di prezzo-qualità come
limiti massimi, ricorrono in via esclusiva al mercato elettronico provinciale ovvero, nel caso di assenza di bandi di abilitazione, al
sistema telematico provinciale.

(3)  Ai sensi della specifica normativa statale in materia, la violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta la nullità dei
contratti stipulati, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa; inoltre, ai fini del danno erariale, si tiene
conto della differenza tra il prezzo di aggiudicazione indicato nelle convenzioni-quadro e quello indicato nel contratto.

(4)  Il piano degli acquisti centralizzati di cui al comma 1 definisce, altresì, le categorie di beni, servizi e manutenzioni nonché le
relative soglie, al superamento delle quali le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), della legge
provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, ricorrono al soggetto aggregatore ACP per lo svolgimento delle relative procedure di affidamento.

(5)  L’ACP procede all’elaborazione e pubblicazione sul proprio sito web dei prezzi di riferimento di diversi beni e servizi, tra quelli di
maggiore impatto in termini di costo a carico dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale 17
dicembre 2015, n. 16. Per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione si utilizzano unicamente i prezzi
di riferimento pubblicati dall’ACP e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno; essi costituiscono il prezzo massimo di
aggiudicazione in tutti i casi in cui non è presente una convenzione-quadro stipulata dall’ACP in qualità di soggetto aggregatore
provinciale. Ai sensi della specifica normativa statale in materia, i contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli. 31)

L'art. 21/ter è stato inserito dall'art. 10, comma 1, della L.P. 12 luglio 2016, n. 15. Vedi anche l'art. 10, comma 7 della L.P. 12 luglio 2016, n. 15.

Art. 22    32)

L'art. 22 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 22/bis (Legge di stabilità provinciale e legge collegata)

(1)  Contemporaneamente al disegno di legge di approvazione del bilancio, la Giunta provinciale presenta al Consiglio provinciale un
disegno di legge di stabilità provinciale ai sensi dell’articolo 36, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e l’eventuale
disegno di legge collegato.

(2)  In relazione alle competenze spettanti alla Provincia secondo lo Statuto, oltre ai contenuti richiesti per l'applicazione del principio
riguardante la programmazione previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la legge di stabilità provinciale può contenere:

(3)  La legge collegata può contenere disposizioni aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFP, nonché per il raggiungimento degli
obiettivi di razionalizzazione della spesa, equità e sviluppo che compongono la complessiva manovra economica e di bilancio della
Provincia e per l'adeguamento della normativa provinciale agli obblighi derivanti dalla normativa statale, nonché l’abrogazione di
disposizioni desuete. 33)

L'art. 22/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 9, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

disposizioni inerenti la finanza locale e degli enti collegati alla finanza provinciale, incluse quelle relative all'istituzione o alla
modifica della disciplina dei tributi locali;

a)

disposizioni in materia di personale provinciale e di personale insegnante della scuola, sulla determinazione della relativa
spesa e sulla copertura degli oneri per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego;

b)

disposizioni concernenti imposte, tasse, tariffe, contributi e altre entrate della Provincia, inclusa l’istituzione di nuovi tributi di
competenza provinciale.

c)
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34)
35)
36)
37)

38)
39)

Art. 23 (Variazioni del bilancio)   

(1) Le leggi che comportano nuove o maggiori spese o entrate possono autorizzare la Giunta provinciale ad apportare, con propria
deliberazione, le conseguenti variazioni al bilancio.

(2)  Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la Giunta provinciale può:

(3)  L’Assessore provinciale alle Finanze è autorizzato ad apportare variazioni al bilancio per l’iscrizione di maggiori entrate e di
maggiori spese per un importo corrispondente nonché variazioni ai capitoli delle contabilità speciali del bilancio stesso.

(4)  Il direttore della Ripartizione Finanze può:

(4/bis)I titolari di ciascun centro di responsabilità amministrativa, cui è assegnata la gestione di capitoli di spesa, possono effettuare
le variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato affidati alla gestione del
medesimo centro di responsabilità amministrativa, dandone comunicazione, anche mediante sistemi telematici all’uopo predisposti, al
competente ufficio della Ripartizione provinciale Finanze. 37)

(4/ter) Il direttore della Ripartizione personale può effettuare le variazioni di cui all’articolo 51, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 38)

(5)  La Giunta provinciale può delegare il Presidente della Provincia ad apportare le variazioni di bilancio di cui all’articolo 51, comma
2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

(6)  Le variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale possono essere adottate con il
medesimo provvedimento riportando in distinti allegati le variazioni relative all’uno e all’altro documento.

(7)  A seguito dell’entrata in vigore di norme di attuazione dello Statuto speciale che dispongono il trasferimento o la delega di
funzioni dello Stato alla Provincia, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre, le variazioni di bilancio anche occorrenti per
l’iscrizione delle entrate e delle spese riferite all’attuazione delle nuove competenze.  39)

La lettera a) dell'art. 23, comma 2, è stata abrogata dall'art. 6, comma 3, della L.P. 23 dicembre 2016, n. 23.
La lettera a) dell'art. 23, comma 4, è stata così modificata dall'art. 6, comma 4, della L.P. 2 dicembre 2016, n. 23.
La lettera b) dell'art. 23, comma 4, è stata così moficata dall'art. 6, comma 4, della L.P. 2 dicembre 2016, n. 23.
L'art. 23 comma 4/bis è stato aggiunto dall'art. 6, comma 5, della L.P. 2 dicembre 2016, n. 23, e successivamente così modificato dall'art. 28,

comma 1, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
L'art. 23, comma 4/ter è stato aggiunto dall'art. 6, comma 5, della L.P. 2 dicembre 2016, n. 23.
L'art. 23 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 10, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 24   40)

34)a)
apportare le altre variazioni previste dall’articolo 46, comma 3, e dall’articolo 48, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

b)

effettuare modifiche agli elenchi di cui all’articolo 39, comma 11, lettere a) e b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118;

c)

apportare variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale per
incrementare le entrate e le spese afferenti i conferimenti di beni e crediti a titolo di aumento di capitale sociale, nonché
quelle afferenti le permute di beni, crediti o altre attività, nel rispetto dell’ordinamento statutario e delle eventuali indicazioni
contenute nel DEFP.

d)

effettuare le variazioni di cui all’articolo 51,   comma 2, lettera c) e comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118; 35)

a)

effettuare i prelievi dai fondi di cui all’articolo 48, comma 1, letter e a) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118; 36)

b)

effettuare storni di cassa fra i capitoli appartenenti allo stesso macroaggregato.c)
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40)

41)

42)

43)

44)

45)
46)

L'art. 24 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 25  41) 

L'art. 25 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 26  42)

L'art. 26 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 27  43)

L'art. 27 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 28 44)

Gli artt. 28 e 30 sono stati abrogati dall'art. 6, comma 2, della L.P. 13 ottobre 2010, n. 12.

Art. 28/bis (Garanzie)

(1)  La Giunta provinciale è autorizzata a prestare fideiussioni, ai sensi dell’articolo 1944 del Codice Civile, a garanzia di obbligazioni e
di finanziamenti assunti da enti strumentali e da società controllate direttamente o indirettamente dalla Provincia e dai comuni,
congiuntamente o disgiuntamente, per l’attuazione e lo sviluppo di progetti d’investimento di rilevante interesse ai fini del
raggiungimento degli obiettivi della programmazione di sviluppo della Provincia.

(2)  Gli stanziamenti necessari alla copertura finanziaria degli eventuali oneri conseguenti alla prestazione delle garanzie fideiussorie
sono iscritti in apposito capitolo del bilancio provinciale. 45)

(3)  Devono essere rispettate le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, in materia di
prestazioni di garanzia. 46)

L'art. 28/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 11, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.
L'art. 28/bis, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 10, comma 2, della L.P. 12 luglio 2016, n. 15. Vedi anche l'art. 10, comma 7 della L.P. 12 luglio

2016, n. 15.

Art. 29 (Anticipazioni di cassa)   

(1) L’Assessore provinciale alle Finanze dispone l’assunzione di anticipazioni di cassa avvalendosi del tesoriere, ai sensi delle norme sul
servizio di tesoreria. 47)
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Corte costituzionale - sentenza 23 giugno 2014, n. 188 - Anticipazioni di cassa – illegittimità della disposizione provinciale che la ammette senza
le limitazioni previste a livello statale – divieto di indebitamento per spese diverse dagli investimenti

47)

44)

48)

49)

50)

L'art. 29 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 12, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 30 44)

Gli artt. 28 e 30 sono stati abrogati dall'art. 6, comma 2, della L.P. 13 ottobre 2010, n. 12.

Art. 31 (Cauzioni a favore della Provincia)

(1)  In tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione o altra similare garanzia a favore della Provincia, sue aziende o
istituti locali di diritto pubblico da essa istituiti, questa può essere costituita da reale e valida cauzione secondo le vigenti norme di
contabilità pubblica, oppure da fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito appositamente autorizzate, oppure da polizza
assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

Art. 32   48)

L'art. 32 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 33  49)

L'art. 33 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 34 (Autonomia contabile del Consiglio provinciale) 50)

(1)  Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio provinciale dispone di un bilancio autonomo gestito in conformità alle norme
stabilite dal regolamento interno.

(2)  Le somme stanziate nel bilancio provinciale per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio provinciale sono messe a
disposizione del medesimo, in una o più soluzioni, a richiesta del suo Presidente.

Vedi anche l'art. 11 della L.P. 26 giugno 2009, n. 3.

CAPO III
Gestione delle entrate

Art. 35  51)
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51)

52)

53)
54)

55)

L'art. 35 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 36 (Accertamento delle entrate)

(1) I responsabili delle unità organizzative competenti provvedono, ai sensi dell’articolo 12 della legge provinciale 23 aprile 1992, n.
10, e successive modifiche, all’accertamento delle entrate. Per le materie non attribuite a una specifica unità organizzativa,
l’accertamento delle entrate è effettuato a cura del competente ufficio della Ripartizione provinciale Finanze.

(2)  Tutte le deliberazioni e gli atti dai quali conseguono accertamenti di entrata a favore del bilancio provinciale devono essere
trasmessi, unitamente alla relativa documentazione, al competente ufficio della Ripartizione provinciale Finanze che, dopo avere
effettuato le verifiche previste dalle regole contabili vigenti, appone il visto di regolarità contabile.

(3)  Ogni atto successivo a quelli di cui al comma 2 e avente attinenza con gli accertamenti effettuati deve essere comunicato al
competente ufficio della Ripartizione provinciale Finanze per le occorrenti annotazioni contabili. 52)

L'art. 36 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 13, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 37 (Riscossione delle entrate)   53)

(1) Qualora ricorrano gravi e motivate ragioni, l’amministrazione provinciale può concedere, su richiesta del debitore, la rateazione del
debito fino a un massimo di 72 rate mensili, secondo criteri da stabilirsi con regolamento. L’importo delle singole rate è maggiorato
degli interessi, calcolati sulla base del tasso legale.

(2)  Alla restituzione delle somme indebitamente versate alla Provincia, provvede la Ripartizione provinciale Finanze entro 90 giorni
dall’accertamento della somma indebitamente versata.  54)

Vedi anche l'art. 52, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
L'art. 37 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 14, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 38  55)

L'art. 38 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 39 (Norme integrative sugli agenti della riscossione)

(1)  Gli agenti della riscossione sono nominati dal direttore della Ripartizione provinciale Finanze e bilancio e riscuotono le entrate
provinciali nei limiti e modi stabiliti dal relativo ordinamento, salvo quanto disposto dalla presente legge. 56)

(2)  Gli agenti di cui al comma 1 possono riscuotere tutte le entrate, senza limiti di somma, che derivino da atti di concessione o di
disposizione rientranti nella propria competenza, ivi comprese le entrate derivanti da aste pubbliche. La quietanza rilasciata al versante
ha efficacia liberatoria nei confronti del medesimo.

(3)  Gli agenti della riscossione possono disporre che il pagamento, da parte di qualunque debitore, avvenga mediante operazione
bancaria o postale. In tal caso la quietanza è staccata e conservata agli atti a disposizione del debitore.
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56)

57)
58)
59)

60)
61)

62)

L'art. 39, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 34, comma 2, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.

Art. 40 (Conti giudiziali delle entrate)

(1)  In seguito alle riscossioni di cui all'articolo 39, gli agenti rendono il conto giudiziale delle entrate relative a ciascun esercizio,
inviandolo alla Ripartizione finanze e bilancio entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il conto si riferisce.

(2) La Ripartizione Finanze e bilancio riscontra i conti medesimi apponendovi il visto di conformità e li trasmette alla Corte dei
conti. 57)

(3) In caso di difformità o presunte irregolarità, la Ripartizione Finanze e bilancio rinvia il conto, con osservazioni, all’agente della
riscossione, il quale è tenuto a dare risposta entro il trentesimo giorno dal ricevimento del conto rinviato. 58)

(4) La Ripartizione provinciale Finanze e bilancio ha la facoltà di eseguire verifiche di cassa presso gli agenti della riscossione. 59)

L'art. 40, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 34, comma, 3, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.
L'art. 40, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 34, comma 4, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.
L'art. 40, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 34, comma 5, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.

Art. 41 (Versamento e rendicontazione amministrativa delle entrate riscosse
tramite agenti della riscossione)

(1)  Entro quindici giorni lavorativi, gli agenti della riscossione versano al tesoriere provinciale l'ammontare delle somme incassate. La
quietanza relativa a tale versamento va allegata al conto giudiziale e costituisce documento di discarico. 60)

(2)  Qualora le somme incassate dagli agenti della riscossione superino il limite di detenibilità fissato dal Direttore della Ripartizione
finanze e bilancio, essi sono tenuti a versare, prima del termine di cui al comma 1, l'intero importo al tesoriere provinciale oppure su
un apposito conto corrente bancario intestato alla Provincia.

(3)  Sul predetto conto, autorizzato dal Direttore della Ripartizione finanze e bilancio, affluiscono, oltre alle somme depositate a norma
del comma 2, anche i versamenti di cui all'articolo 39, comma 3. La giacenza a fine mese su tale conto è versata al tesoriere
provinciale a norma del comma 1. Gli interessi maturati sul conto, in misura e con capitalizzazione non inferiori a quelle previste dalla
convenzione sul servizio di tesoreria della Provincia, sono versati a cura dell'agente al tesoriere provinciale entro i primi cinque giorni
del mese successivo a quello della loro liquidazione.

(4)  Delle entrate riscosse per il proprio tramite, gli agenti della riscossione rendono conto mensilmente alla Ripartizione finanze e
bilancio, mediante trasmissione di estratto del registro generale degli introiti. 61)

(5)  Per le entrate di natura tributaria possono essere stabilite dalla Giunta provinciale modalità di riversamento e rendicontazione
diverse da quelle indicate dal presente articolo.

L'art. 41, comma 1, è stato così modificato dall'art. 6, comma 6, della L.P. 2 dicembre 2016, n. 23.
L'art. 41, comma 4, è stato così modificato dall'art. 1, comma 15, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 42  62)

L'art. 42 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.
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63)
64)

65)
66)

Art. 43 (Snellimento nell'acquisizione delle entrate)

(1)  La Giunta provinciale può deliberare l'affidamento della promozione di specifiche entrate provinciali ad uffici diversi dalla
Ripartizione finanze e bilancio, alla quale spetta comunque il compito di dare notizia agli uffici stessi delle avvenute riscossioni.

Art. 44 (Norme per la riscossione coattiva)       

(1)  Ogni qualvolta norme statali, regionali o provinciali stabiliscano entrate a favore della Provincia, la riscossione coattiva è
effettuata con la procedura di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 63) 

(2)  La Provincia a mezzo di suo incaricato può assistere il concessionario del servizio di riscossione dei tributi nella ricerca dei beni
pignorabili ai fini dell'esecuzione coattiva.

(3)  Le entrate provinciali dovute da privati si considerano, ai fini esecutivi, definitivamente inesigibili quando il concessionario del
servizio di riscossione dei tributi incaricato dell'esecuzione coattiva ne abbia data comunicazione nei termini e con le modalità previste
dagli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e il Direttore della Ripartizione finanze e bilancio ne abbia
autorizzato il discarico.

(4) Nel caso di debiti e crediti provinciali giunti a scadenza, la Ripartizione provinciale Finanze e bilancio è autorizzata a compensare
pagamenti e riscossioni nei confronti di un medesimo soggetto, pubblico o privato, ad esclusione dello Stato e della Regione Trentino
Alto-Adige, anche sospendendo i pagamenti per consentire la compensazione. Resta salvo quanto previsto dall’articolo 48 /bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 64) 

(4/bis)  Nel caso di debiti e crediti degli enti strumentali della Provincia giunti a scadenza, il rispettivo direttore è autorizzato a
compensare pagamenti e riscossioni nei confronti di un medesimo soggetto, pubblico o privato, ad esclusione della medesima
Provincia, nei limiti e con le modalità di cui al comma 4. 65)

(5) 66) 

Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 24 della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13.
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 8, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2006, n. 15, abrogato dall'art. 19 comma 2 della L.P. 21 dicembre 2007, n.

14, e successivamente aggiunto dall'art. 34, comma 6, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1.
L'art. 44, comma 4/bis, è stato inserito dall'art. 11, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.
Il comma 5 è stato abrogato dall'art. 8, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2006, n. 15.

Art. 44/bis (Alto Adige riscossioni spa)    

(1)  La Provincia, a seguito di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dall'articolo 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata a costituire o a partecipare ad una società per azioni
con le caratteristiche previste dagli articoli 2 e 3 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, denominata "Südtiroler
Einzugsdienste AG - Alto Adige riscossioni spa", alla quale la Provincia medesima, i suoi enti strumentali e gli enti di cui al comma 3
possono affidare, sulla base di apposito contratto di servizio, anche disgiuntamente:

(2)  Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, la società può essere delegata ad accedere alle banche dati a disposizione dei
soci nel pieno rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche. A tal fine la società stipula direttamente
contratti con i titolari o i gestori delle banche dati.

(3)  Alla società possono partecipare i comuni e gli altri enti locali della Provincia di Bolzano nonché i loro consorzi e associazioni. Lo
statuto può prevedere che alla stessa possano partecipare anche società a capitale interamente pubblico nonché altri enti pubblici.

l'accertamento, la liquidazione e la riscossione spontanea delle entrate;a)
la riscossione coattiva delle entrate;b)
le attività connesse e complementari a quelle di cui alle precedenti lettere a) e b), compresa la gestione delle violazioni
amministrative.

c)

106 / 218



Delibera 10 giugno 2013, n. 875 - Approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto della societá "Alto Adige Riscossioni spa – Südtiroler
Einzugsdienste AG" nonchè dello schema di convenzione per la governance della società ai sensi dell'articolo 44-bis della legge provinciale 29
gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche

67)
68)

69)
70)

71)
72)

73)

74)

(4)  I rapporti tra i soci e la società sono regolati da un contratto di servizio che disciplina le modalità da seguire per lo svolgimento
delle attività previste dai commi 1 e 2, per l'eventuale assegnazione di finanziamenti e contributi e la messa a disposizione di beni e
attrezzature nonché per la definizione dei conseguenti rapporti finanziari. Il contratto di servizio può prevedere che i soci possano
svolgere attività di supporto amministrativo o tecnico a favore della società. La società opera con personale provinciale, di
amministrazioni locali o mediante personale proprio.   Nei limiti delle disponibilità di bilancio, la società può avvalersi, per tematiche di
particolare complessità o specifiche difficoltà tecniche, di esperti di elevata professionalità. 67)

(5)  Il direttore della società è nominato, d'intesa tra la Provincia ed il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano, tra funzionari
degli enti soci con comprovata esperienza nel settore della riscossione delle entrate. 68)

L'art. 44/bis, comma 4, è stato così modificato dall'art. 7, comma 2, della L.P. 7 aprile 2014, n. 1.
L'art. 44/bis è stato aggiunto dall'art. 10, comma 3, della L.P. 11 ottobre 2012, n. 18.

Art. 45 (Rinuncia alla riscossione di entrate provinciali di modesta entità)     69)

(1) La legge di approvazione del bilancio di previsione determina il limite massimo di importo entro il quale la Giunta provinciale, con
la medesima deliberazione con cui è effettuato annualmente il riaccertamento ordinario dei residui, dispone  la rinuncia alla riscossione
di entrate a natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento, per ogni singola entrata,
risulti eccessivo rispetto all’ammontare della medesima. Detto limite resta valido anche per gli anni successivi, ove non venga variato
con successiva legge di bilancio. 70)

(2)  Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi a tributi provinciali, comprensivi di
sanzioni amministrative o interessi ovvero costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto non
superi, per ciascun credito, l'importo stabilito dalla normativa statale vigente e semprechè il credito non derivi da ripetuta violazione
degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo. L'importo predetto costituisce anche il limite al di sotto del quale non
sono effettuati i rimborsi di tributi provinciali. 71)

(3)  L’importo previsto al comma 2 costituisce anche il limite al di sotto del quale non si procede alla riscossione coattiva di crediti
relativi ad entrate aventi natura non tributaria, semprechè il credito non derivi da ripetuto omesso pagamento della medesima entrata.
72) 73)

Vedi anche l'art. 9 della L.P. 22 dicembre 2009, n. 12.
L'art. 45, comma 1, è stato prima modificato dall'art. 1, comma 16, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18, e successivamente dall'art. 11, comma 2,

della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.
L'art. 45, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 10, comma 4, della L.P. 11 ottobre 2012, n. 18.
L'art. 45 è stato prima sostituito dall'art. 20, comma 4, della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15, e poi dall'art. 6, comma 2, della L.P. 15 novembre 2011,

n. 13.
L'art. 45, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 10, comma 5, della L.P. 11 ottobre 2012, n. 18.

Art. 46  74)

L'art. 46 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

CAPO IV
Gestione delle spese
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75)

76)
77)

78)

Art. 47 (Stadi della spesa)   

(1)  Tutte le spese della Provincia passano per i seguenti stadi:

(2) La prenotazione della spesa può essere effettuata anche attraverso atti gestionali. 75)

L'art. 47, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 1, comma 17, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18, e successivamente così modificato dall'art.
10, comma 4, della L.P. 12 luglio 2016, n. 15. Vedi anche l'art. 10, comma 7 della L.P. 12 luglio 2016, n. 15.

Art. 48 (Procedure per gli impegni di spesa e visto di regolarità contabile)

(1) Gli atti comportanti impegni di spesa sono adottati nel rispetto dell’ordine di competenze stabilito dalla normativa provinciale in
materia di organizzazione degli uffici e di procedure amministrative e nell’ambito delle risorse assegnate.

(2)  Gli atti che comportano impegno di spesa a carico del bilancio provinciale sono vistati per regolarità contabile e registrati dal
competente ufficio della Ripartizione provinciale Finanze prima della loro formalizzazione. A tale fine l'ufficio accerta che la spesa
impegnata non ecceda lo stanziamento del relativo capitolo o che non sia da imputare a un capitolo diverso da quello indicato e che la
quantificazione della spesa sia corretta in relazione all’obbligazione giuridica perfezionata. 76)

(3)  I settori responsabili della manutenzione degli immobili provinciali, delle strade e l’economato costituiscono centri di
responsabilità della spesa e effettuano spese di importo unitario stimato non superiore a 200.000,00 euro, al netto degli oneri fiscali 
attraverso appositi programmi di spesa. Con l’approvazione di tali provvedimenti deve essere acquisita l’attestazione di copertura
finanziaria e deve essere prenotata la relativa spesa nelle scritture contabili. L’atto che contiene il programma deve essere inviato,
prima del suo avvio, al competente ufficio della Ripartizione provinciale Finanze, che ne verifica la copertura finanziaria. L’unità
organizzativa competente, successivamente al perfezionamento dell’atto gestionale, provvede alla registrazione nelle scritture contabili
dell’impegno della spesa secondo le regole contabili vigenti, senza ulteriori adempimenti.   Il responsabile dell’unità organizzativa
competente verifica in ogni caso  che gli impegni di spesa siano stati assunti in conformità alle regole contabili vigenti.   77)

(4)  Con riguardo alla gestione dei fondi UE, l’ammontare della spesa da impegnare è determinato in considerazione dell’importo delle
entrate da accertare derivanti da anticipi relativi a finanziamenti a rendicontazione. 78)

L'art. 48, comma 2 è stato così modificato dall'art. 6, comma 7, della L.P. 2 dicembre 2016, n. 23.
L'art. 48 è stato prima sostiuito dall'art. 1, comma 18, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18, e successivamente modificato dall'art. 6, comma 8, della

L.P. 2 dicembre 2016, n. 23, e dall'art. 6, comma 1, della L.P. 16 giugno 2017, n. 7. Vedi anche l'art. 6, comma 2, della L.P. 16 giugno 2017, n. 7.
L'art. 48, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 6, comma 9, della L.P. 2 dicembre 2016, n. 23.

Art. 49 (Liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese)      

(1) Alla liquidazione delle spese provvedono i responsabili delle unità organizzative competenti.

(2)  L'atto di liquidazione, unitamente alla documentazione giustificativa, è trasmesso alla Ripartizione provinciale Finanze per la
verifica contabile, avente ad oggetto il rispetto di limiti, condizioni e modalità fissati nell'atto di impegno, nonché per l'emissione del
titolo di pagamento.

(3)  Qualora la liquidazione della spesa sia eseguita con procedura informatica, l’atto di liquidazione, munito di firma digitale, è
immediatamente e automaticamente trasmesso per la verifica di cui al comma 2 alla Ripartizione provinciale Finanze. L’atto di
liquidazione informatico è corredato di documentazione giustificativa digitalizzata e di una dichiarazione, firmata digitalmente dal
responsabile dell’unità organizzativa competente, attestante la sussistenza e la validità di eventuali ulteriori presupposti della
liquidazione. Nel regolamento di esecuzione di cui all’articolo 65/bis sono disciplinate le necessarie modalità operative, ivi compresi i

impegno;a)
liquidazione;b)
ordinazione del pagamento;c)
pagamento.d)
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79)

80)

81)

82)

Delibera N. 1242 del 30.03.1998 - Criteri di controllo a campione sui rendiconti presentati dai funzionari delegati (modificata con delibera N.
3327 del 29.09.2003 e delibera n. 1184 del 08.08.2011)

83)

casi in cui la trasmissione della documentazione giustificativa può essere sostituita da forme di controllo a campione presso le unità
organizzative liquidatrici. 79)

L'art. 49 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 19, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 50 (Modalità di effettuazione di particolari pagamenti)   

(1) Il pagamento mediante ruoli di spesa fissa può essere disposto per gli stipendi, le pensioni, i fitti, le erogazioni assistenziali e negli
altri casi di pagamenti periodici a scadenze determinate.

(2)  Per il pagamento di utenze, di spese obbligatorie ricorrenti di funzionamento dell’amministrazione e di ogni altra spesa, ove
particolari esigenze di servizio lo richiedano, il tesoriere provinciale assume, su specifica richiesta del Direttore della Ripartizione
provinciale Finanze, l’obbligo di provvedere al pagamento entro la rispettiva scadenza degli importi risultanti dalle bollette di utenza o
da altra corrispondente documentazione inoltrata, anche mediante evidenze informatiche, dai fornitori. Una volta verificata la
correttezza dei pagamenti da parte del competente ufficio liquidatore, la Ripartizione provinciale Finanze provvede periodicamente
all’emissione del mandato di pagamento a copertura delle spese che il tesoriere ha addebitato alla Provincia.

(3)  Il pagamento di cui al comma 2 è effettuato dal tesoriere provinciale alle scadenze e per le rate fissate nel ruolo. Il tesoriere
provvede alle relative comunicazioni alla Ripartizione provinciale Finanze.  80) 

L'art. 50 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 20, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 51  81)

L'art. 51 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 52  82)

L'art. 52 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 53   83)  

L'art. 53 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 54 (Servizi economali)  

(1)  Nell'ambito dei servizi previsti dall'ordinamento degli uffici della Provincia, sono istituiti servizi di cassa e di economato per
provvedere alle spese indicate nell'apposito regolamento. 84)
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84)
85)
86)
87)

88)
89)

(2)  Ai servizi di cui al comma 1 è assegnato in via di anticipazione un fondo cassa, che costituisce limite massimo di spesa ed il cui
saldo deve essere versato all’entrata del bilancio dell’Ente entro il termine dell’esercizio . 85)

(3)  Ove le esigenze del servizio lo richiedano, contestualmente alla costituzione del fondo cassa, la Ripartizione provinciale Finanze 
può autorizzare l'incaricato del servizio economale all'utilizzo delle forme di pagamento previste dal conto corrente bancario
appositamente aperto, intestato alla Provincia. 86)

(4)  Alla nomina degli incaricati dei servizi economali provvede la Ripartizione provinciale Finanze, scegliendoli anche tra dipendenti di
altre pubbliche amministrazioni che, in relazione alle loro funzioni, operano in collegamento con la Provincia in specifiche
competenze. 87)

(5)  Gli incaricati del servizio di cassa e di economato sono soggetti alla vigilanza della Ripartizione finanze e bilancio e alla
giurisdizione della Corte dei conti.

(6)  I compiti rientranti nei servizi economali, le spese che possono effettuarsi con il fondo cassa, nonché le modalità e le condizioni di
funzionamento dei servizi stessi sono stabiliti con apposito regolamento.

L'art. 54, comma 1, è stato così modificato dall'art. 6, comma 10, della L.P. 2 dicembre 2016, n. 23.
L'art. 54, comma 2, è stato così modificato dall'art. 6, comma 11, della L.P. 2 dicembre 2016, n. 23.
L'art. 54, comma 3, è stato così modificato dall'art. 6, comma 12, della L.P. 2 dicembre 2016, n. 23.
L'art. 54, comma 4, è stato così modificato dall'art. 6, comma 13, della L.P. 2 dicembre 2016, n. 23.

Art. 54/bis (Pagamenti tramite conto corrente bancario)

(1)  Per particolari e motivate esigenze di servizio, a complemento della procedura contabile di cui all’articolo 54 , il direttore della
Ripartizione Finanze e bilancio può autorizzare l'utilizzo di modalità di pagamento attraverso conto corrente bancario intestato alla
Provincia, al fine di effettuare spese imputabili ad un unico capitolo ed aventi la medesima classificazione gestionale. Il conto viene
alimentato in base all'effettivo fabbisogno tramite mandati di pagamento a favore di un dipendente appositamente incaricato
dall'assessore provinciale competente o dal direttore della ripartizione provinciale competente. Alla chiusura dell'esercizio finanziario le
somme non utilizzate sul predetto conto corrente sono versate alle entrate del bilancio provinciale. 88)

(2) La rendicontazione delle spese gestite con le modalità di cui al comma 1 avviene secondo le istruzioni e scadenze stabilite dal
direttore della Ripartizione Finanze il cui riscontro può essere esercitato anche a campione. 89) 

L'art. 54/bis, comma 1, è stato così modificato dall'art. 1, comma 21, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.
L'art. 54/bis è stato inserito dall'art. 19, comma 3, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 14, e poi così sostituito dall'art. 8, comma 1, della L.P. 23

settembre 2014, n. 6.

Art. 54/ter (Pagamenti mediante emissione di assegni in conto corrente postale)

(1)  Per l'erogazione dei sussidi assistenziali e di altri pagamenti periodici la Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a
provvedervi mediante l'emissione di assegni in conto corrente postale.

(2)  A tale scopo vengono accesi presso l'ufficio dei conti correnti postali uno o più conti relativi ai diversi servizi che si intendono
gestire secondo quanto previsto dalla presente legge.

(3)  Su ciascun conto acceso, all'inizio dell'esercizio viene effettuato un versamento di acconto. Nel corso dell'esercizio il conto può
essere alimentato secondo il fabbisogno, su accertamento della Ripartizione Finanze e bilancio.

(4) 90)

(5)  I dati relativi agli assegni restituiti dall'ufficio dei conti correnti postali, che per qualsiasi motivo non siano stati recapitati ai
beneficiari, vengono comunicati alla ripartizione provinciale competente per la definizione delle rispettive pratiche.
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90)
91)

92)

93)

94)

95)

96)

(6)  Per gli assegni non recapitati entro il secondo mese dall'emissione viene richiesto il riaccredito in conto. I sussidi a cui detti
assegni si riferiscono possono essere riproposti per il pagamento.

(7)  A chiusura di ciascun esercizio la Giunta provinciale, con propria deliberazione, approva il rendiconto annuale. 91) 

L'art. 54/ter, comma 4, è stato abrogato dall'art. 16, comma 3, della L.P. 22 dicembre 2009, n. 11.
L'art. 54/ter è stato inserito dall'art. 4, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 55 (Regolarizzazione d’ufficio degli atti sottoposti a verifica )

(1) Qualora riscontri irregolarità ed errori negli atti di accertamento delle entrate, di impegno della spesa e loro liquidazione,
sottoposti a verifica ai sensi degli articoli 36, 48 e 49, la Ripartizione provinciale Finanze provvede d'ufficio, ove possibile, alla
rimozione delle irregolarità e alla correzione degli errori, dandone comunicazione all’unità organizzativa proponente.

(2)  In ogni altro caso la Ripartizione provinciale Finanze indica all’unità organizzativa proponente le misure necessarie per la
regolarizzazione dell'atto. Qualora l’unità organizzativa proponente insista, la Ripartizione provinciale Finanze dà ulteriore corso all’atto.
92)

L'art. 55 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 22, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 56  93)

L'art. 56 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 57  94)

L'art. 57 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

CAPO V
Rendiconto generale

Art. 58   95)

L'art. 58 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 59  96)

L'art. 59 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.
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97)

98)

99)

100)

Delibera N. 475 del 18.02.2008 - Istruzioni in materia di bilancio e contabilità degli enti pubblici funzionali della Provincia.

102)

103)

Art. 60  97)

L'art. 60 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 61   98)

L'art. 61 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 62  99)

L'art. 62 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 62/bis  100)

L'art. 62/bis è stato inserito dall'art. 22, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22, e poi abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23
dicembre 2015, n. 18.

CAPO VI
Contabilità degli enti provinciali, delle gestioni fuori bilancio e disposizioni
generali 101)

Art. 63     102) 

L'art. 63 è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera a), della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 63/bis (Vigilanza sugli organismi partecipati)

(1) La vigilanza sugli organismi controllati e partecipati della Provincia è effettuata dalla Giunta provinciale per il tramite delle
strutture dirigenziali competenti per materia a norma dell’Allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive
modifiche, ferma restando la vigilanza finanziaria sui bilanci degli enti funzionali di competenza della Ripartizione finanze. 103)

L'art. 63/bis è stato inserito dall'art. 3, comma 1, della L.P. 18 settembre 2018, n. 19.
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104)

105)

Art. 63/ter (Gli strumenti della programmazione degli enti funzionali)

(1) Costituiscono strumenti della programmazione degli enti funzionali della Provincia in contabilità civilistica:

(2) I documenti di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 sono deliberati dai competenti organi dell’ente ed entro 15 giorni dalla
rispettiva deliberazione sono trasmessi, anche mediante modalità telematiche, alla Giunta provinciale per l’approvazione.

(3) Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai documenti di cui alla lettera c) del comma 1 nel caso in cui l’ente sia
beneficiario di erogazioni a carico del bilancio provinciale e provveda ad adeguare le corrispondenti previsioni di entrata del budget
all'ammontare delle assegnazioni disposte a suo favore dalla Provincia.

(4) Ai fini della redazione del rendiconto della Provincia, gli enti funzionali e gli altri organismi controllati e partecipati trasmettono,
entro il 1° marzo dell’anno successivo all’esercizio di riferimento, alla Ripartizione finanze lo schema di bilancio di esercizio o di
rendiconto predisposto ai fini dell’approvazione.

(5) Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai corrispondenti documenti di programmazione degli enti strumentali della
Provincia che adottano la contabilità finanziaria.  104)

L'art. 63/ter è stato inserito dall'art. 3, comma 1, della L.P. 18 settembre 2018, n. 19.

Art. 63/quater (Organi di controllo degli enti funzionali della Provincia)

(1) Gli organi di controllo degli enti funzionali della Provincia, escluse le società, sono costituiti con la nomina disposta da parte della
Giunta provinciale.

(2) I membri degli organi di controllo di cui al comma 1 sono scelti, in rappresentanza dell’amministrazione provinciale, tra i
dipendenti provinciali di ruolo iscritti in un elenco, tenuto presso la Ripartizione finanze, in possesso di requisiti professionali stabiliti
con decreto del Presidente della Provincia per l’espletamento dell’incarico. Agli stessi si applicano i requisiti di onorabilità,
professionalità e indipendenza previsti dall'articolo 2387 del codice civile.

(3) Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione
nell’elenco, la verifica del possesso e dell’insussistenza dei requisiti richiesti, nonché la cancellazione dall’elenco medesimo.  105)

L'art. 63/quater è stato inserito dall'art. 3, comma 1, della L.P. 18 settembre 2018, n. 19.

Art. 64 (Erogazioni della Provincia)  

(1)  I pagamenti a fronte delle assegnazioni a carico del bilancio provinciale a favore degli enti di cui al presente capo, nonché di enti
pubblici e loro consorzi finanziati in via ordinaria dalla Provincia, sono disposti periodicamente in relazione al loro fabbisogno di cassa.

Art. 64/bis (Consolidamento dei bilanci)

(1)  Con delibera della Giunta provinciale sono individuati gli organismi strumentali, gli enti strumentali e le società che costituiscono il

il piano delle attività o piano programma, di durata triennale, definito in coerenza con le indicazioni della Provincia. Il piano
può essere contenuto in un’apposita sezione della relazione illustrativa o nota illustrativa allegata al budget economico;

a)

il budget economico di durata triennale, da deliberarsi entro il 30 novembre dell’anno precedente;b)
le eventuali variazioni al budget economico;c)
il bilancio di esercizio, da deliberarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, conclude il sistema di
bilancio degli enti funzionali.

d)
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106)

Delibera N. 2260 del 20.06.2005 - Modalità di gestione del fondo speziale „Assegno provinciale al  nucleo familiare“

107)

101)

gruppo amministrazione pubblica (GAP) e il gruppo bilancio consolidato (GBC) come previsto dagli articoli 11-bis e 68 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

(2)  Il bilancio consolidato è approvato dalla Giunta provinciale ed è trasmesso al Consiglio provinciale, che lo approva con propria
deliberazione entro il termine previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 106)

L'art. 64/bis è stato inserito dall'art. 5, comma 1, della L.P. 15 maggio 2018, n. 7.

Art. 65 (Gestioni fuori bilancio)    

(1)  Gli uffici provinciali responsabili per le gestioni di fondi fuori dal bilancio della Provincia, autorizzate da leggi speciali, devono
presentare annualmente alla Ripartizione finanze e bilancio, per il riscontro della regolarità amministrativa e contabile, il rendiconto
della gestione con una relazione illustrativa.

(2)  Con regolamento di esecuzione saranno stabiliti termini e modalità di controllo e rendicontazione unitari per le gestioni di cui al
comma 1.

Art. 65/bis (Semplificazione mediante utilizzo di sistemi informatici e telematici)

(1)  Con regolamento di esecuzione possono essere emanate disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure per la
gestione e contabilità delle entrate e delle spese mediante utilizzo di sistemi, evidenze nonché titoli di riscossione e pagamento
informatici e per la trasmissione telematica dei relativi documenti, ivi compreso l'utilizzo di visti e firme digitali in luogo delle firme
autografe richieste dalle vigenti disposizioni. 107) 

L'art. 65/bis è stato inserito dall'art. 14, comma 5, della L.P. 20 luglio 2006, n. 7.

Il titolo del Capo VI è stato sostituito dall'art. 14, comma 4, della L.P. 20 luglio 2006, n. 7.

CAPO VI/bis
Collegio dei revisori dei conti 108)

Art. 65/ter (Istituzione del Collegio dei revisori dei conti)

(1)  È istituito il Collegio dei revisori dei conti, di seguito denominato “Collegio”, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile,
finanziaria ed economica della gestione della Provincia. Il Collegio opera in raccordo con la competente Sezione di controllo della Corte
dei conti avente sede a Bolzano.

(2)  Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, nominati dalla Giunta provinciale entro il 31 dicembre
2016, a seguito di sorteggio, con le modalità previste dall’articolo 65/septies, da un elenco istituito presso la Segreteria generale della
Provincia. Le funzioni di Presidente sono svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore
presso enti locali e, in caso di egual numero di incarichi, ha rilevanza la maggior dimensione demografica degli enti presso i quali si è
già svolto l’incarico. I membri supplenti subentrano ai membri effettivi solo in caso di cessazione anticipata dall’incarico secondo le
modalità stabilite con la deliberazione della Giunta provinciale di cui all’articolo 65/septies e rimangono in carica per il periodo restante
per il quale il Collegio è nominato.
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109)

110)

(3)  La composizione del Collegio si adegua alle norme provinciali vigenti in materia di rispetto della consistenza dei tre gruppi
linguistici e di rispetto dell’equilibrio fra i generi. I membri del Collegio possiedono un’adeguata conoscenza della lingua italiana e
tedesca.

(4)  Nell’elenco di cui al comma 2 sono iscritti, a domanda, coloro i quali risultano essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

L'art. 65/ter è stato inserito dall'art. 10, comma 6, della L.P. 12 luglio 2016, n. 15. Vedi anche l'art. 10, comma 7, della L.P. 12 luglio 2016, n. 15.

Art. 65/quater (Cause di esclusione e incompatibilità)

(1)  Non possono essere nominati componenti del Collegio:

(2)  Sono incompatibili con l’incarico di componente del Collegio coloro che sono legati alla Provincia, alla Regione Trentino-Alto
Adige/Südtirol o agli enti di cui all’articolo 79, comma 3, dello Statuto di autonomia, e successive modifiche, da un rapporto di lavoro,
di consulenza, di prestazione d’opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale. I componenti del Collegio non possono
altresì instaurare i rapporti predetti durante l’esercizio del proprio mandato.

(3)  L’incarico di revisore non è compatibile con altri incarichi di revisore presso la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol o gli enti di cui
all’articolo 79, comma 3, dello Statuto di autonomia, e successive modifiche, nonché presso enti sottoposti comunque al controllo o
alla vigilanza della Provincia. 110)

L'art. 65/quater è stato inserito dall'art. 10, comma 6, della L.P. 12 luglio 2016, n. 15. Vedi anche l'art. 10, comma 7, della L.P. 12 luglio 2016, n.
15.

Art. 65/quinquies (Durata dell’incarico)

(1)  Il Collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina e comunque fino all’approvazione del rendiconto generale del
terzo esercizio finanziario; i suoi componenti possono essere riconfermati per un solo mandato consecutivo. Al rinnovo del Collegio
provvede la Giunta provinciale entro il termine di scadenza.

(2)  I componenti del Collegio cessano anticipatamente dall’incarico in caso di:

iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e successive modifiche, da
almeno dieci anni;

a)

esperienza almeno quinquennale maturata nello svolgimento di incarichi di revisore dei conti o di responsabile dei servizi
economici e finanziari presso enti territoriali o loro associazioni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, nonché presso
gli enti previsti dall’articolo 79, comma 3, dello Statuto di autonomia, e successive modifiche;

b)

acquisizione di almeno dieci crediti formativi in materia di contabilità pubblica;c)
onorabilità, professionalità ed indipendenza, secondo quanto previsto all’articolo 2387 del codice civile, e successive
modifiche. 109)

d)

i consiglieri provinciali, i membri della Giunta provinciale, gli amministratori e i dirigenti degli enti di cui all’articolo 79,
comma 3, dello Statuto di autonomia, e successive modifiche, coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni
precedenti nonché il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado degli stessi;

a)

i membri della Sezione di controllo della Corte dei conti avente sede a Bolzano;b)
i dipendenti della Provincia, della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e degli enti di cui all’articolo 79, comma 3, dello
Statuto di autonomia, e successive modifiche;

c)

i parlamentari, i ministri e sottosegretari del Governo, i rappresentanti delle istituzioni europee;d)
coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile, e successive modifiche;e)
i lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera i), della legge provinciale 19
maggio 2015, n. 6.

f)

dimissioni;a)
decadenza a seguito della perdita dei requisiti o di incompatibilità sopravvenuta;b)
revoca per gravi inadempienze ai doveri d’ufficio. 111)c)
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111)

112)
113)

114)

L'art. 65/quinquies è stato inserito dall'art. 10, comma 6, della L.P. 12 luglio 2016, n. 15. Vedi anche l'art. 10, comma 7, della L.P. 12 luglio 2016,
n. 15.

Art. 65/sexies (Funzioni)

(1)  Il Collegio svolge funzioni di revisione economico-finanziaria e in particolare:

(2)  Il Collegio dei revisori ha diritto di accesso agli atti e ai documenti della Provincia, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni
ad esso attribuite. 113)

La lettera e) del comma 1 dell'art. 65/sexies è stata abrogata dall'art. 5, comma 2, della L.P. 15 maggio 2018, n. 7.
L'art. 65/sexies è stato inserito dall'art. 10, comma 6, della L.P. 12 luglio 2016, n. 15. Vedi anche l'art. 10, comma 7, della L.P. 12 luglio 2016, n.

15.

Art. 65/septies (Disposizioni attuative)

(1)  Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti:

(2)  Ai componenti del Collegio spetta un compenso, stabilito con la deliberazione di nomina, determinato in misura non superiore al
20 per cento dell’indennità di carica dei consiglieri provinciali, maggiorata del 20 per cento per il presidente, al netto di IVA ed oneri.
In ragione dell’attribuzione di funzioni ulteriori ai sensi dell’articolo 65/sexies, comma 1, lettera f), può essere attribuito un compenso
aggiuntivo fino ad un massimo del 20 per cento della predetta indennità; nel caso di subentro di membri supplenti l’indennità è
proporzionalmente ridotta. 114)

(3)  Ove il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano non nomini un proprio organo di revisione e qualora il Collegio svolga le
funzioni di cui all’articolo 65/sexies anche per il Consiglio, ai componenti del Collegio spetta un compenso aggiuntivo pari al 20 per
cento del compenso stabilito con deliberazione di nomina. 115)

(4)  Le disposizioni di cui al comma 3 trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2018. 115)

L'art. 65/septies è stato inserito dall'art. 10, comma 6, della L.P. 12 luglio 2016, n. 15. Vedi anche l'art. 10, comma 7, della L.P. 12 luglio 2016, n.
15.

esprime parere obbligatorio, consistente in un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità delle previsioni, in
ordine alle proposte di legge di stabilità, di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio e di
variazione del bilancio;

a)

esprime parere obbligatorio sulla proposta di legge di approvazione del rendiconto generale, attesta la corrispondenza del
rendiconto generale alle risultanze della gestione, verifica l’esistenza delle attività e delle passività, la correttezza dei risultati
finanziari, economici e patrimoniali della gestione, formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza
ed economicità della gestione;

b)

effettua verifiche periodiche di cassa;c)
vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente
all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, alla
completezza della documentazione e agli adempimenti fiscali;

d)

112)e)
svolge ulteriori funzioni attribuite dalla Giunta provinciale.f)

il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione all’elenco di cui all’articolo 65/ter;a)
le modalità e i termini entro i quali esaminare tali domande;b)
le modalità di tenuta e di aggiornamento dell’elenco e, in particolare, di verifica periodica del permanere dei requisiti richiesti
ai fini dell’iscrizione;

c)

i criteri di estrazione dall’elenco, in modo tale da assicurare trasparenza e imparzialità, nonché gli adempimenti conseguenti;d)
le modalità di subentro dei membri supplenti;e)
le tipologie di atti da comunicare al Collegio;f)
le modalità di svolgimento dei lavori del Collegio, in particolare le modalità e i termini di trasmissione degli atti sui quali
acquisire pareri e i termini entro i quali i pareri devono essere resi.

g)
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115)

108)

116)
117)
118)

119)

120)

L'art. 65/septies, commi 3 e 4 sono stati inseriti dall'art. 9, comma 2, della L.P. 23 dicembre 2014, n. 11 rispettivamente dall'art. 6, comma 1, della
L.P. 7 agosto 2018, n. 16.

Il capo VI/bis è stato inserito dall'art. 10, comma 5, della L.P. 12 luglio 2016, n. 15.

CAPO VII
Norme transitorie e finali

Art. 66 (Applicazione della presente legge)

(1)  Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della medesima, salvo quanto disposto dal
comma 2.

(2)  Le disposizioni riguardanti la predisposizione del bilancio pluriennale e annuale, del piano annuale di gestione nonché del conto
consuntivo, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2003.

(2/bis)  Le disposizioni di cui all’articolo 12 si applicano a decorrere dal primo esercizio di operatività nei confronti della Provincia
autonoma di Bolzano del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 116)

(3)  Per i vantaggi economici già concessi si applicano le disposizioni riguardanti i termini per le procedure di spesa in essere prima
dell’entrata in vigore della presente legge. 117)

(4)  A seguito della soppressione del funzionario delegato per la Ripartizione provinciale Foreste e per i Bacini montani, e del
conseguente passaggio di competenze ai rispettivi entri strumentali, i residui accertati saranno attribuiti alle strutture provinciali
competenti per la successiva liquidazione a favore degli enti strumentali individuati. 118)

L'art. 66, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 6, comma 14, della L.P. 2 dicembre 2016, n. 23.
L'art. 66, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 23, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.
L'art. 66, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 23, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 66/bis (Rimborso per le funzioni delegate)

(1)  Le entrate concernenti il rimborso dell’onere previsto dall’articolo 2, commi 112 e 113, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
sono conservate tra i residui attivi per gli anni fino al 2015. A decorrere dal 2016 la quota annuale prevista dal citato articolo viene
accertata e imputata nel medesimo anno. 119)

L'art. 66/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 24, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 66/ter  120)

L'art. 66/ter è stato inserito dall'art. 1, comma 24, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18, e successivamente abrogato dall'art. 13, comma 1, lettera
a), della L.P. 12 luglio 2016, n. 15.

Art. 66/quater (Regolamento di esecuzione)
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121)

122)

123)

124)

(1)  Per l’esecuzione della presente legge la Giunta provinciale può emanare apposito regolamento. 121)

L'art. 66/quater è stato inserito dall'art. 1, comma 24, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 66/quinquies (Armonizzazione dei sistemi contabili delle istituzioni
scolastiche)

(1)  Le istituzioni scolastiche di cui alla legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, e alla legge provinciale 29
giugno 2000, n. 12, e successive modifiche, applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modifiche, a decorrere dal 1° gennaio 2017. 122)

L'art. 66/quinquies è stato inserito dall'art. 1, comma 24, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

Art. 67 (Norma finale)

(1)  Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.

(2)  Per la gestione del bilancio dell'esercizio finanziario 2002 e le relative variazioni nonché per la predisposizione del rendiconto
generale dell'esercizio 2002 continuano ad applicarsi le norme della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.

(3)  Se il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre
dell’anno precedente, è au-torizzato, ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l’esercizio provvisorio del
bilancio per un periodo non superiore complessivamente a quattro mesi, nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria
riguardanti l’esercizio provvisorio. 123)

L'art. 67, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 6, comma 15, della L.P. 2 dicembre 2016, n. 23.

Art. 68 (Adeguamento di leggi provinciali)

(1)  Ovunque ricorra nella legislazione provinciale il riferimento alla materia della riscossione coattiva, è da intendersi che questa
possa essere effettuata ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, nonché ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 124) 

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.

L'art. 68 è stato aggiunto dall'art. 24 della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13, e poi così sostituito dall'art. 3, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2012, n.
22.
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1)
2)

11)
12)
13)

b) Landesgesetz vom 30. Jänner 2006, Nr. 1 1) 2)

Bestimmungen über Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse

Kundgemacht im Beibl. Nr. 3 zum A.Bl. vom 7. Februar 2006, Nr. 6.
Siehe auch Art. 45 Absatz 1 des L.G. vom 11. Juli 2018, Nr. 10.

II. Titel
Seilbahnen im öffentlichen Dienst

II. Abschnitt
Konzessionen

Art. 7 (Erteilung der Konzession)

(1) Die Konzession wird vom für Mobilität zuständigen Landesrat/von der für Mobilität zuständigen Landesrätin erteilt, nachdem
folgende Unterlagen eingeholt wurden:

(2) Für Schlepplifte mit niederer Seilführung im Bereich von Skischulen, für welche die Bewilligung laut Artikel 16 des Landesgesetzes
vom 19. Februar 2001, Nr. 5, ausgestellt wurde, kann anstelle der Unterlagen laut Absatz 1 Buchstaben c), d) und e) die
Ermächtigung des gebietsmäßig zuständigen Bürgermeisters/der gebietsmäßig zuständigen Bürgermeisterin eingereicht werden. Die
höchstzulässige Länge dieser Schlepplifte wird mit Durchführungsverordnung festgelegt.

(3) Mit der Maßnahme mit der die Konzession erteilt wird, werden die Kategorie der Linie bestimmt, die Frist für ihre Errichtung
festgesetzt sowie das Auflagenheft genehmigt.

(4) Bei der Konzessionserteilung für die Anlagen der ersten Kategorie haben die öffentlichen örtlichen Körperschaften oder deren
Zusammenschlüsse sowie Privatunternehmen mit öffentlicher Beteiligung den Vorrang. 12)

(5) Der Inhaber der Konzession für die Aufstiegsanlage hat absoluten Vorrang bei der Behandlung des Antrags auf Anlegen eines
Skigebietes, vorausgesetzt, dieses Gebiet wird von der Aufstiegsanlage bedient, für die die Konzession erteilt wurde. 13)

Der Buchstabe e) des Art. 7 Absatz 1 wurde so ersetzt durch Art. 3 Absatz 1 des L.G. vom 13. Februar 2013, Nr. 2.
Art. 7 Absatz 4 wurde so ersetzt durch Art. 44 Absatz 6 des L.G. vom 11. Juli 2018, Nr. 10.
Art. 7 Absatz 5 wurde hinzugefügt durch Art. 33 Absatz 1 des L.G. vom 23. November 2010, Nr. 14.

Art. 11 (Konzessionsverfall)

(1) Der für Mobilität zuständige Landesrat/Die für Mobilität zuständige Landesrätin erklärt die Konzession für verfallen, wenn ihr
Inhaber/ihre Inhaberin trotz dreimaliger Aufforderung durch das für Seilbahnwesen zuständige Landesamt die Vorschriften nicht
befolgt oder den aus der Konzession oder aus den Bestimmungen einschlägiger Gesetze und Verordnungen erwachsenden Pflichten

technisches Gutachten des für Seilbahnwesen zuständigen Landesamtes über die Errichtbarkeit der Anlage,a)
grundsätzliches positives Gutachten des Direktors/der Direktorin der Landesabteilung Tourismus über eine allenfalls durch die
Seilbahnlinie bediente Skipiste,

b)

Ermächtigung bezüglich des Landschaftsschutzes laut Artikel 12 des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, in geltender
Fassung,

c)

Ermächtigung für die Kulturumwandlung laut Artikel 5 des Landesgesetzes vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, sofern es sich
nicht um Trassen von Seilschwebebahnen handelt,

d)

Erklärung der zuständigen Gemeinde, dass die Anlage im Bauleitplan oder im Register der Pisten und Aufstiegsanlagen laut
Artikel 5-ter des Landesgesetzes vom 23. November 2010, Nr. 14, eingetragen ist. Die Eintragung im obgenannten Register
ersetzt die Unterlagen gemäß Buchstaben b), c) und d) dieses Absatzes. 11)

e)
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15)

nicht nachkommt. Die entsprechende Maßnahme ist dem Konzessionsinhaber/der Konzessionsinhaberin und der gebietsmäßig
zuständigen Gemeinde mitzuteilen.

(2) Bei Seilbahnlinien der ersten Kategorie ist in der Maßnahme betreffend den Konzessionsverfall eine Frist von höchstens 60 Tagen
festzusetzen, innerhalb welcher die öffentlichen örtlichen Körperschaften oder deren Zusammenschlüsse sowie die Privatunternehmen
mit öffentlicher Beteiligung um die Erteilung der Konzession ansuchen können. Nach Ablauf dieser Frist kann jeder/jede andere den
Antrag auf Konzessionserteilung stellen. 15)

(3) Von der gemäß Artikel 13 festgesetzten Entschädigung, die der vom Konzessionsverfall betroffenen Person geschuldet ist, werden
allfällige Mehrausgaben abgezogen, die der neue Konzessionsinhaber/die neue Konzessionsinhaberin infolge der Nichterfüllung von
Pflichten seitens des vorhergehenden Konzessionsinhabers/der vorhergehenden Konzessionsinhaberin zu tragen hat, damit ein
ordnungsgemäßer Betrieb der Anlagen gewährleistet ist.

Art. 11 Absatz 2 wurde so ersetzt durch Art. 44 Absatz 8 des L.G. vom 11. Juli 2018, Nr. 10.
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1)
2)

11)
12)
13)

b) Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1 1) 2)

Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea

Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.
Vedi anche l'art. 45, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Titolo II
Funivie in servizio pubblico

Capo II
Concessioni

Art. 7 (Rilascio della concessione)  

(1)  La concessione è rilasciata dall'assessore/dall'assessora provinciale competente in materia di mobilità, previa acquisizione:

(2)  Per le sciovie a fune bassa nell'ambito delle scuole di sci in possesso della prescritta autorizzazione di cui all'articolo 16 della
legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, in luogo della documentazione di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, può essere
prodotta l'autorizzazione del sindaco/della sindaca territorialmente competente. La lunghezza massima consentita di tali sciovie è
determinata con regolamento di esecuzione.

(3)  Con il provvedimento di concessione viene determinata la categoria di appartenenza della linea, fissato il termine entro il quale la
linea deve essere realizzata e approvato il disciplinare.

(4)  Nel rilascio della concessione per gli impianti di prima categoria va data precedenza agli enti pubblici locali o ai loro consorzi e alle
imprese private a partecipazione pubblica. 12)

(5)  Al titolare della concessione dell’impianto di risalita è riconosciuto il diritto di preferenza in caso di domanda di apprestamento di
un’area sciabile attrezzata, a condizione che tale area sia servita dagli impianti di risalita concernenti la concessione. 13)

La lettera e) dell'art. 7, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 3, comma 1, della L.P. 13 febbraio 2013, n. 2.
L'art. 7, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 44, comma 6, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
L'art. 7, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 33, comma 1, della L.P. 23 novembre 2010, n. 14.

Art. 11 (Decadenza della concessione)

(1)  L'assessore/L' assessora provinciale competente in materia di mobilità pronuncia la decadenza della concessione qualora il/la
titolare della concessione, diffidato/a per tre volte dall'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari, non ottemperi alle
prescrizioni o non rispetti gli obblighi derivanti dalla concessione oppure da disposizioni di legge o regolamentari. Il relativo
provvedimento è comunicato al/alla titolare della concessione e al comune competente per territorio.

del parere tecnico dell'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari sulla costruibilità dell'impianto;a)
del parere di massima favorevole sull'eventuale pista da sci servita dalla linea funiviaria, rilasciato dal direttore/dalla
direttrice della Ripartizione provinciale Turismo;

b)

dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche;c)
dell'autorizzazione di trasformazione di coltura di cui all'articolo 5 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, salvo che si
tratti di tracciati di funivie aeree;

d)

della dichiarazione del comune territorialmente competente che l’impianto è inserito nel piano urbanistico o nel registro delle
piste e degli impianti di risalita di cui all’articolo 5-ter della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14. L’inserimento nel
predetto registro sostituisce i documenti di cui alle lettere b), c) e d) del presente comma. 11)

e)
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15)

(2)  Qualora si tratti di linee funiviarie di prima categoria, nel provvedimento di decadenza della concessione viene fissato un termine
non superiore a 60 giorni, entro il quale gli enti pubblici locali o loro consorzi e le imprese private a partecipazione pubblica possono
richiedere il rilascio della concessione in loro favore. Trascorso tale termine, chiunque può richiedere il rilascio della concessione. 15)

(3)  Dall'indennità dovuta al/alla titolare della concessione dichiarato/a decaduto/a, determinata ai sensi dell'articolo 13, sono detratti
gli eventuali maggiori oneri cui è soggetto il nuovo/la nuova titolare della concessione a causa delle inadempienze del/della precedente
titolare della stessa, al fine di assicurare il regolare esercizio degli impianti.

L'art. 11, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 44, comma 8, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
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1)

Beschluss vom 30. Oktober 2018, Nr. 1104 - Mustervereinbarung für den Abschluss einer Ansiedlungsvereinbarung mit Unternehmen

Beschluss vom 8. Mai 2018, Nr. 397 - Genehmigung der Anwendungsrichtlinien im Bereich Innovationsförderung – Landesgesetz vom
13.12.2006, Nr. 14 „Forschung und Innovation“ (abgeändert mit Beschluss Nr. 1177 vom 20.11.2018)

Beschluss vom 6. Oktober 2015, Nr. 1136 - Kumulierbarkeit der staatlichen Begünstigungen mit den Förderungen des Landes im Bereich
Wirtschaft und Vereinfachung für die Betriebe der White List

Beschluss vom 1. Juli 2014, Nr. 771 - Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108
des AEUV auf De-minimis-Beihilfen

2)
3)

g) Landesgesetz vom 13. Dezember 2006, Nr. 14 1)

Forschung und Innovation

Kundgemacht im Beibl. Nr. 2 zum A.Bl. vom 27. Dezember 2006, Nr. 52.

I. ABSCHNITT
ALLGEMEINE ZIELE UND GRUNDSÄTZE

Art. 1 (Grundsätze und Ziele)      

(1)Die Autonome Provinz Bozen, in der Folge als Land bezeichnet, sieht in Wissenschaft, Forschung, Technologieentwicklung und
Innovation einen wichtigen Motor für eine nachhaltige und soziale Entwicklung und für die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und
der Attraktivität des Standorts, mit besonderem Augenmerk auf die KMU. 2)

(2) Das Land fördert Grundlagenforschung sowie angewandte Forschung, die dem wissenschaftlichen Fortschritt dienen und nicht
unmittelbar auf Gewinn abzielen. Gegenstand dieser Förderung sind alle Wissenschaften, die sich an den Maßstäben der
internationalen Wissenschaftsgemeinde orientieren.

(3)Das Land verfolgt eine Strategie der territorialen Entwicklung, die auf der Wissensgesellschaft gründet; es betrachtet die
Förderung, die Entwicklung und die Verbreitung der Forschung sowie der Produkt- und Prozessinnovation als grundlegendes Mittel für:

(4) Das Land wertet die Forschungs- und Versuchstätigkeit auf und unterstützt die Zusammenarbeit zwischen
Forschungseinrichtungen innerhalb und außerhalb Südtirols.

(5) Das Land verfolgt das Ziel, auf Landesebene zwischen Unternehmen, Forschung sowie Aus- und Weiterbildung ein integriertes
Netzwerk zu schaffen und zu unterstützen. Dadurch sollen koordinierte Initiativen, Tätigkeiten und Strukturen für die Wissenschaft, die
Forschung und die Entwicklung, den Technologietransfer und die Innovation entwickelt werden.

(6) Das Land fördert die Forschung und Innovation im Sinne dieses Gesetzes und in Anlehnung an die strategischen Ziele der
Europäischen Union. Das Land behält sich jedoch vor, eigene Forschungsstrategien zu verfolgen.

Art. 1 Absatz 1 wurde so ersetzt durch Art. 1 Absatz 1 des L.G. vom 5. Juli 2011, Nr. 5.
Art. 1 Absatz 3 wurde so ersetzt durch Art. 1 Absatz 2 des L.G. vom 5. Juli 2011, Nr. 5.

Art. 2 (Gegenstand)

(1) Dieses Gesetz

die Steigerung der Wertschöpfung der Unternehmen und die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft,a)
die Aufwertung der Arbeitskraft und der Beschäftigung in einem Umfeld, das auf die Achtung der Chancengleichheit und die
Förderung der sozialen Verantwortung der Unternehmen im Hinblick auf eine nachhaltige und umweltverträgliche
Entwicklung abzielt. 3)

b)
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4)

5)

(2) Dieses Gesetz orientiert sich an den Definitionen und Konzepten von Wissenschaft, Innovation und Technologietransfer, die von der
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) entwickelt wurden und von der Europäischen Union
angewandt werden, insbesondere laut den Vorgaben des Oslo-Handbuches.

II. ABSCHNITT
FORSCHUNG UND INNOVATION

Art. 3 (Das Landesforschungssystem)

(1) Das Land fördert Tätigkeiten im Bereich der Forschung sowie die Schaffung eines Kooperationsnetzwerks der im Forschungsbereich
tätigen Subjekte, mit dem Ziel, ein Landesforschungssystem ins Leben zu rufen, das

(2) Im Zusammenhang mit diesem Gesetz gelten als Subjekte des Landesforschungssystems:

Der Buchstabe a) des Art. 3 Absatz 2 wurde so geändert durch Art. 26 Absatz 1 des L.G. vom 17. November 2017, Nr. 21.

Art. 4 (Das Landesinnovationssystem)

(1) Mit dem Ziel, das Landessystem der Innovation, angewandten Forschung und Entwicklung zu bilden, fördert das Land die
Innovation der Unternehmen, die Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen sowie zwischen den Unternehmen und den öffentlichen
und privaten Subjekten, die im Forschungs- und Ausbildungsbereich tätig sind.

(2) Im Zusammenhang mit diesem Gesetz gelten als Subjekte des Landesinnovationssystems:

Der Buchstabe d) des Art. 4 Absatz 2 wurde so geändert durch Art. 26 Absatz 2 des L.G. vom 17. November 2017, Nr. 21.

Art. 5 (Rat für Wissenschaft, Forschung und Innovation)

definiert das Landesforschungs- und das Landesinnovationssystem,a)
regelt die Planungs-, Förderungs- und Evaluierungsmaßnahmen des Landes im Bereich der Forschung, der Innovation und
des Technologietransfers,

b)

regelt den Bereich der förderungswürdigen Maßnahmen und definiert die zulässigen Subjekte,c)
ermittelt die finanziellen Ressourcen, die für die Umsetzung der Zielsetzungen dieses Gesetzes erforderlich sind.d)

einen regelmäßigen Austausch mit der staatlichen und internationalen Wissenschaftsgemeinde pflegt,a)
zur Erweiterung und Vertiefung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie zur Lösung sozialer, wirtschaftlicher, kultureller und
wissenschaftlicher Probleme beiträgt,

b)

die Sicherung und Steigerung bzw. Verbesserung der Lebensqualität, der Gesundheit und der wirtschaftlichen Entwicklung
anstrebt,

c)

den wissenschaftlichen Nachwuchs fördert,d)
zur raschen Verbreitung und Verwertung der Ergebnisse von Wissenschaft und Forschung beiträgt.e)

die universitären Einrichtungen sowie die öffentlichen und privaten Einrichtungen für Forschung und Wissensverbreitung, 4)a)
die im Forschungsbereich tätigen Einrichtungen und Hilfskörperschaften des Landes,b)
die Bildungseinrichtungen und Einrichtungen der Aus- und Weiterbildung,c)
die Unternehmen und alle öffentlichen und privaten Subjekte, die im Landesgebiet wissenschaftlich tätig sind.d)

die Unternehmen, einzeln oder im Verbund;a)
die Bildungseinrichtungen und Einrichtungen der Aus- und Weiterbildung,b)
die Kompetenzzentren, welche vom Land anhand von Kriterien anerkannt werden, die mit Durchführungsverordnung
festzulegen sind,

c)

der Sonderbetrieb IDM Südtirol - Alto Adige, die Wissenschafts- und Technologieparks sowie die Gründerzentren; 5)d)
die öffentlichen und privaten Körperschaften und Organisationen.e)
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6)

(1) Das Land gründet den Rat für Forschung und Innovation.

(2) Der Rat hat die Aufgabe, Vorschläge für Leitlinien und Schwerpunkte der Wissenschafts- und Innovationsförderung auszuarbeiten,
die in den mehrjährigen Landesplan für Forschung und Innovation einfließen.

(3) Der Rat begutachtet den mehrjährigen Landesplan für Forschung und Innovation.

(4) Der Rat kann Empfehlungen für eine Stärkung des Standortes Südtirol in internationalen Forschungs- und
Technologiekooperationen abgeben. Er kann außerdem Maßnahmen oder Programme vorschlagen, welche die Forschungs- und
Innovationstätigkeit des Landes fördern.

(5) Dem Rat gehören an:

(6) Die Körperschaften und Organisationen laut Absatz 5 Buchstaben c) bis k) legen für jede Ernennung jeweils einen Zweiervorschlag
vor. Die Landesregierung wählt aus diesen Vorschlägen die Mitglieder des Rates.

(7) Bei der Besetzung des Rates muss auf die Ausgewogenheit zwischen den Geschlechtern geachtet werden. Wer zur Einbringung von
Vorschlägen für eine Ernennung berechtigt ist, muss jeweils eine Kandidatin und einen Kandidaten vorschlagen.

(8) Der Rat wird von der Landesregierung ernannt und bleibt für die Dauer der Legislaturperiode im Amt.

(9) Den Vorsitz führt der Landeshauptmann/die Landeshauptfrau oder der Landesrat/die Landesrätin, der/die von ihm/ihr delegiert
wird.

(10) Das Sekretariat des Rates übernimmt eine der für die Bereiche Forschung und Innovation zuständigen Abteilungen.

(11) Der Rat kann sich eine Geschäftsordnung geben.

(12) Der Rat wird über die jährlichen Programme und über die Durchführung von Forschungs-, Entwicklungs- und Technologietransfer-
Programmen informiert sowie über Clusterbildungsprogramme, über die Durchführung europäischer Programme und über sonstige
Tätigkeiten, welche die Landesregierung für das Erreichen der Ziele, die mit den in diesem Gesetz vorgesehenen Planungsinstrumenten
festgelegt werden, als nützlich erachtet.

Der Buchstabe f) des Art. 5 Absatz 5 wurde so geändert durch Art. 26 Absatz 3 des L.G. vom 17. November 2017, Nr. 21.

III. ABSCHNITT
INSTRUMENTE FÜR DIE PLANUNG UND ORGANISATION

Art. 6 (Der mehrjährige Landesplan für Forschung und Innovation)

der Landeshauptmann/die Landeshauptfrau,a)
die für die Bereiche Wissenschaft, Forschung und Innovation zuständigen Landesräte und Landesrätinnen,b)
eine Fachperson, die von der Freien Universität Bozen namhaft gemacht wird,c)
eine Fachperson, die von der Europäischen Akademie namhaft gemacht wird,d)
eine Fachperson, die vom Land- und forstwirtschaftlichen Versuchszentrum Laimburg namhaft gemacht wird,e)
eine Fachperson, die vom Sonderbetrieb IDM Südtirol - Alto Adige namhaft gemacht wird, 6)f)
eine Fachperson, die vom Institut für Wirtschaftsförderung der Handelskammer Bozen namhaft gemacht wird,g)
eine Fachperson, die vom Arbeitsförderungsinstitut namhaft gemacht wird,h)
vier Fachpersonen, die von den Organisationen der verschiedenen Wirtschaftssektoren namhaft gemacht werden,i)
zwei Fachpersonen, die von den landesweit repräsentativsten Gewerkschaftsorganisationen namhaft gemacht werden,j)
zwei Fachpersonen, die vom Südtiroler Gemeindenverband namhaft gemacht werden,k)
vier Fachpersonen, die von der Landesregierung namhaft gemacht werden.l)
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7)

8)
9)
10)
11)

(1) Die Landesregierung beschließt den mehrjährigen Landesplan für Forschung und Innovation, der die Leitlinien und Schwerpunkte
der Förderung enthält und die Grundlage für die Fördermaßnahmen bildet.

(2) Die Landesregierung beschließt jährlich das Landesprogramm für Forschung und Innovation, mit dem die Prioritäten und die
strategischen Ziele festgelegt werden. 7)

(3) Die Programme haben sich an den Richtlinien des Mehrjahresplanes für Forschung und Innovation zu orientieren. Sie sind so
aufgebaut, dass sie eine Evaluierung entsprechend den Richtlinien des Rates für Wissenschaft, Forschung und Innovation ermöglichen.
Die Programme definieren die Prioritäten und Rahmenbedingungen der Maßnahmen zu Gunsten der Tätigkeiten in den Bereichen
Entwicklung der Forschung, der Innovation und des Technologietransfers. Sie bestimmen ferner die finanziellen Mittel, die von der
Landesregierung zur Verfügung gestellt werden.

Art. 6 Absatz 2 wurde so geändert durch Art. 26 Absatz 4 des L.G. vom 17. November 2017, Nr. 21.

Art. 7 (Technischer Beirat)

(1)Der zuständige Landesrat/Die zuständige Landesrätin oder die zuständigen Landesräte/Landesrätinnen errichten einvernehmlich
den technischen Beirat, in welchen Fachleute mit nachgewiesener Qualifikation und Erfahrung ernannt werden, darunter mindestens
eine Person auf Vorschlag der Wirtschaftsverbände. Der technische Beirat setzt sich aus höchstens sieben Mitgliedern zusammen und
bleibt für fünf Jahre im Amt.

(2)  Der technische Beirat begutachtet die gemäß diesem Gesetz vorgelegten Projekte ─ sie werden mit Durchführungsrichtlinien zu
diesem Gesetz näher bestimmt ─ sowie auf Antrag der zuständigen Landesabteilung auch spezifische Tätigkeitsprogramme, Pläne für
Initiativen und Sonderprojekte, die von den Subjekten des Landesforschungssystems laut Artikel 3 dieses Gesetzes eingereicht
werden. Der Beirat kann durch zusätzliche Sachverständige in spezifischen Bereichen ergänzt werden, die nachweislich über eine
entsprechende Qualifikation und Erfahrung verfügen. 8)

(2/bis) Der technische Beirat ist berechtigt, zur Erfüllung seiner Aufgaben Gutachten von zusätzlichen, nicht der Landesverwaltung
angehörigen anerkannten Fachleuten einzuholen, die von der zuständigen Landesabteilung entsprechend beauftragt werden. 9)

(3)  Der technische Beirat wird über das Landesprogramm für Forschung und Innovation informiert.

(4)  Der technische Beirat ist bei Anwesenheit der Mehrheit der Mitglieder, welche durch ihr jeweiliges Ersatzmitglied vertreten werden
können, beschlussfähig. 10)

(5) Den Mitgliedern der Beiräte, technischen Beiräte und der anderen Kommissionen, Gremien und Kollegien, die bei der
Landesverwaltung für die Zwecke dieses Landesgesetzes eingesetzt sind, wird eine Vergütung gemäß dem Landesgesetz vom 19. März
1991, Nr. 6, zuerkannt. Die zuständige Landesabteilung ist außerdem berechtigt, Ausgaben für Unterkunft und Verpflegung der
Mitglieder der genannten Gremien für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben bis zu dem Höchstausmaß zu übernehmen, das für das
Personal der Landesverwaltung festgelegt ist. 11)

Art. 7 Absatz 2 wurde so geändert durch Art. 26 Absatz 5 des L.G. vom 17. November 2017, Nr. 21.
Art. 7 Absatz 2/bis wurde eingefügt durch Art. 26 Absatz 6 des L.G. vom 17. November 2017, Nr. 21.
Art. 7 wurde so ersetzt durch Art. 14 Absatz 1 des L.G. vom 23. Dezember 2014, Nr. 11.
Art. 7 Absatz 5 wurde hinzugefügt durch Art. 26 Absatz 7 des L.G. vom 17. November 2017, Nr. 21.

Art. 8 (Stiftung für Forschung und Innovation)  

(1) Die Landesregierung wird ermächtigt, eine Stiftung für Forschung und Innovation zu errichten.

(2) Die Stiftung verfolgt den Zweck, Finanzmittel zur Durchführung der Maßnahmen dieses Gesetzes zu bündeln.

(3) Das Statut der Stiftung wird von der Landesregierung genehmigt. Das Statut muss vorsehen, dass die Ernennung der
Stiftungsorgane von der Landesregierung vorgenommen wird.
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12)

13)

(4) Das Statut muss zudem vorsehen, dass bei der Bestellung des Verwaltungsrates der Stiftung auf ein ausgewogenes
Geschlechterverhältnis geachtet wird. Wer zur Einbringung von Vorschlägen für eine Ernennung berechtigt ist, muss jeweils eine
Kandidatin und einen Kandidaten vorschlagen.

(5) Die Verwaltung und die Führung der Stiftung wird, im Verhältnis zu den Finanzierungen, mit denen die Stiftung ausgestattet ist,
einem fünfköpfigen Verwaltungsrat anvertraut, wobei mindestens zwei der Verwaltungsräte von den verschiedenen
Wirtschaftsverbänden ernannte Fachleute sein müssen.

(6) Der Verwaltungsrat wird von der Landesregierung ernannt und bleibt für die Dauer der Legislaturperiode im Amt.

(7) Die Landesregierung ist ermächtigt, Finanzmittel zur Bildung des Vermögens der Stiftung und zur nachträglichen Erhöhung
desselben einzubringen. An der Bildung und den nachträglichen Erhöhungen des Vermögens können sich auch andere öffentliche oder
private Subjekte beteiligen.

(8) Die Landesregierung ist außerdem ermächtigt, jährliche Beiträge zu Lasten des Landeshaushaltes für die Verwaltung und Führung
der Stiftung zu gewähren.

(9) Die Ausgabe für die Beiträge laut Absatz 8 sowie für nachträgliche Erhöhungen des Grundvermögens laut Absatz 7 wird mit dem
jährlichen Finanzgesetz ermächtigt. Die Landesregierung kann für die Vermögenserhöhung Anteile des Rotationsfonds laut
Landesgesetz vom 15. April 1991, Nr. 9, im Rahmen der diesbezüglichen Rückflüsse verwenden. In diesen Fällen gehen die
entsprechenden Beträge direkt an die Stiftung. 12)

(10) Die Stiftung fördert die Forschung und Innovation aus den Nettoerträgen des Stiftungskapitals und durch direkte Beteiligung am
Risikokapital einer von mehreren Unternehmen und/oder einem lokalen Beteiligungsfonds zum Zweck der Entwicklung und
Vermarktung innovativer Produkte oder Dienstleistungen gegründeten Gesellschaft. Die direkten Kapitalbeteiligungen dürfen maximal
30 Prozent des Kapitals der Gesellschaft betragen.

Art. 8 Absatz 9 wurde so geändert durch Art. 6 Absatz 1 des L.G. vom 16. Oktober 2009, Nr. 7.

Art. 8/bis  13) 

Art. 8/bis wurde eingefügt durch Art. 1 Absatz 4 des L.G. vom 5. Juli 2011, Nr. 5, und später aufgehoben durch Art. 66 Absatz 1 Buchstabe a) des
L.G. vom 11. Juli 2018, Nr. 10.

Art. 9 (Maßnahmen zur Förderung der Forschung)      

(1) Das Land fördert im Einklang mit dem mehrjährigen Landesplan für Forschung und Innovation sowie unter Beachtung der
Rechtsordnung der Europäischen Union die Entwicklung und Internationalisierung der Forschung durch 14)

Finanzierung von bereits erbrachten oder zu erbringenden Leistungen im Bereich Wissenschaft und Forschung,a)
Vereinbarungen und Programmabkommen mit Universitäten sowie mit anderen öffentlichen und privaten Einrichtungen für
Forschung und Wissensverbreitung, 15)

b)

Wettbewerbe zur Finanzierung von Forschungsprojekten,c)
Förderung der Teilnahme an gesamtstaatlichen und europäischen Forschungsprogrammen,d)
Finanzierung oder Mitfinanzierung von Tagungen, Messen, Kongressen und spezifischen Ausbildungsmaßnahmen,e)
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, insbesondere des unterrepräsentierten Geschlechtes,f)
Förderung von Projekten für die wissenschaftliche Kommunikation,g)
Stiftung von Wissenschaftspreisen, Stipendien und Forschungsbeihilfen,h)
Finanzierung von Initiativen für eine weite Verbreitung der Forschungsergebnisse auf nicht ausschließlicher und nicht
diskriminierender Basis, zum Beispiel durch frei zugängliche Datenbanken, allgemein zugängliche Veröffentlichungen oder
offene Software. 16)

i)
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Beschluss vom 12. Februar 2019, Nr. 69 - Richtlinien für die Gewährung von Beiträgen für "article processing charges" und "open access
licences"

Beschluss vom 25. September 2018, Nr. 955 - Genehmigung der Anwendungsrichtlinien im Bereich Förderung der wissenschaftlichen Forschung
- Landesgesetz vom 13.12.2006, Nr. 14 "Forschung und Innovation"

Beschluss vom 9. August 2016, Nr. 868 - Kriterien für die Vergabe des "Südtiroler Wissenschaftspreises" und des "Südtiroler Forschungspreis"

14)
15)
16)

17)
18)
19)

Der Vorspann von Art. 9 Absatz 1 wurde so geändert durch Art. 26 Absatz 11 des L.G. vom 17. November 2017, Nr. 21.
Der Buchstabe b) des Art. 9 Absatz 1 wurde so geändert durch Art. 26 Absatz 12 des L.G. vom 17. November 2017, Nr. 21.
Der Buchstabe i) des Art. 9 Absatz 1 wurde hinzugefügt durch Art. 26 Absatz 13 des L.G. vom 17. November 2017, Nr. 21.

Art. 10 (Maßnahmen zur Förderung der Innovation)

(1) Im Einklang mit den Bestimmungen über die staatlichen Beihilfen fördert das Land die Entwicklung der Innovation, unter
besonderer Berücksichtigung der Klein- und Mittelbetriebe, durch

(2)  Im Fall von Maßnahmen zur Umsetzung von Abkommen zwischen dem Land und anderen Staaten oder Gebietskörperschaften
können mit Beschluss der Landesregierung auch ungeachtet der Bestimmungen dieses Gesetzes samt Anwendungsrichtlinien
Bewertungs-, Konzessions- und Auszahlungsverfahren mit dem Ziel festgelegt werden, die Kohärenz der Verfahren mit der getroffenen
Vereinbarung sicherzustellen. Der Beschluss kann auch vorsehen, dass ein zu diesem Zweck ernannter technischer Beirat die Projekte
bewertet. 19)

(3)  Für die Teilnahme an den Sitzungen des technischen Beirats wird kein Sitzungsgeld entrichtet. 19)

Der Buchstabe d) des Art. 10 Absatz 1 wurde so geändert durch Art. 26 Absatz 14 des L.G. vom 17. November 2017, Nr. 21.
Der Buchstabe m) wurde hinzugefügt durch Art. 1 Absatz 5 des L.G. vom 5. Juli 2011, Nr. 5.
Art. 10 Absätze 2 und 3 wurden hinzugefügt durch Art. 10 Absatz 2 des L.G. vom 26. September 2014, Nr. 7.

Art. 11 (Errichtung von Forschungsinstituten und Forschungsstiftungen) 20)

(1) Das Land kann neue Forschungsinstitute und wissenschaftliche Hilfsdienste, die für die Wissenschaft und Wirtschaft in Südtirol
relevante Forschungsgebiete betreffen, errichten und fördern.

Beihilfen an Unternehmen für Projekte, die Forschung und Entwicklung, Ausbildung und Beratung in Zusammenarbeit mit in-
oder ausländischen Forschungsinstituten betreffen,

a)

Abschluss von Abkommen zwischen Subjekten des Landesforschungs- und Landesinnovationssystems und mit Forschungs-
und Innovationseinrichtungen auf staatlicher und internationaler Ebene,

b)

Finanzierung von anwendungsorientierten Forschungsprojekten, die auf die Entwicklung innovativer Technologien und
Verfahren abzielen,

c)

Unterstützung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten der Unternehmen durch die Finanzierung der vorübergehenden
Zur-Verfügung-Stellung von Personal seitens der Universitäten und Einrichtungen für Forschung und Wissensverbreitung
sowie Zuweisung von Prämien bei Aufnahme hoch qualifizierten Personals in den Unternehmen, 17)

d)

Zuweisung von Beiträgen für die Förderung unternehmerischer Tätigkeiten und von "Spin-Offs", die von Universitäten,
Forschungseinrichtungen, Unternehmen oder anderen zu diesem Zweck eingerichteten Körperschaften durchgeführt werden,

e)

Durchführung von Initiativen, die auf die Verwirklichung von Patenten ausgerichtet sind,f)
Wettbewerbe zur Finanzierung von Innovations-, Forschungs- und Entwicklungsprojekten,g)
Förderung der Teilnahme an europäischen Programmen und Durchführung europäischer Programme,h)
Ermittlung, Entwicklung und finanzielle Unterstützung von Clusterbildungen und anderen Formen der Zusammenarbeit
zwischen Unternehmen mit besonderer Berücksichtigung der Leitbetriebe;

i)

Beteiligung an Risikokapital oder Bürgschaftsfonds zu Gunsten von innovativen Unternehmensneugründungen;j)
Beteiligung am Kapital und den Verwaltungskosten für Technologieparks, Gründerzentren, Kompetenzzentren und andere
Körperschaften, die auf die Forschungs- und Innovationsförderung ausgerichtet sind,

k)

Durchführung von Initiativen, Studien, und Forschungsarbeiten, die die Innovation fördern.l)
Maßnahmen zur Einführung von Managementsystemen. 18)m)
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20)

21)

22)
23)

(2) Das Land kann sich an der Errichtung und Förderung von Stiftungen beteiligen, die auf eine nachhaltige, zielgerichtete Förderung
der Grundlagen- und angewandten Forschung oder auf die Förderung von Innovation ausgerichtet sind.

Siehe auch Art. 14 des L.G. vom 20. Dezember 2012, Nr. 22.

Art. 12 (Förderungsformen)

(1) Zur Umsetzung der in Artikel 10 vorgesehenen Maßnahmen wendet das Land folgende Mittel oder Kombinationen dieser Mittel an:

Der Buchstabe d) des Art. 12 Absatz 1 wurde aufgehoben durch Art. 42 Absatz 1Buchstabe cc) des L.G. vom 23. Juli 2007, Nr. 6.

Art. 13 (Begünstigte)

(1) Für dieses Gesetz und in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Europäischen Union gelten als Begünstigte: 22)

(2) Die Begünstigten müssen auf Landesebene Wirtschafts- oder Forschungstätigkeiten ausüben.

Art. 13 Absatz 1 wurde so geändert durch Art. 26 Absatz 15 des L.G. vom 17. November 2017, Nr. 21.
Der Buchstabe b) des Art. 13 Absatz 1 wurde so geändert durch Art. 26 Absatz 16 des L.G. vom 17. November 2017, Nr. 21.

Art. 14 (Monitoring und Evaluierung)  

(1)Die zuständige Landesabteilung sorgt direkt oder über eine entsprechende Vereinbarung mit einem oder mit mehreren
qualifizierten Subjekten für die systematische Sammlung  und das Monitoring der Daten über die Höhe und Art der Investitionen in
Forschung und Entwicklung, die von Unternehmen und anderen öffentlich- und privatrechtlichen Körperschaften getätigt werden, sowie
über sämtliche Indikatoren der Effizienz und Wirksamkeit der Forschungs- und Innovationsprogramme und -projekte, die auf
Landesebene verwirklicht werden. 24)

Kapitalbeiträge,a)
Zinsbeiträge,b)
zinsbegünstigte Finanzierungen,c)
21)d)
Bürgschaften für Kreditaufnahmen und Beteiligung an Sicherungsfonds,e)
Beteiligung an der Gründung von Fonds zur Unterstützung der Unternehmenskapitalisierung,f)
Gründung und Finanzierung öffentlicher, privater oder gemischter Einrichtungen sowie Beteiligung an diesen,g)
andere von der Landesregierung bestimmte und festgelegte Maßnahmen.h)

die einzelnen Unternehmen oder die Unternehmen im Verbund,a)
die universitären Einrichtungen sowie die öffentlichen und privaten Einrichtungen für Forschung und Wissensverbreitung mit
Rechtspersönlichkeit, 23)

b)

die institutionellen Investoren und die Finanzierungsgesellschaften für Entwicklung,c)
die Bürgschafts- und die Garantiegenossenschaften, die Kollektivgarantien leisten, und deren Konsortien,d)
die Wissenschafts- und Technologieparks sowie die Gründerzentren,e)
die natürlichen Personen und die Rechtspersonen, die neue unternehmerische Tätigkeiten einführen wollen,f)
die Vereins- und Verbandsformen oben genannter Subjekte,g)
die örtlichen Körperschaften und weitere öffentliche Körperschaften,h)
die Dienstleistungsgesellschaften für Unternehmen, welche Innovations-, Forschungs- und Weiterbildungstätigkeiten
betreiben,

i)

die Bildungseinrichtungen und die Weiterbildungseinrichtungen.j)
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24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)

(2) 25)

(3)Die Monitoringergebnisse dienen dem Land zur Ausarbeitung seiner politischen Planungs- und Steuerungsstrategien in den
Bereichen Forschung und Innovation. 26)

(4)Das Land fördert außerdem den offenen Zugriff auf die Forschungsergebnisse und unterstützt die Umsetzung von integrierten
digitalen Systemen für die öffentliche Verbreitung der Kenntnisse in den Bereichen Forschung und Innovation. Die durch öffentliche
Gelder finanzierten oder mitfinanzierten Initiativen im Bereich Forschung und Innovation, insbesondere die Ergebnisse der Projekte
und die diesbezüglichen Publikationen, können auch über eigene öffentliche Portale zugänglich gemacht werden. 27)

(5)Damit die in den vorhergehenden Absätzen vorgesehenen Tätigkeiten durchgeführt werden können, sind die Begünstigten laut
Artikel 13 sowie die in Artikel 3 Absatz 2 und in Artikel 4 Absatz 2 angeführten Subjekte, die direkt, indirekt oder auch nur teilweise
für Forschung und Innovation öffentliche Beiträge erhalten, verpflichtet, die Daten und Informationen über ihre Tätigkeiten im Bereich
Forschung und Innovation nach den Vorgaben der zuständigen Landesabteilung in das Monitoringsystem des Landes gemäß Absatz 1
einzubringen. 28)

(6) Die zuständige Landesabteilung bewertet die wissenschaftliche Forschungstätigkeit anhand der gemäß diesem Artikel gelieferten
Daten und Dokumente, welche durch das Monitoringsystem des Landes verarbeitet werden. Nähere Bestimmungen zur Sammlung,
zum Monitoring und zur Bewertung dieser Daten werden mit Durchführungsverordnung festgelegt. 29)

(7) Das Monitoring, die Bewertung und die Förderung der Innovation, wie sie in diesem Gesetz vorgesehen sind, können auf der
Grundlage entsprechender, von der Landesregierung genehmigter Vereinbarungen in Zusammenarbeit mit den Hilfskörperschaften des
Landes erfolgen. Die Tätigkeiten können auch unter Einbeziehung der Einrichtungen des Landes durchgeführt werden. 30)

Art. 14 Absatz 1 wurde so geändert durch Art. 26 Absatz 17 des L.G. vom 17. November 2017, Nr. 21.
Art. 14 Absatz 2 wurde aufgehoben durch Art. 14 Absatz 1 Buchstabe c) des L.G. vom 26. September 2014, Nr. 7.
Art. 14 Absatz 3 wurde so ersetzt durch Art. 26 Absatz 18 des L.G. vom 17. November 2017, Nr. 21.
Art. 14 Absatz 4 wurde so ersetzt durch Art. 26 Absatz 19 des L.G. vom 17. November 2017, Nr. 21.
Art. 14 Absatz 5 wurde so ersetzt durch Art. 26 Absatz 20 des L.G. vom 17. November 2017, Nr. 21.
Art. 14 Absatz 6 wurde hinzugefügt durch Art. 26 Absatz 21 des L.G. vom 17. November 2017, Nr. 21.
Art. 14 Absatz 7 wurde hinzugefügt durch Art. 26 Absatz 21 des L.G. vom 17. November 2017, Nr. 21.

IV. ABSCHNITT
UNTERSTÜTZUNG DER CLUSTER, KOMPETENZZENTREN UND KOOPERATION
ZWISCHEN UNTERNEHMEN

Art. 15 (Maßnahmen zu Gunsten der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen)

(1) Mit dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu steigern, fördert das Land ein Entwicklungsmodell, das auf der
Grundlage technologieorientierter Zusammenarbeit, namentlich auf der Bildung von Clustern beruht.

(2) Zu diesem Zweck sorgt das Land für die Festlegung der Verfahren und Kriterien zur Ermittlung der Cluster sowie der Richtlinien
zur Bestimmung der thematischen Cluster.

(3) Um Zusammenschlüsse und die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen zu fördern, gewährt das Land Beihilfen für die Bildung
von Clustern, die das Ziel verfolgen, Produkte, Dienstleistungen, Produktions- und Organisationsverfahren bzw. Wachstumsprogramme
zu verbessern. Ebenso unterstützt das Land Kompetenzzentren, die in der Lage sind, ihren Mitgliedsunternehmen ständig
Dienstleistungen zur Verbreitung technischer und organisatorischer Innovation zu liefern.

(4) Die Landesregierung ermittelt und beurteilt die Kompetenzzentren laut Artikel 4 im Hinblick darauf, ob sie Zugang zu den in
diesem Gesetz vorgesehenen Begünstigungen erhalten.

(5) Die Landesregierung ist ermächtigt, sich über die Landesberufsschulen an der Errichtung, an der Finanzierung und an der Führung
der Kompetenzzentren laut Artikel 4, auch mittels Ankauf von Kapitalanteilen, zu beteiligen.
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31)

32)

Beschluss vom 30. Oktober 2018, Nr. 1104 - Mustervereinbarung für den Abschluss einer Ansiedlungsvereinbarung mit Unternehmen

Beschluss vom 8. Mai 2018, Nr. 397 - Genehmigung der Anwendungsrichtlinien im Bereich Innovationsförderung – Landesgesetz vom
13.12.2006, Nr. 14 „Forschung und Innovation“ (abgeändert mit Beschluss Nr. 1177 vom 20.11.2018)

33)

Art. 16 (Europäische und internationale Programme)

(1) Der mehrjährige Landesplan für Forschung und Innovation sowie die Jahresprogramme orientieren sich an den Strategien der
Europäischen Union und der europäischen Forschungsprogramme sowie an den Zielsetzungen der Strukturfonds.

(2) Das Land unterstützt die Teilnahme von Südtiroler Forschungsinstituten und Unternehmen an Programmen, die auf europäischer
Ebene von Bedeutung sind.

(3) Das Land ist ermächtigt, Initiativen zu finanzieren, die in programmatischen Maßnahmen enthalten sind, welche von der
Europäischen Kommission genehmigt wurden, und die in den programmatischen Maßnahmen vorgesehenen Anteile der Beiträge der
Europäischen  Union und des Staates vorzufinanzieren. 31)

(4) Das Beratungsangebot über regionalen und europäischen Förderungsmöglichkeiten betreffend Investitionen in Forschung und
Innovation wird optimiert.

Art. 16 Absatz 3 wurde so geändert durch Art. 26 Absatz 22 des L.G. vom 17. November 2017, Nr. 21.

Art. 17 32)

Ändert den Art. 7 Absatz 1 des L.G. vom 12. Dezember 1997, Nr. 17.

V. ABSCHNITT
ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Art. 18 (Kriterien)    

(1)Mit Beschluss der Landesregierung, der im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen ist, werden die technischen Inhalte, die
Förderungssätze, die Begünstigten, die Zugangsvoraussetzungen und die Strafen festgesetzt. 33)

Art. 18 wurde so ersetzt durch Art. 1 Absatz 6 des L.G. vom 5. Juli 2011, Nr. 5.

Art. 19 (Datenschutz)

(1) Die Mitglieder sämtlicher technischer Gruppen und Organe sowie die Sachverständigen sind zum Schutz der Interessen der
Forschungsinstitute sowie derjenigen, die einen Antrag auf Förderung vorlegen, zur Verschwiegenheit über alle Informationen
verpflichtet, die ihnen im Rahmen ihrer Tätigkeit, insbesondere der Beratungs- und Bewertungstätigkeit, zur Kenntnis gelangen.

Art. 20 34)
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34)Ersetzt den Punkt 40 der Anlage A des L.G. vom 23. April 1992, Nr. 10.

Art. 21 (Finanzbestimmungen und Haushaltsänderung)

(1) Die Ausgaben für die Durchführung der Maßnahmen laut diesem Gesetz, mit Ausnahme jener laut Artikel 8, werden mit dem
jährlichen Finanzgesetz getrennt für die Forschung und für die Innovation festgelegt.

(2) Ohne den Gesamtbetrag der für das Finanzjahr 2006 genehmigen Ausgaben für die Anwendung der geltenden Gesetze zu
verändern, werden folgende ausgleichende Änderungen an den Ausgabegenehmigungen gemäß Artikel 1 Anlage A des Landesgesetzes
vom 23. Dezember 2005, Nr. 13, vorgenommen:

Nr. 66: - 1.000.000 Euro

Nr. 68: + 1.000.000 Euro.

(3) Im Ausgabenvoranschlag für das Finanzjahr 2006 werden folgende Änderungen vorgenommen:

 

HGE in Verminderung:  

HGE 09120 - Familiengelder: - 1.000.000 Euro

HGE 04230 - Wissenschaftliche universitäre Forschung: - 1.500.000 Euro

HGE in Erhöhung:  

HGE 09140 - Maßnahmen im Bereich der Familienförderung: + 1.000.000 Euro

HGE 19215 - Maßnahmen für Innovation,

Forschung und Entwicklung:

 

+ 1.500.000 Euro.

Art. 22 (Notifizierung an die Europäische Kommission)

(1) Die Höhe der Beiträge, die auf der Grundlage dieses Gesetzes gewährt werden können, wird mit Beschluss der Landesregierung
festgelegt, der im Sinne der Artikel 107 und 108 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union an die Europäische
Kommission notifiziert wird. Sie dürfen erst dann gewährt werden, wenn die Mitteilung über die positive Überprüfung durch die
Europäische Kommission vorliegt. 35)
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35)Art. 22 Absatz 1 wurde so geändert durch Art. 1 Absatz 7 des L.G. vom 5. Juli 2011, Nr. 5. 

Art. 23 (In-Kraft-Treten)

(1) Dieses Gesetzes tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft.

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region kundgemacht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Landesgesetz zu befolgen und
für seine Befolgung zu sorgen.
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1)

Delibera 30 ottobre 2018, n. 1104 - Convenzione-tipo per la stipula di una convenzione di insediamento con imprese

Delibera 8 maggio 2018, n. 397 - Approvazione dei criteri di attuazione in materia di promozione dell’innovazione – Legge provinciale del
13.12.2006, n. 14 “Ricerca e innovazione” (modificata con delibera n. 1177 del 20.11.2018)

Delibera 6 ottobre 2015, n. 1136 - Cumulabilità delle agevolazioni statali con le agevolazioni della Provincia in ambito economico e
semplificazione per le imprese della White List

Delibera 1 luglio 2014, n. 771 - Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis

2)
3)

g) Legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14 1)

Ricerca e innovazione

Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 27 dicembre 2006, n. 52.

CAPO I
OBIETTIVI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Finalità)      

(1)  La Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata Provincia, vede nella scienza, nella ricerca, nello sviluppo tecnologico e
nell'innovazione un importante motore per uno sviluppo sostenibile e sociale e per migliorare la competitività e l'attrattività del
territorio, con particolare riguardo alle PMI. 2)

(2)  La Provincia promuove la ricerca di base e la ricerca applicata, che contribuiscono al progresso scientifico e non hanno immediato
scopo di lucro. Oggetto dell'agevolazione sono gli ambiti della scienza che si orientano agli standard della comunità scientifica
internazionale.

(3)  La Provincia promuove una strategia di sviluppo territoriale basata sulla conoscenza, riconoscendo nella promozione, nello
sviluppo e nella diffusione della ricerca e dell’innovazione di prodotto e di processo uno strumento fondamentale per:

(4)  La Provincia valorizza le attività di ricerca scientifica e sperimentazione, favorendo la collaborazione tra centri di ricerca interni ed
esterni alla provincia di Bolzano.

(5)  La Provincia persegue l'obiettivo di avviare e sostenere la creazione di un contesto territoriale integrato tra impresa, ricerca e
formazione, al fine di sviluppare una rete di iniziative, attività e strutture per la scienza, la ricerca e lo sviluppo, il trasferimento
tecnologico e l'innovazione.

(6)  La Provincia valorizza la ricerca e l'innovazione ai sensi della presente legge e nel rispetto degli obiettivi strategici dell'Unione
Europea. Tuttavia la Provincia si riserva di perseguire proprie strategie di ricerca.

L'art. 1, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 5 luglio 2011, n. 5.
L'art. 1, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, della L.P. 5. luglio 2011, n. 5.

Art. 2 (Oggetto)

(1)  La presente legge:

l’incremento del valore aggiunto delle imprese e il rafforzamento della competitività dell’economia;a)
la valorizzazione delle risorse umane e dell’occupazione in un contesto orientato al rispetto delle pari opportunità e alla
promozione della responsabilità sociale delle imprese in una prospettiva di sviluppo sostenibile ed ecocompatibile. 3)

b)

definisce il sistema provinciale della ricerca scientifica e dell'innovazione;a)

137 / 218



4)

5)

(2)  La presente legge si orienta in base alle definizioni e ai concetti di scienza, innovazione e trasferimento tecnologico sviluppati
dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e applicati dall'Unione Europea, in particolare secondo le
indicazioni del manuale di Oslo.

CAPO II
RICERCA E INNOVAZIONE

Art. 3 (Il Sistema provinciale della ricerca scientifica)

(1)  La Provincia promuove attività nell'ambito della ricerca scientifica nonché la creazione di una rete di cooperazione fra i soggetti
operanti nel settore della ricerca, allo scopo di realizzare un Sistema provinciale della ricerca scientifica:

(2)  Ai fini della presente legge sono considerati soggetti del Sistema provinciale della ricerca scientifica:

La lettera a) dell'art. 3, comma 2, è stata così modificata dall'art. 26, comma 1, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.

Art. 4 (Il Sistema provinciale dell'innovazione)

(1)  La Provincia promuove l'innovazione delle imprese, la cooperazione tra imprese e tra queste e i soggetti pubblici e privati che
operano nel campo della ricerca e della formazione, al fine di creare il Sistema provinciale dell'innovazione, della ricerca applicata e
dello sviluppo.

(2)  Ai fini della presente legge sono considerati soggetti del Sistema provinciale dell'innovazione:

La lettera d), dell'art. 4, comma 2, è stata così sostituita dall'art. 26, comma 2, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.

Art. 5 (Consulta per la ricerca scientifica e l'innovazione)

(1)  La Provincia costituisce la Consulta per la ricerca scientifica e l'innovazione.

disciplina gli strumenti di programmazione, promozione e monitoraggio della Provincia nell'ambito della ricerca,
dell'innovazione e del trasferimento tecnologico;

b)

disciplina l'ambito delle attività meritevoli di essere sostenute e definisce i soggetti ammissibili;c)
individua le risorse finanziarie necessarie per il conseguimento delle finalità della presente legge.d)

in costante interazione con la comunità scientifica nazionale e internazionale;a)
per ampliare e approfondire le conoscenze scientifiche, nonché per contribuire alla soluzione di problematiche sociali,
economiche, culturali e scientifiche;

b)

per mirare al mantenimento e al miglioramento della qualità della vita, della salute e dello sviluppo economico;c)
per promuovere giovani ricercatori e ricercatrici;d)
per contribuire alla veloce diffusione e utilizzo di risultati scientifici e di ricerca.e)

le università e gli organismi di ricerca e diffusione della conoscenza pubblici e privati; 4)a)
gli enti funzionali e strumentali della Provincia che operano nel campo della ricerca;b)
i soggetti del sistema dell'istruzione e della formazione professionale;c)
le imprese nonché altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca scientifica localizzate sul territorio
provinciale.

d)

le imprese, singole o associate;a)
i soggetti del sistema dell'istruzione e della formazione professionale;b)
i centri di competenza riconosciuti dalla Provincia in base a criteri da definire con regolamento di esecuzione;c)
l’azienda speciale IDM Südtirol - Alto Adige , i parchi scientifici e tecnologici e gli incubatori d'impresa; 5)d)
gli enti e le organizzazioni pubblici e privati.e)
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6)

(2)  Il compito della Consulta consiste nell'elaborazione di proposte di linee guida e di priorità per l'incentivazione della scienza e
dell'innovazione, che verranno utilizzate per la redazione del piano pluriennale provinciale per la ricerca scientifica e l'innovazione.

(3)  La Consulta esprime un parere sul piano pluriennale provinciale per la ricerca scientifica e l'innovazione.

(4)  La Consulta potrà presentare proposte per il rafforzamento del sistema - Alto Adige nell'ambito di cooperazioni internazionali nella
ricerca e nella tecnologia. La Consulta potrà inoltre proporre interventi o programmi atti a promuovere l'attività di ricerca e di
innovazione della Provincia.

(5)  La Consulta è composta da:

(6)  Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 5, lettere da c) a k), propongono per ogni nomina due persone. La Giunta provinciale
sceglie i componenti della Consulta sulla base delle proposte pervenute.

(7)  Nella composizione della Consulta occorre garantire una rappresentanza equilibrata di genere. Chi ha diritto di proporre
nominativi per una nomina deve sempre proporre sia una candidata sia un candidato.

(8)  La Consulta viene nominata dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura.

(9)  La presidenza della Consulta viene assunta dal/dalla Presidente della Provincia oppure da un assessore/una assessora da
questo/questa delegato/delegata.

(10)  La segreteria della Consulta viene affidata a una delle ripartizioni competenti per la ricerca scientifica e l'innovazione.

(11)  La Consulta può emanare un proprio regolamento di gestione.

(12)  La Consulta viene informata sui programmi annuali e sull'attuazione di progetti di ricerca, di sviluppo e di trasferimento
tecnologico, su programmi di creazione di cluster, sull'attuazione di programmi europei e su ogni altra attività che la Giunta provinciale
riterrà utile per il conseguimento degli obiettivi individuati dagli strumenti di programmazione previsti dalla presente legge.

La lettera f) dell'art. 5, comma 5, è stata così sostituita dall'art. 26, comma 3, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.

CAPO III
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E DI ORGANIZZAZIONE

Art. 6 (Piano pluriennale provinciale per la ricerca scientifica e l'innovazione)

(1)  La Giunta provinciale delibera il piano pluriennale provinciale per la ricerca scientifica e l'innovazione, che definisce gli indirizzi e le
priorità di promozione e che costituisce la base del sistema di incentivazione.

il Presidente/la Presidente della Provincia;a)
gli assessori/le assessore competenti per la ricerca scientifica e l'innovazione;b)
una persona esperta su designazione della Libera Università di Bolzano;c)
una persona esperta su designazione dell'Accademia Europea;d)
una persona esperta su designazione del Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg;e)
una persona esperta su designazione dell’azienda speciale IDM Südtirol - Alto Adige ; 6)f)
una persona esperta su designazione dell'Istituto per lo sviluppo economico della Camera di Commercio di Bolzano;g)
una persona esperta su designazione dell'Istituto per la promozione dei lavoratori;h)
quattro persone esperte su designazione delle organizzazioni dei diversi settori economici;i)
due persone esperte su designazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello provinciale;j)
due persone esperte su designazione del Consorzio dei Comuni dell'Alto Adige;k)
quattro persone esperte su designazione della Giunta provinciale.l)
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7)

8)
9)
10)
11)

(2)  La Giunta provinciale delibera annualmente il programma provinciale per la ricerca scientifica e l'innovazione, che definisce le
priorità e gli obiettivi strategici. 7)

(3)  I programmi devono attenersi alle linee di azione prioritarie del piano pluriennale per la ricerca scientifica e l'innovazione. Essi
sono strutturati in modo da consentire una valutazione secondo le linee di indirizzo stabilite dalla Consulta per la ricerca scientifica e
l'innovazione. I programmi indicano le priorità e i requisiti per gli interventi a favore delle attività di sviluppo della ricerca,
dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nonché gli stanziamenti messi a disposizione dalla Giunta provinciale.

L'art. 6, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 26, comma 4, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.

Art. 7 (Comitato tecnico)    

(1) L’assessore/L’assessora competente o gli assessori/le assessore competenti in materia istituiscono, d’intesa, il comitato tecnico nel
quale sono nominate persone di comprovata qualificazione ed esperienza, di cui almeno una su proposta delle associazioni di
imprenditori. Il comitato tecnico è composto da un massimo di sette componenti e resta in carica per cinque anni.

(2) Il comitato tecnico esprime pareri sui progetti presentati ai sensi della presente legge e individuati in base ai criteri di attuazione
della stessa nonché, su richiesta della ripartizione competente, anche su specifici programmi di attività, iniziative e progetti straordinari
presentati dai soggetti del Sistema provinciale della ricerca scientifica di cui all’articolo 3 della presente legge.   Esso può essere
integrato da ulteriori esperti per lo specifico settore, scelti tra persone di comprovata qualificazione ed esperienza. 8)

(2/bis)  Per lo svolgimento delle sue funzioni, il comitato tecnico ha la facoltà di avvalersi del parere di altri esperti qualificati non
appartenenti all’Amministrazione provinciale, all’uopo incaricati dalla ripartizione provinciale competente.  9)

(3)  Il comitato tecnico viene informato sul programma provinciale per la ricerca scientifica e l’innovazione.

(4)  Il comitato tecnico si riunisce validamente con la maggioranza dei componenti, che possono essere rappresentati dai propri
sostituti. 10)

(5)  Ai componenti delle consulte, comitati tecnici e delle altre commissioni, consigli e collegi, comunque denominati, istituiti presso
l'Amministrazione provinciale per le finalità di cui alla presente legge, è riconosciuta l’indennità prevista ai sensi della legge provinciale
19 marzo 1991, n. 6. La ripartizione provinciale competente è autorizzata, altresì, a sostenere spese di vitto e alloggio dei suddetti
componenti per l’espletamento delle loro funzioni, nei limiti e alle condizioni vigenti per i dipendenti provinciali.  11)

L'art. 7, comma 2, è stato così modificato dall'art. 26, comma 5, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.
L'art. 7, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 26, comma 6, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.
L'art. 7 è stato così sostituito dall'art. 14, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2014, n. 11.
L'art. 7, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 26, comma 7, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.

Art. 8 (Fondazione per la ricerca scientifica e l'innovazione)  

(1)  La Giunta provinciale è autorizzata a istituire una fondazione per la ricerca scientifica e l'innovazione.

(2)  La fondazione persegue lo scopo di far confluire mezzi finanziari per l'attuazione delle misure della presente legge.

(3)  La Giunta provinciale approva lo statuto della fondazione. Lo statuto deve prevedere la nomina degli organi della fondazione da
parte della Giunta provinciale.

(4)  Lo statuto deve inoltre prevedere che per la nomina del consiglio di amministrazione della fondazione sia garantita una
rappresentanza equilibrata di genere. Chi ha diritto di proporre nominativi per una nomina deve sempre proporre sia una candidata sia
un candidato.

(5)  L'amministrazione e la gestione della fondazione è affidata, in proporzione ai finanziamenti di cui è dotata la fondazione, a un
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12)

13)

Delibera 12 febbraio 2019, n. 69 - Criteri per la concessione di contributi per "article processing charges" e "open access licences"

Delibera 25 settembre 2018, n. 955 - Approvazione dei criteri di attuazione in materia di promozione della ricerca scientifica - Legge provinciale
del 13.12.2006, n. 14 "Ricerca e innovazione"

Delibera 9 agosto 2016, n. 868 - Criteri per la concessione del "Premio scientifico dell'Alto Adige" e del Premio di ricerca dell"Alto Adige"

14)

consiglio di amministrazione composto da cinque persone, di cui almeno due persone esperte designate dalle organizzazioni dei diversi
settori economici.

(6)  Il consiglio di amministrazione viene nominato dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura.

(7)  La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare mezzi finanziari per la costituzione del patrimonio della fondazione e per i
successivi incrementi dello stesso. Alla costituzione del patrimonio e ai successivi incrementi possono partecipare anche altri soggetti
pubblici o privati.

(8)  La Giunta provinciale è inoltre autorizzata a concedere contributi annuali a carico del bilancio provinciale per l'amministrazione e
la gestione della fondazione.

(9)  La spesa per i contributi di cui al comma 8 nonché per i successivi incrementi del patrimonio istitutivo di cui al comma 7 è
autorizzata con la legge finanziaria annuale. La Giunta provinciale può destinare quote del fondo di rotazione di cui alla legge
provinciale 15 aprile 1991, n. 9, nei limiti dei relativi rientri, all'incremento del patrimonio della fondazione. In tali casi gli importi in
questione affluiscono direttamente alla Fondazione. 12)

(10)  La fondazione promuove la ricerca scientifica e l'innovazione con l'utile netto del capitale della fondazione stessa e tramite la
partecipazione diretta al capitale di rischio di una società fondata da più aziende e/o da un fondo locale di partecipazione azionaria, la
quale abbia come scopo lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi. Le partecipazioni dirette di capitale non
possono superare il 30 per cento del capitale della società.

L'art. 8, comma 9, è stato così modificato dall'art. 6, comma 1, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 7.

Art. 8/bis   13) 

L'art. 8/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 4, della L.P. 5 luglio 2011, n. 5, e successivamente abrogato dall'art. 66, comma 1, lettera a), della
L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Art. 9 (Azioni per la promozione della ricerca scientifica)       

(1)  La Provincia, in coerenza con il piano pluriennale per la ricerca scientifica e l'innovazione e nel rispetto dell’ordinamento
dell’Unione europea , promuove lo sviluppo e l'internazionalizzazione della ricerca mediante: 14)

L'alinea dell'art. 9, comma 1, è stata così modificata dall'art. 26, comma 11, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.

finanziamento di prestazioni già fornite o da fornire nei settori della scienza e della ricerca;a)
intese e accordi di programma con università e altri organismi di ricerca e diffusione della conoscenza pubblici e privati; 15)b)
indizione di bandi per il finanziamento di progetti di ricerca scientifica;c)
incentivazione alla partecipazione a programmi europei e nazionali di ricerca scientifica;d)
finanziamento o cofinanziamento di convegni, fiere, conferenze e specifiche iniziative di formazione;e)
promozione di giovani ricercatori e ricercatrici e in particolare promozione del genere sottorappresentato;f)
promozione di progetti per la comunicazione scientifica;g)
istituzione di premi, borse di studio e contributi individuali per ricerca,h)
finanziamento di iniziative per l’ampia diffusione dei risultati della ricerca su base non esclusiva e non discriminatoria, ad
esempio banche dati ad accesso aperto, pubblicazioni aperte, software open source. 16)

i)
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15)
16)

17)
18)
19)

20)

La lettera b), dell'art. 9, comma 1, è stata così modificata dall'art. 26, comma 12, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.
La lettera i), dell'art. 9, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 26, comma 13, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.

Art. 10 (Azioni per la promozione dell'innovazione)

(1)  La Provincia promuove, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, lo sviluppo dell'innovazione, con particolare riguardo alle
piccole e medie imprese, mediante:

(2)  Nel caso di azioni intraprese in attuazione di accordi tra la Provincia e altri Stati o enti territoriali, con deliberazione della Giunta
provinciale possono essere definite procedure di valutazione, di concessione e di erogazione degli aiuti, anche in deroga a quanto
previsto dalla presente legge e dai relativi criteri applicativi vigenti, allo scopo di garantire la coerenza delle procedure individuate con
l’accordo raggiunto. La deliberazione può anche prevedere che la valutazione dei progetti sia affidata a un comitato tecnico nominato
ad hoc. 19)

(3)  Per la partecipazione alle sedute del comitato tecnico non è previsto alcun compenso. 19)

La lettera d), dell'art. 10, comma 1, è stata così modificata dall'art. 26, comma 14, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.
La lettera m) è stata aggiunta dall'art. 1, comma 5, della L.P. 5 luglio 2011, n. 5.
L'art. 10, commi 2 e 3, sono stati aggiunti dall'art. 10, comma 2, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.

Art. 11 (Creazione di istituzioni e fondazioni per la ricerca) 20)

(1)  La Provincia può istituire e finanziare nuovi istituti di ricerca e servizi di supporto scientifico che riguardino settori di ricerca
rilevanti per la scienza e l'economia in provincia di Bolzano.

(2)  La Provincia può partecipare all'istituzione e al sostegno di fondazioni orientate a un sostegno duraturo e mirato della ricerca di
base e applicata ovvero al sostegno dell'innovazione.

Vedi anche l'art. 14 della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.

Art. 12 (Forme di agevolazione)

aiuti alle imprese per progetti di ricerca e sviluppo, formazione e consulenza in cooperazione con istituti di ricerca nazionali
ed esteri;

a)

stipulazione di convenzioni tra i soggetti del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione e i soggetti operanti nel
settore della ricerca e dell'innovazione a livello statale e internazionale;

b)

finanziamento di progetti di ricerca applicata finalizzati allo sviluppo di tecnologie e processi innovativi;c)
sostegno di progetti di ricerca e sviluppo delle imprese attraverso il finanziamento del distacco temporaneo di personale dalle
università e dagli organismi di ricerca e diffusione della conoscenza, nonché concessione di premi per l'assunzione nelle
imprese di personale altamente qualificato; 17)

d)

concessione di contributi per la promozione di attività imprenditoriali nonché di "spin off" attuati da università, strutture di
ricerca, imprese o da altri enti appositamente costituiti;

e)

svolgimento di iniziative mirate alla realizzazione di brevetti;f)
indizione di bandi per il finanziamento di progetti di innovazione, ricerca e sviluppo;g)
promozione della partecipazione a programmi europei e attuazione di programmi europei;h)
individuazione, sviluppo e sostegno finanziario di cluster e di altre forme di collaborazione tra imprese con particolare
riguardo alle imprese leader;

i)

partecipazione a capitale di rischio oppure a fondi per la prestazione di garanzie a favore di imprese innovative di nuova
costituzione;

j)

partecipazione al capitale e alle spese di gestione per parchi tecnologici, incubatori d'impresa, centri di competenza e altri
enti finalizzati alla promozione della ricerca e dell'innovazione;

k)

attuazione di iniziative, studi e ricerche per la promozione dell'innovazione;l)
iniziative rivolte all'introduzione di sistemi di management. 18)m)
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21)

22)
23)

(1)  Per l'attuazione degli interventi indicati all'articolo 10 la Provincia utilizza i seguenti strumenti oppure combinazioni degli stessi:

La lettera d) dell'art. 12, comma 1, è stata abrogata dall'art. 42, comma 1, lettera cc) della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

Art. 13 (Soggetti beneficiari)

(1)  Ai sensi della presente legge e in conformità alla normativa dell'Unione europea, sono soggetti beneficiari: 22)

(2)  I soggetti beneficiari devono svolgere attività economiche o di ricerca sul territorio provinciale.

L'art. 13, comma 1, è stato così modificato dall'art. 26, comma 15, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.
La lettera b), dell'art. 13, comma 1, è stata così modificata dall'art. 26, comma 16, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.

Art. 14 (Monitoraggio e valutazione)  

(1) La ripartizione provinciale competente provvede, direttamente o attraverso un'apposita convenzione con uno o più soggetti
qualificati, a raccogliere  e monitorare  sistematicamente i dati riguardanti l'entità e la tipologia degli investimenti nella ricerca e nello
sviluppo effettuati da imprese e da altri soggetti di diritto pubblico e privato nonché gli indicatori circa l'efficienza e l'efficacia dei
programmi e dei progetti di ricerca e innovazione realizzati nel territorio provinciale. 24)

(2) 25)

(3) I risultati del monitoraggio sono uno strumento utile alla Provincia per l'elaborazione delle proprie politiche strategiche di
pianificazione e orientamento in materia di ricerca e innovazione. 26)

(4) La Provincia promuove inoltre l’accesso aperto ai risultati della ricerca e favorisce l’implementazione di sistemi digitali integrati per
la diffusione pubblica della conoscenza nell’ambito della ricerca scientifica e dell’innovazione. Le iniziative di ricerca e innovazione
finanziate o cofinanziate con fondi pubblici, e in particolare i risultati dei progetti e le relative pubblicazioni, possono essere rese
accessibili anche attraverso portali pubblici dedicati. 27)

(5) Per consentire l’espletamento delle funzioni di cui ai precedenti commi, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, e all’articolo 4,
comma 2, nonché i beneficiari di cui all’articolo 13, che direttamente, indirettamente o anche solo parzialmente fruiscono di contributi
pubblici per la ricerca e l’innovazione, sono tenuti a conferire i dati e le informazioni relativi alle attività di ricerca e innovazione nel

contributi in conto capitale;a)
contributi in conto interessi;b)
finanziamenti a tasso agevolato;c)
21)d)
garanzie per operazioni creditizie e partecipazione a fondi di garanzia;e)
partecipazione alla costituzione di fondi per il sostegno alla capitalizzazione delle imprese;f)
costituzione, partecipazione e finanziamento di strutture pubbliche, private o miste;g)
altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta provinciale.h)

le imprese singole o associate;a)
le università e gli organismi di ricerca e diffusione della conoscenza pubblici e privati dotati di personalità giuridica; 23)b)
gli investitori istituzionali e le società finanziarie di sviluppo;c)
le cooperative di garanzia collettiva fidi e i loro consorzi;d)
i parchi scientifici e tecnologici e gli incubatori d'impresa;e)
le persone fisiche e giuridiche che intendano avviare nuove attività imprenditoriali;f)
le forme associative e consortili fra i soggetti sopra indicati;g)
gli enti locali e altri enti pubblici;h)
le società di servizi alle imprese esercenti attività di innovazione, formazione e ricerca;i)
i soggetti del sistema dell'istruzione e della formazione.j)
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24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)

sistema di monitoraggio provinciale, secondo le prescrizioni della ripartizione provinciale competente ai sensi del comma 1. 28)

(6)  La ripartizione provinciale competente effettua la valutazione dell'attività di ricerca scientifica sulla base dei dati e documenti
forniti ai sensi del presente articolo ed elaborati nel sistema di monitoraggio della Provincia. Le modalità di raccolta, monitoraggio e
valutazione di tali dati sono definite con regolamento di esecuzione. 29)

(7)  Le funzioni di monitoraggio, di valutazione e di promozione dell’innovazione previste dalla presente legge possono essere svolte in
collaborazione con gli enti strumentali della Provincia, sulla base di specifici accordi approvati dalla Giunta provinciale. Le attività
possono svolgersi anche con il coinvolgimento di strutture provinciali. 30)

L'art. 14, comma 1, è stato così modificato dall'art. 26, comma 17, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.
L'art. 14, comma 2, è stato abrogato dall'art. 14, comma 1, lettera c), della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.
L'art. 14, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 26, comma 18, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.
L'art. 14, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 26, comma 19, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.
L'art. 14, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 26, comma 20, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.
L'art. 14, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 26, comma 21, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.
L'art. 14, comma 7, è stato aggiunto dall'art. 26, comma 21, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.

CAPO IV
SOSTEGNO DI CLUSTER, CENTRI DI COMPETENZA E COOPERAZIONE FRA IMPRESE

Art. 15 (Interventi a favore della cooperazione tra imprese)

(1)  Allo scopo di aumentare la concorrenzialità delle imprese, la Provincia favorisce un modello di sviluppo basato sulla cooperazione
tecnologica e in particolare sulla formazione di cluster.

(2)  A tale scopo la Provincia provvede ad individuare le procedure e i criteri di individuazione dei cluster nonché le linee di indirizzo
per la definizione dei cluster tematici.

(3)  Al fine di promuovere processi di aggregazione e cooperazione tra imprese, la Provincia concede aiuti per la realizzazione di
cluster che abbiano la finalità di migliorare e rinnovare prodotti, servizi, processi produttivi e organizzativi o programmi di crescita
dimensionale, nonché centri di competenza che possano stabilmente fornire servizi per la diffusione di innovazione tecnica e
organizzativa alle imprese associate.

(4)  La Giunta provinciale individua e censisce i centri di competenza di cui all'articolo 4 ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste
dalla presente legge.

(5)  La Giunta provinciale è autorizzata a partecipare tramite le scuole professionali all'istituzione, al finanziamento e alla gestione dei
centri di competenza di cui all'articolo 4, anche mediante l'acquisto di quote di capitale.

Art. 16 (Programmi europei e internazionali)

(1)  Il piano pluriennale per la ricerca scientifica e l'innovazione e i programmi annuali si orientano in base alle strategie dell'Unione
europea e dei programmi di ricerca europei nonché agli orientamenti dei fondi strutturali europei.

(2)  La Provincia sostiene la partecipazione di istituti di ricerca e di imprese locali a programmi di rilevanza europea.

(3)  La Provincia è autorizzata a finanziare iniziative contenute in programmi di intervento approvati dalla Commissione Europea e a
prefinanziare le quote di contributo dell'Unione europea  e nazionali previste dagli stessi programmi. 31)

(4)  Viene ottimizzata l'offerta di servizi di consulenza sulle possibilità di sostegno regionale ed europeo degli investimenti di ricerca e
innovazione.
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31)

32)

Delibera 30 ottobre 2018, n. 1104 - Convenzione-tipo per la stipula di una convenzione di insediamento con imprese

Delibera 8 maggio 2018, n. 397 - Approvazione dei criteri di attuazione in materia di promozione dell’innovazione – Legge provinciale del
13.12.2006, n. 14 “Ricerca e innovazione” (modificata con delibera n. 1177 del 20.11.2018)

33)

34)

L'art. 16, comma 3, è stato così modificato dall'art. 26, comma 23, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.

Art. 17 32) 

Reca modifiche all'art. 7, comma 1, della L.P. 12 dicembre 1997, n. 17.

CAPO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18 (Criteri)     

(1)  Con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, sono determinati i contenuti
tecnici, l'entità degli aiuti, i beneficiari, i requisiti d'accesso e le sanzioni. 33)

L'art. 18 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 6, della L.P. 5 luglio 2011, n. 5.

Art. 19 (Tutela dei dati)

(1)  I membri di ogni gruppo tecnico e organo e gli esperti sono tenuti, a tutela degli interessi degli istituti di ricerca e di coloro che
presentano domande di agevolazione, a mantenere la riservatezza sulle informazioni di cui vengano a conoscenza nell'espletamento
delle loro funzioni, in particolar modo nelle attività di consulenza e di valutazione.

Art. 20 34) 

Sostituisce il punto 40 dell'allegato A della L.P. 23 aprile 1992, n. 10.

Art. 21 (Disposizioni finanziarie e variazione di bilancio)

(1)  Le spese per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 8, sono stabilite con
legge finanziaria annuale distintamente per la ricerca scientifica e per l'innovazione.

(2)  Fermo restando il totale complessivo della spesa autorizzata per l'anno finanziario 2006 per l'applicazione della legislazione
vigente, sono apportate le seguenti modifiche compensative alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, tabella A, della legge
provinciale 23 dicembre 2005, n. 13:
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35)

n. 66: - 1.000.000 euro

n. 68: + 1.000.000 euro.

(3)  Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006 sono introdotte le seguenti variazioni:

UPB in diminuzione:  

UPB 09120 - Assegni a favore delle famiglie: - 1.000.000 euro

UPB 04230 - Ricerca scientifica universitaria: - 1.500.000 euro

UPB in aumento:  

UPB 09140 - Interventi per il sostegno alle famiglie: + 1.000.000 euro

UPB 19215 - Interventi per innovazione, ricerca e
sviluppo:

 

+ 1.500.000 euro.

Art. 22 (Notifica alla Commissione Europea)

(1)  L'entità degli aiuti concessi in base alla presente legge è stabilita con delibera della Giunta provinciale, che viene notificata alla
Commissione Europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Tali aiuti potranno essere
erogati solo dopo la comunicazione dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione Europea. 35)

L'art. 22 è stato così modificato dall'art. 1, comma 7, della L.P. 5 luglio 2011, n. 5.

Art. 23 (Entrata in vigore)

(1)  La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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.
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1)
2)

f) Landesgesetz vom 16. November 2007, Nr. 12 1)

Lokale öffentliche Dienstleistungen und öffentliche Beteiligungen 2)

Kundgemacht im A.Bl. vom 27. November 2007, Nr. 48.
Der Titel wurde so geändert durch Art. 12 Absatz 1 des L.G. vom 22. Dezember 2016, Nr. 27.

Art. 1 ( Gegenstand und Regelung )  3)   

(1) Dieses Gesetz regelt die Modalitäten der Vergabe wirtschaftlich relevanter öffentlicher Dienstleistungen, unbeschadet der in
sektoriellen Gesetzen vorgesehenen Bestimmungen.

(1/bis) Das gegenständliche Gesetz regelt außerdem die öffentlichen Beteiligungen, die im Besitz der Verwaltungen laut Absatz 2
sind, wobei die Besonderheiten des Territoriums und die geltenden Bestimmungen betreffend den Schutz der sprachlichen
Minderheiten zu berücksichtigen sind. 4)

(2) Für dieses Gesetz gelten als öffentliche Dienstleistungen jene, die von folgenden Körperschaften erbracht werden:

(3) Für dieses Gesetz gelten als wirtschaftlich relevante öffentliche Dienstleistungen

(4) Zum Schutz des Wettbewerbes und des Marktes ist es den Verwaltungen laut Absatz 2 untersagt, in ihrem jeweiligen
Zuständigkeitsbereich Gesellschaften zur Produktion von Gütern und zur Leistung von Diensten zu bilden, wenn die Tätigkeiten dieser
Gesellschaften zur Verfolgung des jeweiligen institutionellen Zweckes nicht unerlässlich sind; ebenso wenig dürfen sie direkt
Beteiligungen, auch nicht Minderheitsbeteiligungen, an Gesellschaften eingehen oder solche aufrecht erhalten, wenn diese nicht Güter
produzieren oder Dienste leisten, die von öffentlichem Interesse sind.  Die genannten Einschränkungen werden auch auf die indirekt
kontrollierten Gesellschaften angewendet. 5) 6)

(4/bis) Die Verwaltungen laut Absatz 2 können außerdem, unter Beachtung der Einschränkungen gemäß Absatz 4, Beteiligungen
erwerben oder beibehalten und Gesellschaften gründen:

(4/ter) Ausschließlich für die Optimierung der Verwendung der Immobilien, die Teil des eigenen Vermögens sind, können die
Verwaltungen laut Absatz 2, auch in Abweichung zum Absatz 4, Beteiligungen in Gesellschaften erwerben oder beibehalten, die als
vorwiegenden Gesellschaftszweck die Wertsteigerung des Vermögens der Verwaltungen haben und zwar mittels Einbringung von
Immobilien zwecks Verwirklichung einer Investition. Unter Beachtung der Bestimmungen der Europäischen Union wird den öffentlichen

von der Autonomen Provinz Bozen und von den Körperschaften, die von ihr abhängig sind oder deren Ordnung in ihre, auch
delegierten, Zuständigkeiten fällt,

a)

von Bezirksgemeinschaften und Gemeinden, sei es einzeln, vereint oder in Zusammenarbeit.b)

jene, welche die Herstellung von Gütern und die Erbringung von Leistungen gegen Bezahlung eines Betrages vonseiten des
Nutznießers zum Inhalt haben, und

a)

bei denen der Erbringer der Dienstleistungen ganz oder teilweise das Geschäftsrisiko trägt.b)

zur Herstellung von Gütern und Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem Interesse, einschließlich die Realisierung
und Verwaltung der Netzwerke und Anlagen, die für diese Dienste zweckdienlich sind,

a)

zur Projektierung, Realisierung und Führung eines öffentlichen Bauwerkes, auf der Grundlage einer Programmvereinbarung
zwischen öffentlichen Verwaltungen oder der Organisation und Verwaltung eines Dienstes von allgemeinem Interesse mittels
Partnerschaftsabkommen im Sinne der geltenden Bestimmungen im Bereich der öffentlichen Verträge,

b)

die Beschaffungsdienste durchführen,c)
die selbst Güter oder Hilfsdienste für die Körperschaft oder für die beteiligten öffentlichen Körperschaften schaffen bzw.
erbringen oder die zur Ausübung ihrer Funktionen dienen. Diesen von den Verwaltungen laut Absatz 2 kontrollierten
Gesellschaften ist es verboten, neue Gesellschaften zu gründen und neue Beteiligungen an Gesellschaften zu erwerben,
unbeschadet der spezifischen Ermächtigungen der teilhabenden Körperschaften oder der verschiedenen in den
Landesgesetzen enthaltenen Bestimmungen, welche in der Ausübung der Gesetzgebungsbefugnis im Bereich der
Verwaltungsorganisation erlassen wurden, und mit Ausnahme der Gesellschaften, welche als einzigen Gesellschaftszweck die
Gebarung von gesellschaftlichen Beteiligungen der öffentlichen Verwaltungen haben, 7)

d)

die als vorwiegenden Gesellschaftszweck die Schaffung und Führung von Messeflächen und die Organisation von
Messeevents haben, die Realisierung und Führung von Seilbahnanlagen für die Mobilität im Bereich Tourismus und Sport in
alpinem Gelände  sowie die Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen; außerdem in den
Gesellschaften/Thermalbetrieben, deren Aktienbeteiligung oder deren Tätigkeit, Güter, Personal, Vermögen, Marken und
Anteile, gemäß Gesetz vom 15. März 1997, Nr. 59, Artikel 22 Absätze 1 bis 3, in geltender Fassung, der autonomen Provinz
Bozen unentgeltlich übertragen wurde und sich auf deren Territorium befinden. 8) 9)

e)
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Verwaltungen die Möglichkeit vorbehalten, Beteiligungen an Gesellschaften zu erwerben oder beizubehalten, die wirtschaftliche
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse im Bereich der Netze laut Artikel 3/bis des Gesetzesdekrets vom 13. August 2011, Nr.
138, mit Gesetz vom 14. September 2011, Nr. 148, abgeändert und zum Gesetz erhoben, erbringen, auch außerhalb des
Einzugsgebietes der betroffenen Gemeinschaft, in Abweichung von den Bestimmungen laut Absatz 4/bis Buchstabe a), unter der
Bedingung, dass die Vergabe von sich in der Durchführungsphase befindenden und neuen Dienstleistungen durch öffentliche
Vergabeverfahren erfolgte und erfolgt. Für diese Beteiligungen findet Absatz 5/bis Buchstabe e) Anwendung. 10)

(4/quater) Die Satzungen der Gesellschaften, die der öffentlichen Kontrolle unterliegen, sehen Folgendes vor:

(5)Die Verwaltungen laut Absatz 2 führen bis spätestens 31. Dezember 2017 eine außerordentliche Revision durch, die in einer
Bestandsaufnahme aller direkten und indirekt kontrollierten und zum 23. September 2016 besessenen Gesellschaftsbeteiligungen
besteht, und ermitteln dabei jene, die gegebenenfalls veräußert werden müssen; diese Operation stellt eine Aktualisierung des letzten
verabschiedeten Rationalisierungsplanes dar. Innerhalb desselben Termins sind die Gesellschaftsstatute im Sinne des gegenständlichen
Gesetzes anzupassen. 5) 13)

(5/bis)Die Verwaltungen laut Absatz 2 führen ab dem Jahr 2020 alle drei Jahre innerhalb dem 31. Dezember, mit eigener und jährlich
aktualisierbarer Maßnahme, eine Analyse der gesamten Struktur der Gesellschaften, bei denen sie direkte oder indirekt kontrollierte
Beteiligungen besitzen, durch. Zu diesem Zweck erstellen sie einen Umstrukturierungsplan - mit erläuterndem Bericht - für deren
Rationalisierung, Abtretung, Zuweisung, Einbringung, Eingliederung, Umwandlung, Abspaltung oder Verschmelzung, falls die
nachfolgend angeführten Voraussetzungen gegeben sind:

(5/ter) 16)

(5/quater) Die Organe laut Absatz 5/bis begründen auf angemessene Weise die Abweichung von den darin vorgesehenen
allgemeinen Kriterien. 17)

(6)Die öffentlich kontrollierten Gesellschaften unterliegen folgender Regelung: 18)

a) das Verwaltungsorgan besteht, in der Regel, aus einem Einzelverwalter, oder, sofern mit Begründung von der
Gesellschafterversammlung beschlossen, um eine angemessene Vertretung der beteiligten Verwaltungen oder der Sprachgruppen zu
gewährleisten oder aus bestimmten Gründen der organisatorischen Angemessenheit, aus einem Verwaltungsrat, der sich aus drei bis
sechs Mitgliedern zusammensetzt, 19)
b) 20)
c) unbeschadet der geltenden Regelung über die Nichtwählbarkeit und die Unvereinbarkeit für die Wahl der Bürgermeister, der
Gemeinderäte und der Landtagsabgeordneten,  berechtigt die Übernahme seitens eines Bürgermeisters, eines Gemeindereferenten
oder Gemeinderates oder eines Landesrates oder Landtagsabgeordneten oder einer Person, die infolge ihrer Zugehörigkeit zu einem
Landtag, Regionalrat sowie zum italienischen oder europäischen Parlament eine Leibrente bezieht, des Amtes eines Mitgliedes der
Verwaltungsorgane von Kapitalgesellschaften, an welchen die betreffende Gemeinde oder das Land beteiligt sind, zu keinerlei
Vergütung zu Lasten der Gesellschaft, 21)
c/bis) die Personen, die von den Verwaltungen laut Absatz 2 zu Verwaltern ernannt werden,  erhalten für besagte Aufträge keine
Entschädigung, sofern sie eine Leibrente als ehemalige Landtags- bzw. Regionalratsabgeordnete oder als Abgeordnete zum
italienischen oder europäischen Parlament beziehen. Denjenigen, die für obgenannte Ämter eine Leibrente beziehen, dürfen seitens
des Landtages bzw. der Landesregierung keine bezahlten Berateraufträge erteilt werden. Die Landesregierung ist beauftragt, die

Übertragung von Verwaltungsvollmachten seitens des Verwaltungsrates an einen einzigen Verwalter, mit Ausnahme der
Übertragung von Verwaltungsvollmachten an den Präsidenten nach vorheriger Ermächtigung seitens der
Vollversammlung, 11)

a)

das Verbot Sitzungsgelder oder Erfolgsprämien nach erfolgter Tätigkeit zu beschließen und das Verbot den Mitgliedern der
Gesellschaftsorgane Abfindungen auszubezahlen,

b)

das Verbot Organe einzurichten, die nicht von den allgemeinen Bestimmungen im Bereich des Gesellschaftsrechts
vorgesehen sind,

c)

die Pflicht das Kontrollorgan oder einen Abschlussprüfer in den Gesellschaften mit beschränkter Haftung zu ernennen,d)
das Verbot die Abschlussprüfung dem Überwachungsrat der Aktiengesellschaften anzuvertrauen. 12)e)

Beteiligungen an Gesellschaften, die in keine der Kategorien laut Absätze 4, 4/bis und 4/ter fallen,a)
Gesellschaften, die sich nur aus Verwaltern oder aus einer höheren Anzahl an Verwaltern als Angestellten zusammensetzen,b)
Gesellschaften, die gleiche oder ähnliche Tätigkeiten wie andere Gesellschaften mit Beteiligung oder öffentliche
Hilfskörperschaften ausüben,

c)

Beteiligungen an Gesellschaften, die im vorhergehenden Dreijahreszeitraum einen durchschnittlichen Umsatz von nicht mehr
als einer Million Euro erzielt haben,

d)

Beteiligungen an Gesellschaften, die keine Dienste von allgemeinem Interesse verwalten und die ein negatives Ergebnis in
vier der letzten fünf Jahre erzielt haben; für die Gesellschaften laut Absatz 4/bis Buchstabe e) werden in Erstanwendung die
Ergebnisse der auf den 23. September 2016 folgenden fünf Geschäftsjahre berücksichtigt, 14)

e)

Eindämmung der Betriebskosten, auch durch Umstrukturierungen der Verwaltungs- und Kontrollorgane und der
Betriebsstrukturen, sowie durch die Herabsetzung der betreffenden Vergütungen,

f)

Notwendigkeit zur Eingliederung von Gesellschaften, die gemäß Absätze 4, 4/bis und 4/ter erlaubte Tätigkeiten zum
Gegenstand haben. 15)

g)
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Beschluss vom 19. Dezember 2017, Nr. 1407 - Richtlinien zur Abfassung der Charta der Dienstqualität der öffentlichen lokalen Dienstleistungen

Beschluss Nr. 1863 vom 03.06.2008 - Gründungsermächtigung und Genehmigung des Statuts der Gesellschaft Business Location Südtirol/Alto
Adige

3)
4)
5)
6)

entsprechende Durchführungsverordnung zu erlassen, 22)
d)  5) 23)
e) in Vertretung der Verwaltungen laut Absatz 2 sowie der von diesen kontrollierten und beteiligten Gesellschaften können von ein und
derselben Person höchstens drei Ämter und für nicht mehr als drei aufeinanderfolgende Amtsperioden in derselben Gesellschaft, in
Verwaltungs- und/oder Aufsichtsorganen der genannten Gesellschaften bekleidet werden. Die genannten Einschränkungen werden
nicht auf im Rahmen des Konzernmanagements unentgeltlich oder mit Abführungspflicht der Vergütung übertragene Ämter angewandt.
24)
f) in den Verwaltungs- und Aufsichtsräten, darf bei sonstiger Unwirksamkeit der Bestellung, keines der beiden Geschlechter mit mehr
als zwei Dritteln vertreten sein. 25) 26)
g) in den Arbeitsverträgen mit den geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern und den Generaldirektoren/Generaldirektorinnen ist
ein Konkurrenzverbot im Sinne von Artikel 2125 des Zivilgesetzbuches vorzusehen, 27)
h) die Mitglieder der Verwaltungs- und Kontrollorgane müssen, zusätzlich zu den von der Satzung der Gesellschaft festgelegten
Voraussetzungen, auch die Anforderungen der Ehrbarkeit, Professionalität und Unabhängigkeit besitzen, 28)
i) die Vergütungen der Verwaltungs- und Kontrollorgane und der Führungskräfte werden festgelegt unter Beachtung der von der
Landesregierung im Einvernehmen mit dem Rat der Gemeinden definierten Richtlinien, auf der Grundlage objektiver und transparenter
Indikatoren, anhand derer die Gesellschaften eingestuft werden und in Übereinstimmung mit Richtlinien, die die Eindämmung der
Ausgaben zum Ziel haben. In jedem Fall wird die maximale Gehaltsgrenze von jährlichen 240.000,00 Euro vor Abzug der Renten- und
Fürsorgeabgaben und der Steuern zu Lasten des Begünstigten angewendet, auch unter Berücksichtigung der von anderen öffentlichen
Verwaltungen oder von anderen öffentlich kontrollierten Gesellschaften bezahlten Vergütungen. In Abweichung von den Bestimmungen
laut Absatz 8, wird diese Regelung der Vergütungen auch auf die in diesem Absatz geregelten Gesellschaften angewendet, 29)
j) die Verwalter der öffentlich kontrollierten Gesellschaften dürfen keine Bediensteten der kontrollierenden oder aufsichtsberechtigten
öffentlichen Verwaltungen sein, unbeschadet der Notwendigkeit, eine Kontrolle wie über die eigenen Dienststellen in den In-House-
Gesellschaften zu gewährleisten. Handelt es sich um Bedienstete der kontrollierenden Gesellschaft, sind diese aufgrund des
Grundsatzes der allumfassenden Entlohnung verpflichtet, die entsprechenden Vergütungen der angehörenden Gesellschaft
rückzuüberweisen, unbeschadet des Rechts auf Versicherungsschutz und Rückerstattung der dokumentierten Ausgaben, im Rahmen
der Ausgabengrenze laut Buchstabe i). Die Anwendung dieses Buchstabens darf keine Erhöhung der Gesamtausgaben für die
Vergütungen der Verwalter mit sich bringen, 30)
k) die kontrollierten Gesellschaften legen mit eigener Maßnahme die Richtlinien und die Modalitäten für die Rekrutierung des Personals
fest und zwar unter Beachtung der spezifischen, jährlichen und mehrjährigen Ziele in Bezug auf die Eindämmung der Betriebskosten,
einschließlich jener des Personals, die von der Landesregierung im Sinne von Artikel 13 Absatz 6/bis des Landesgesetzes vom 23.
Dezember 2010, Nr. 15, vorgesehen sind, sowie im Sinne der Landesbestimmungen über die Anwendung der Mobilitätsverfahren und
der Grundsätze der Transparenz, Öffentlichkeit und Unparteilichkeit, die auch aus dem Unionsrecht abgeleitet werden können. Die
Maßnahmen der Gesellschaften und die entsprechenden Verträge werden auf der institutionellen Website der Gesellschaft und der
öffentlichen Verwaltungen, die Gesellschafter sind, veröffentlicht. Die kontrollierten Gesellschaften verfolgen das Ziel einer
stufenartigen Anpassung an die Kriterien für die Aufnahme des Personals und an die rechtlich-wirtschaftliche Behandlung, welche von
den Landesbestimmungen vorgesehen sind. Die öffentlich kontrollierten Gesellschaften nehmen eine Bestandsaufnahme des im Dienst
stehenden Personals  auch mit Bezug auf die Ergebnisse der außerordentlichen Revision laut Absatz 5 vor und erstellen
übergangsweise eine Liste der eventuellen Überschüsse an Personal. Diese Liste wird auf der institutionellen Website der Gesellschaft
und der öffentlichen Verwaltungen, die Gesellschafter sind, veröffentlicht, um etwaige Mobilitätsverfahren auf Landesebene zu
vereinfachen; auf diese Liste greifen die öffentlich kontrollierten Gesellschaften bis zum 30. Juni 2018 zurück, bevor sie neue
unbefristete Aufnahmen vornehmen, unbeschadet der Fälle, in denen Personal mit spezifischen Kompetenzen erforderlich ist, das in
den Listen nicht aufscheint. 31)

(7) Die Satzungsänderungen sind ab der ersten Erneuerung der Gesellschaftsorgane wirksam. 5)

(8) Das gegenständliche Gesetz wird nicht auf die Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung angewendet, die die Quotierung der
eigenen Aktien auf den regulierten Märkten beschlossen haben bzw. die innerhalb 30. Juni 2016 Maßnahmen verabschiedet haben, die
zur Ausgabe von Finanzinstrumenten, die nicht Aktien sind, und an den regulierten Märkten quotiert sind, dienen. Das gegenständliche
Gesetz wird weiters auch nicht auf ihre beteiligte Gesellschaften und deren indirekten angewendet. Sofern das Verfahren zur
Quotierung innerhalb 23. September 2017 abgeschlossen ist, findet das gegenständliche Gesetz weiterhin keine Anwendung auf diese
Gesellschaften. 32)

(9) Für dieses Gesetz sind unter „indirekt kontrollierten Gesellschaften“ jene Gesellschaften zu verstehen, die von Gesellschaften mit
öffentlicher Beteiligung kontrolliert werden. 33)

(10) Es wird im Hinblick auf die Definitionen, die Arten von Gesellschaften und die Organisationsstruktur der Inhouse Gesellschaften
auf das gesetzesvertretende Dekret vom 19. August 2016, Nr. 175, verwiesen. 34)

Der Titel des Art. 1 wurde so geändert durch Art. 12 Absatz 2 des L.G. vom 22. Dezember 2016, Nr. 27.
Art. 1 Absatz 1/bis wurde eingefügt durch Art. 12 Absatz 3 des L.G. vom 22. Dezember 2016, Nr. 27.
Die Absätze 4, 5, 6 und 7 wurden angefügt durch Art. 25 Absatz 1 des L.G. vom 21. Dezember 2007, Nr. 14.
Art. 1 Absatz 4 wurde zuerst geändert durch Art. 13 Absatz 1 des L.G. vom 17. Jänner 2011, Nr. 1, und später durch Art. 12 Absatz 4 des L.G. vom
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7)
8)
9)
10)

11)
12)
13)

14)
15)

16)

17)

18)
19)
20)
21)

22)

23)
24)

25)

26)
27)

28)
29)
30)
31)

32)
33)
34)

43)

22. Dezember 2016, Nr. 27.
Der Buchstabe d) des Art. 1 Absatz 4/bis wurde so ersetzt durch Art. 16 Absatz 1 des L.G. vom 20. Dezember 2017, Nr. 22.
Art. 1 Absatz 4/bis wurde eingefügt durch Art. 12 Absatz 5 des L.G. vom 22. Dezember 2016, Nr. 27.
Der Buchstabe e) des Art. 1 Absatz 4/bis wurde so geändert durch Art. 16 Absatz 2 des L.G. vom 20. Dezember 2017, Nr. 22.
Art. 1 Absatz 4/ter wurde eingefügt durch Art. 12 Absatz 5 des L.G. vom 22. Dezember 2016, Nr. 27, und später so ergänzt durch Art. 16 Absatz 3

des L.G. vom 20. Dezember 2017, Nr. 22.
Der Buchstabe a) des Art. 1 Absatz 4/quater wurde so geändert durch Art. 16 Absatz 4 des L.G. vom 20. Dezember 2017, Nr. 22.
Art. 1 Absatz 4/quater wurde eingefügt durch Art. 12 Absatz 5 des L.G. vom 22. Dezember 2016, Nr. 27.
Art. 1 Absatz 5 wurde zuerst geändert durch Art. 11 Absatz 1 des L.G. vom 16. Oktober 2009, Nr. 7, und später so ersetzt durch Art. 12 Absatz 6

des L.G. vom 22. Dezember 2016, Nr. 27.
Der Buchstabe e) des Art. 1 Absatz 5/bis wurde so geändert durch Art. 16 Absatz 6 des L.G. vom 20. Dezember 2017, Nr. 22.
Art. 1 Absatz 5/bis wurde eingefügt durch Art. 10 Absatz 1 des L.G. vom 23. Oktober 2015, Nr. 18, und später so ersetzt durch Art. 12 Absatz 7 des

L.G. vom 22. Dezember 2016, Nr. 27.
Art. 1 Absatz 5/ter wurde eingefügt durch Art. 10 Absatz 1 des L.G. vom 23. Oktober 2015, Nr. 18, und später aufgehoben durch Art. 12 Absatz 8

des L.G. vom 22. Dezember 2016, Nr. 27.
Art. 1 Absatz 5/quater wurde eingefügt durch Art. 10 Absatz 1 des L.G. vom 23. Oktober 2015, Nr. 18, und später so geändert durch Art. 12 Absatz

9 des L.G. vom 22. Dezember 2016, Nr. 27.
Der Vorspann des Art. 1 Absatz 6 wurde so ersetzt durch Art. 16 Absatz 7 des L.G. vom 20. Dezember 2017, Nr. 22.
Der Buchstabe a) des Art. 1 Absatz 6 wurde so ersetzt durch Art. 8 Absatz 1 des L.G. vom 20. Dezember 2017, Nr. 22.
Der Buchstabe b) des Art. 1 Absatz 6 wurde aufgehoben durch Art. 20 Absatz 1 Buchstabe e) des L.G. vom 20 Dezember 2017, Nr. 22.
Art. 1 Absatz 6 Buchstabe c) wurde zuerst durch Art. 1 Absatz 1 des L.G. vom 13. November 2009, Nr. 8, und später durch Art. 16 Absatz 10 des

L.G. vom 20. Dezember 2017, Nr. 22, so geändert.
Art. 1 Absatz 6 Buchstabe c/bis wurde eingefügt durch Art. 2 Absatz 1 des L.G. vom 13. November 2009, Nr. 8, und später so geändert durch Art.

16 Absatz 11 des L.G. vom 20. Dezember 2017, Nr. 22.
Der Buchstabe d) des Art. 1 Absatz 6 wurde aufgehoben durch Art. 20 Absatz 1 Buchstabe e) des L.G. vom 20 Dezember 2017, Nr. 22.
Art. 1 Absatz 6 Buchstabe e) wurde angefügt durch Art. 2 Absatz 2 des L.G. vom 13. November 2009, Nr. 8, später ersetzt durch Art. 18 Absatz 1,

des L.G. vom 7. April 2014, Nr. 1, geändert durch Art. 10 Absatz 2 des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18, und durch Art. 16 Absatz 13 des L.G. vom
20. Dezember 2017, Nr. 22.

Art. 1 Absatz 6 Buchstabe f) wurde hinzugefügt durch Art. 1 Absatz 1 des L.G. vom 19. Jänner 2012, Nr. 3, und später so geändert durch Art. 16
Absatz 15 des L.G. vom 20. Dezember 2017, Nr. 22.

Siehe auch Art. 2 Absatz 1 des L.G. vom 19. Jänner 2012, Nr. 3.
Art. 1 Absatz 6 Buchstabe g) wurde hinzugefügt durch Art. 1 Absatz 2 des L.G. vom 19. Jänner 2012, Nr. 3, später ersetzt durch Art. 16 Absatz 16

des L.G. vom 20. Dezember 2017, Nr. 22, und durch Art. 19 Absatz 1 des L.G. 11. Juli 2018, Nr. 10.
Der Buchstabe h) des Art. 1 Absatz 6 wurde hinzugefügt durch Art. 16 Absatz 17 des L.G. vom 20. Dezember 2017, Nr. 22.
Der Buchstabe i) des Art. 1 Absatz 6 wurde hinzugefügt durch Art. 16 Absatz 17 des L.G. vom 20. Dezember 2017, Nr. 22.
Der Buchstabe j) des Art. 1 Absatz 6 wurde hinzugefügt durch Art. 16 Absatz 17 des L.G. vom 20. Dezember 2017, Nr. 22.
Der Buchstabe k) des Art. 1 Absatz 6 wurde hinzugefügt durch Art. 16 Absatz 17 des L.G. vom 20. Dezember 2017, Nr. 22, und später so geändert

durch Art. 5 Absatz 1 des L.G. vom 15. März 2018, Nr. 3.
Art. 1 Absatz 8 wurde hinzugefügt durch Art. 12 Absatz 10 des L.G. vom 22. Dezember 2016, Nr. 27.
Art. 1 Absatz 9 wurde hinzugefügt durch Art. 12 Absatz 10 des L.G. vom 22. Dezember 2016, Nr. 27.
Art. 1 Absatz 10 wurde hinzugefügt durch Art. 12 Absatz 10 des L.G. vom 22. Dezember 2016, Nr. 27.

Art. 6 (Verbot der unternehmerischen Tätigkeit)

(1) Den Präsidenten/Präsidentinnen, den Vizepräsidenten/Vizepräsidentinnen, den geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern und
den Generaldirektoren/Generaldirektorinnen der Körperschaften im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a), die von der Autonomen
Provinz Bozen abhängig sind oder deren Ordnung in ihre auch delegierten Zuständigkeiten fällt, oder der Gesellschaften mit
öffentlicher Beteiligung ist es untersagt, eine unternehmerische Tätigkeit im selben Wirtschaftsbereich, in dem die öffentliche
Dienstleistung erbracht wird, auszuüben. Bei Zuwiderhandlung gegen diese Vorschrift entzieht die Autonome Provinz Bozen den im
Sinne dieses Gesetzes erteilten Auftrag. 43)

Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Landesgesetz zu befolgen und
für seine Befolgung zu sorgen.

 

Art. 6 wurde hinzugefügt durch Art. 1 Absatz 3 des L.G. vom 19. Jänner 2012, Nr. 3.
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1)
2)

f) Legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12 1)

Servizi pubblici locali e partecipazioni pubbliche 2)

Pubblicata nel B.U. 27 novembre 2007, n. 48.
Il titolo è stato così modificato dall'art. 12, comma 1, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.

Art. 1 (Oggetto e disciplina) 3)      

(1)  La presente legge disciplina le modalità di affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica, ferme restando le disposizioni
di legge di settore.

(1/bis)  La presente legge disciplina altresì le partecipazioni pubbliche detenute dalle amministrazioni di cui al comma 2 tenendo
conto della particolarità del territorio e delle disposizioni vigenti in materia di tutela delle minoranze linguistiche. 4)

(2)  Agli effetti della presente legge sono servizi pubblici quei servizi assunti:

(3)  Agli effetti della presente legge sono servizi di rilevanza economica i servizi:

(4)  Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui al comma 2 non possono costituire società aventi per
oggetto attività di produzione di beni o di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nè
assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in società che non producano beni o servizi di interesse
generale nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.  Le predette limitazioni si applicano anche nei confronti di società
indirettamente controllate. 5)  6) 

(4/bis)  Le amministrazioni di cui al comma 2, nei limiti di cui al comma 4, possono altresì acquisire o mantenere partecipazioni e
costituire società:

(4/ter)  Al solo fine di valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni di cui al comma 2,
anche in deroga al comma 4, possono acquisire o mantenere partecipazioni in società aventi per oggetto sociale prevalente la
valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un
investimento. Nel rispetto della disciplina dell’Unione europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o
mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all’articolo 3/bis del decreto-
legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall’ambito territoriale
della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 4/bis, lettera a), purché l’affidamento dei servizi, in corso e
nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni trova piena applicazione il comma 5/bis,

dalla Provincia autonoma di Bolzano e dagli enti da essa dipendenti o il cui ordinamento rientri nelle sue competenze, anche
delegate;

a)

dalle comunità comprensoriali e dai comuni, singoli o nelle relative forme associative o di collaborazione.b)

che hanno per oggetto la produzione di beni e lo svolgimento di attività dietro pagamento di corrispettivo da parte dei
beneficiari, e

a)

in cui il soggetto gestore dei servizi medesimi si assume in tutto o in parte il rischio di gestione.b)

di produzione di beni e servizi di interesse generale, compresa la realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali
ai servizi medesimi;

a)

di progettazione, realizzazione e gestione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni
pubbliche o di organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato ai sensi
delle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici;

b)

che svolgono servizi di committenza;c)
di autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni.
A queste società, controllate dalle amministrazioni di cui al comma 2, è fatto divieto di costituire nuove società e di acquisire
nuove partecipazioni in società, ferme restando specifiche autorizzazioni degli enti soci o le diverse previsioni di legge
provinciali adottate nell’esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, ad eccezione delle
società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di partecipazioni societarie di amministrazioni pubbliche; 7)

d)

aventi per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la
realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché
la produzione di energia da fonti rinnovabili, oltre che nelle società/aziende termali le cui partecipazioni azionarie o le
attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze siano state trasferite, ai sensi dell’articolo 22, commi da 1 a
3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, a titolo gratuito alla Provincia autonoma di Bolzano nel cui
territorio sono ubicati gli stabilimenti termali. 8) 9)

e)
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lettera e). 10)

(4/quater)  Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono:

(5) Le amministrazioni di cui al comma 2 effettuano, al più tardi entro il 31 dicembre 2017, una revisione straordinaria, che consiste
in una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie dirette e indirettamente controllate, possedute alla data del 23 settembre 2016,
individuando quelle che eventualmente devono essere alienate, e che costituisce aggiornamento dell’ultimo piano di razionalizzazione
adottato. Entro lo stesso termine sono adeguati gli statuti societari secondo le previsioni della presente legge. 5)  13)

(5/bis) Le amministrazioni di cui al comma 2 effettuano con cadenza triennale entro il 31 dicembre, a partire dall’anno 2020, con
proprio provvedimento aggiornabile annualmente, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni,
dirette o indirettamente controllate. A tal fine esse predispongono un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, dismissione,
assegnazione, conferimento, aggregazione, trasformazione, scissione o fusione, corredato di un’apposita relazione tecnica, ove
ricorrano i presupposti di seguito elencati:

(5/ter) 16)

(5/quater)  Gli organi di cui al comma 5/bis  motivano adeguatamente il discostamento dai criteri di massima ivi indicati. 17)

(6) Le società a controllo pubblico sono soggette alla seguente disciplina: 18)

a) l’organo amministrativo è costituito, di norma, da un amministratore unico, oppure, se deliberato con motivazione dell’assemblea
dei soci per assicurare la rappresentanza delle amministrazioni partecipanti ovvero dei gruppi linguistici o per specifiche ragioni di
adeguatezza organizzativa, da un consiglio di amministrazione composto da tre a sei membri. 19)
b)  20)
c) fermo restando la disciplina vigente in materia di ineleggibilità e di incompatibilità per l'elezione dei sindaci, dei consiglieri comunali
e dei consiglieri provinciali, l'assunzione, da parte di un sindaco, assessore o consigliere comunale o provinciale o di persona che sia
titolare di un vitalizio derivante dall'appartenenza a un Consiglio provinciale od regionale, al Parlamento nazionale o europeo, della
carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso comune o dalla Provincia, non dà
titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società; 21)
c/bis) le persone nominate dalle amministrazioni di cui al comma 2, con incarichi di amministratore non percepiscono per tali incarichi
alcun compenso, se sono già titolari di un vitalizio derivante dall’appartenenza a un Consiglio provinciale o regionale, al Parlamento
nazionale o europeo. Ai titolari di vitalizi delle istituzioni sopra menzionate non possono essere conferiti incarichi di consulenza
retribuiti dal Consiglio o dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale è delegata a emanare il relativo regolamento; 22)
d)  5)  23)
e) in rappresentanza delle amministrazioni di cui al comma 2 nonché delle società da queste controllate e partecipate, la stessa
persona può ricoprire, negli organi di amministrazione e/o di vigilanza delle medesime, al massimo tre cariche e per non più di tre
mandati consecutivi nella stessa società. I predetti limiti non si applicano alle cariche conferite a titolo gratuito oppure con reversibilità
del compenso al management nell’ambito del gruppo societario. 24)
f) nei consigli di amministrazione e di vigilanza nessuno dei due sessi deve essere rappresentato nella misura di oltre due terzi, pena la
nullità della nomina. 25) 26)
g) i contratti di lavoro stipulati con gli amministratori delegati/le amministratrici delegate e i direttori/le direttrici generali prevedono un
divieto di concorrenza, ai sensi dell’articolo 2125 del codice civile;  27)
h) i componenti degli organi amministrativi e di controllo, oltre ai requisiti stabiliti dallo statuto della società, devono possedere i
requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia; 28)
i) alla determinazione dei compensi degli organi amministrativi, degli organi di controllo e dei dirigenti, si provvede nel rispetto dei
criteri determinati dalla Giunta provinciale, d’intesa con il Consiglio dei Comuni, sulla base di indicatori oggettivi e trasparenti con cui

l’attribuzione di deleghe di gestione a un solo amministratore da parte del consiglio di amministrazione, salva l’attribuzione di
deleghe al presidente previa autorizzazione dell’assemblea;  11)

a)

il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di
corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;

b)

il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società;c)
l’obbligo di nomina dell‘organo di controllo o di un revisore nelle società a responsabilità limitata;d)
il divieto di affidare la revisione legale dei conti al collegio sindacale nelle società per azioni. 12)e)

partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui ai commi 4, 4/bis e 4/ter;a)
società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;b)
società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;c)
partecipazioni in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di
euro;

d)

partecipazioni in società che non gestiscono servizi di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per
quattro dei cinque esercizi precedenti  in sede di prima applicazione, per le società di cui al comma 4/bis, lettera e), si
considerano i risultati dei cinque esercizi successivi alla data del 23 settembre 2016;  14)

e)

contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle
strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

f)

necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto attività consentite ai sensi dei commi 4, 4/bis e 4/ter. 15)g)
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Delibera 19 dicembre 2017, n. 1407 - Linee guida per la redazione della carta della qualità dei servizi pubblici locali

Delibera N. 1863 del 03.06.2008 - Autorizzazione alla costituzione ed approvazione delle statuto societario della Business Location
Alto-Adige/Südtirol S.p.A.

3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)
10)

11)
12)
13)

14)
15)

16)

17)

18)
19)
20)
21)

22)

classificare le società e in conformità a criteri che perseguono l’obiettivo del contenimento della spesa. In ogni caso si applica il limite
massimo retributivo di 240.000,00 euro annui, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del
beneficiario e tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. In
deroga a quanto previsto dal comma 8, detta disciplina sui compensi si applica anche alle società da esso disciplinate; 29)
j) gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o
vigilanti, fatta salva l’esigenza di garantire sulle società in house un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Qualora
siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla
copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui alla lettera i), essi hanno l’obbligo
di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall’applicazione della presente lettera non possono derivare aumenti della
spesa complessiva per i compensi degli amministratori; 30)
k) le società controllate stabiliscono con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto degli
obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul contenimento delle spese di funzionamento, comprese quelle del personale, previsti dalla
Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 13, comma 6/bis della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, nonché ai sensi delle norme
provinciali inerenti l’utilizzo delle procedure di mobilità e dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, anche di derivazione
europea. I provvedimenti delle società e i relativi contratti sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle amministrazioni
pubbliche socie. Le società controllate perseguono l’obiettivo del graduale allineamento con i criteri di assunzione del personale e con il
trattamento giuridico-economico previsti dalla normativa provinciale. Le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del
personale in servizio  anche 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 elenco attingono fino al 30 giugno 2018 le
stesse società a controllo pubblico prima di procedere a nuove assunzioni  a tempo indeterminato, salvi i casi ove sia indispensabile
personale in possesso di specifiche competenze, che non sia incluso negli elenchi. 31)

(7)  Le modifiche statutarie hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari. 5) 

(8)  La presente legge non si applica alle società in partecipazione pubblica che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in
mercati regolamentati ovvero che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari,
diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. La presente legge non si applica altresì alle loro società partecipate anche
indirettamente. Ove il procedimento di quotazione si sia concluso entro il 23 settembre 2017, la presente legge continua a non
applicarsi alle stesse società. 32)

(9)  Ai fini della presente legge per “società indirettamente controllate” si intendono le società controllate da società a controllo
pubblico. 33)

(10)  Si rinvia al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, per quanto attiene alle definizioni, ai tipi di società e all’assetto
organizzativo delle società inhouse. 34)

Il titolo dell'art. 1 è stato così modificato dall'art. 12, comma 2, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.
L'art. 1, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 12, comma 3, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.
I commi 4, 5, 6 e 7 sono stati aggiunti dall'art. 25, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 14.
L'art. 1, comma 4, è stato prima modificato dall'art. 13, comma 1, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1, e successivamente dall'art. 12, comma 4, della

L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.
La lettera d) dell'art. 1, comma 4/bis, è stata così sostituita dall'art. 16, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.
L'art. 1, comma 4/bis, è stato inserito dall'art. 12, comma 5, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.
La lettera e) dell'art. 1, comma 4/bis, è stata così modificata dall'art. 16, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.
L'art. 1, comma 4/ter, è stato inserito dall'art. 12, comma 5, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27, e successivamente così integrata dall'art. 16,

comma 3, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.
Il testo tedesco della lettera a) dell'art. 1, comma 4/quater, è stato modificato dall'art. 16, comma 4, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.
L'art. 1, comma 4/quater, è stato inserito dall'art. 12, comma 5, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.
L'art. 1, comma 5, è stato prima modificato dall'art. 11, comma 1, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 7, e successivamente così sostituito dall'art. 12,

comma 6, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.
La lettera e) dell'art. 1, comma 5/bis, è stata così modificata dall'art. 16, comma 5, della L.P. 17 dicembre 2017, n. 22.
L'art. 1, comma 5/bis, è stato inserito dall'art. 10, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18, e successivamente così sostituito dall'art. 12,

comma 7, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.
L'art. 1, comma 5/ter, è stato inserito dall'art. 10, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18, e successivamente abrogato dall'art. 12, comma 8,

della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.
L'art. 1, comma 5/quater, è stato inserito dall'art. 10, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18, e successivmante così modificato dall'art. 12,

comma 9, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.
L'alinea dell'art. 1, comma 6, è stata così sostituita dall'art. 16, comma 7, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.
La lettera a), dell'art. 1, comma 6, è stata così sostituita dall'art. 16, comma 8, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.
La lettera b), dell'art. 1, comma 6, è stata abrogata dall'art. 20, comma 1, lettera e), della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.
La lettera c) dell'art. 1, comma 6, è stata prima modificata dall'art. 1, comma 1, della L.P. 13 novembre 2009, n. 8, e successivamente dall'art. 16,

comma 9, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.
La lettera c/bis) è stata inserita dall'art. 2, comma 1, della L.P. 13 novembre 2009, n. 8, e successivamente così modificata dall'art. 16, comma 11,
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23)
24)

25)

26)
27)

28)
29)
30)
31)

32)
33)
34)

43)

della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.
La lettera d), dell'art. 1, comma 6, è stata abrogata dall'art. 20, comma 1, lettera e), della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.
La lettera e) è stata aggiunta dall'art. 2, comma 2, della L.P. 13 novembre 2009, n. 8, poi sostituita dall'art. 18, comma 1, della L.P. 7 aprile 2014, n.

1, modificata dall'art. 10, comma 2, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18, e dall'art. 16, comma 12, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.
La lettera f) dell'art. 1, comma 6, è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, della L.P. 19 gennaio 2012, n. 3, e successivamente così modificata dall'art.

16, comma 14, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.
Vedi anche l'art. 2, comma 1, della L.P. 19 gennaio 2012, n. 3.
La lettera g) dell'art. 1, comma 6, è stata aggiunta dall'art. 1, comma 2, della L.P. 19 gennaio 2012, n. 3, e successivamente sostituita dall'art. 16,

comma 16, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22, e dall'art. 19, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
La lettera h) è stata aggiunta dall'art. 16, comma 17, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.
La lettera i) è stata aggiunta dall'art. 16, comma 17, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.
La lettera j) è stata aggiunta dall'art. 16, comma 17, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.
La lettera k) è stata aggiunta dall'art. 16, comma 17, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22, e successivamente così modificata dall'art. 5, comma 1,

della L.P. 15 marzo 2018, n. 3.
L'art. 1, comma 8, è stato aggiunto dall'art. 12, comma 10 della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.
L'art. 1, comma 9, è stato aggiunto dall'art. 12, comma 10 della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.
L'art. 1, comma 10, è stato aggiunto dall'art. 12, comma 10 della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.

Art. 6 (Divieto di esercizio di attività imprenditoriali)  

(1)  Ai/alle presidenti, ai/alle vicepresidenti, agli amministratori delegati/alle amministratrici delegate e ai direttori/alle direttrici
generali degli enti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), dipendenti dalla Provincia autonoma di Bolzano o il cui ordinamento rientri
nelle sue competenze anche delegate, o delle società a partecipazione mista pubblica e privata, è fatto divieto di esercitare attività
imprenditoriali nel settore economico in cui viene fornito il servizio pubblico. In caso di violazione di tale norma, la Provincia autonoma
di Bolzano revoca ai sensi della presente legge l'incarico affidato. 43)

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.

 

L'art. 6 è stato aggiunto dall'art. 1, comma 3, della L.P. 19 gennaio 2012, n. 3.
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1)

f) Landesgesetz vom 16. Juli 2008, Nr. 5 1)

Allgemeine Bildungsziele und Ordnung von Kindergarten und Unterstufe

Kundgemacht im A.Bl. vom 29. Juli 2008, Nr. 31.

1. ABSCHNITT
Allgemeine Grundsätze

Art. 1 (Bildungssystem des Landes)  

(1) Das Bildungssystem des Landes zielt auf die Entwicklung und Förderung der einzelnen Personen und auf den Erwerb von
demokratischen Haltungen und sozialen Kompetenzen ab, die zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft befähigen. Dies erfolgt
unter Berücksichtigung der dem Alter entsprechenden Entwicklungsphasen, der Unterschiede und Identität jedes und jeder Einzelnen,
und in Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern sowie im Einklang mit den Grundsätzen der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte, der internationalen Konvention über die Rechte des Kindes, der Verfassung und des Autonomiestatuts.

(2) Das Land verwirklicht diese Ziele - unter Beachtung der Autonomie der Kindergärten und Schulen - durch seine Bildungspolitik und
fördert:

a)  die kulturelle, soziale und wirtschaftliche Entwicklung der Bevölkerung,
b)  ein soziales Umfeld, welches das Zusammenleben der Sprachgruppen unter Wahrung ihrer besonderen Merkmale und Traditionen
gewährleistet,
c)  die Verbreitung und Festigung der europäischen Gesinnung und Kultur, die auf christlichen Wurzeln aufbaut,
d)  die Kenntnis der lokalen Geschichte, um die Schülerinnen und Schüler mit der historischen Entwicklung des Landes und dem
kulturellen Leben der Heimat vertraut zu machen.

(3) Um den Bildungserfolg jeder Person zu fördern, setzt sich das Land die Verwirklichung von Maßnahmen zum Ziel, die das Recht
auf Zugang zu allen Bildungsstufen, auf gleiche Bildungschancen, auf eine qualitative und quantitative Erweiterung des
Bildungsangebotes und auf ein lebensbegleitendes Lernen gewährleisten. Diese Maßnahmen zielen weiters auf die Orientierung und
Eingliederung in die Arbeitswelt sowie auf die Förderung der Fähigkeit ab, Veränderungen zu bewältigen und sich in einer komplexer
werdenden Welt zu orientieren.

(4) Das Bildungssystem des Landes gewährleistet allen das Bildungsrecht ab dem Kindergarten sowie die Erfüllung der Pflicht einer
Schul- und Berufsbildung für mindestens zwölf Jahre oder jedenfalls bis zur Erlangung einer mindestens dreijährigen beruflichen
Qualifikation innerhalb des achtzehnten Lebensjahres.

(5) Das Bildungssystem des Landes gliedert sich in den Kindergarten, die Unterstufe, welche die Grund- und Mittelschule umfasst,
sowie in die Oberstufe, welche die Oberschulen staatlicher Art und die Berufs- und Fachschulen des Landes umfasst. Auch die von den
Instituten für Musikerziehung eingerichteten Musikschulen sind Teil des Bildungssystems des Landes.

(6) Das Bildungsrecht und die Bildungspflicht werden auch in den vom Land gleichgestellten und anerkannten Privatschulen sowie im
Rahmen des Elternunterrichts verwirklicht. 2)

(6/bis) Falls die Erfüllung der Schul- und Bildungspflicht in einer vom Land anerkannten Privatschule verwirklicht wird, müssen die
Schüler und Schülerinnen am Ende der Grundschule eine Eignungsprüfung ablegen, um zur nächsten Schulstufe bzw. als Privatisten
und Privatistinnen zur staatlichen Abschlussprüfung der Unterstufe zugelassen zu werden. Die Eignungsprüfung ist auch dann
abzulegen, wenn die Einschreibung in eine Schule staatlicher Art, in eine Berufs- oder Fachschule des Landes oder in eine
gleichgestellte Schule beantragt wird. 3)

(6/ter) Falls die Erziehungsverantwortlichen im Rahmen des Elternunterrichts für die Erfüllung der Schul- und Bildungspflicht sorgen,
müssen sie dies jährlich der Schulführungskraft der gebietsmäßig zuständigen Schule mitteilen; dabei weisen sie nach, über
angemessene fachliche und wirtschaftliche Voraussetzungen zu verfügen. Die Schulführungskraft ergreift unter Beachtung der von der
Landesregierung festgelegten Richtlinien die erforderlichen Kontrollmaßnahmen, auch um am Ende eines jeden Schuljahres die
Lernentwicklung und den Lernerfolg festzustellen. Am Ende der Grundschule müssen die Schüler und Schülerinnen jedenfalls eine
Eignungsprüfung ablegen, um zur nächsten Schulstufe bzw. als Privatisten und Privatistinnen zur staatlichen Abschlussprüfung der
Unterstufe zugelassen zu werden. Die Eignungsprüfung ist auch dann abzulegen, wenn die Einschreibung in eine Schule staatlicher Art,
in eine Berufs- oder Fachschule des Landes oder in eine gleichgestellte Schule beantragt wird. 4)
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2)
3)
4)
5)

(6/quater) Die Regelung der Eignungsprüfungen sowie die Kriterien und Modalitäten für ihre Durchführung werden von der
Landesregierung festgelegt. 5)

(7) Die geltenden Bestimmungen zur Verwirklichung der Schulpflicht sowie des Bildungsrechts und der Bildungspflicht bleiben
aufrecht; diese können sowohl in den Schulen staatlicher Art als auch in den Landesberufsschulen erfüllt werden.

(8) Die Nutzung der Bildungsangebote stellt für alle, einschließlich der Minderjährigen mit Migrationshintergrund, die sich in der
Provinz Bozen aufhalten, ein subjektives Recht und eine soziale Pflicht dar. Durch geeignete Maßnahmen wird die Integration und
Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigung im Bildungssystem des Landes gewährleistet.

(9) Zur Verwirklichung der Schulpflicht und des Bildungsrechts und der Bildungspflicht tragen die Schülerinnen und Schüler, deren
Familien, die Kindergärten, die Schulen und Einrichtungen für die Berufsbildung, die Betriebe, welche die Jugendlichen mit einem
Lehrlingsvertrag anstellen, sowie andere Bildungseinrichtungen und -organisationen bei. Die Kindergärten und Schulen pflegen dabei
eine besondere Zusammenarbeit mit den Musikschulen des Institutes für Musikerziehung.

(10) Die Entfaltung und Entwicklung der Person und die Befähigung zum Leben in der Gemeinschaft werden im Bildungssystem des
Landes durch Bildungswege gefördert, die den Fähigkeiten und Neigungen des Einzelnen und der Einzelnen entsprechen, diese gezielt
weiterentwickeln und zu einem umfassenden Bildungserfolg führen.

(11) Die Landesregierung definiert durch die Schülerinnen- und Schülercharta die Rechte und Pflichten der Schülerinnen und Schüler
und legt Richtlinien für Maßnahmen zur Bildungsorientierung, zur Vorbeugung und Vermeidung von Schulabbrüchen fest, um die
vollständige Verwirklichung des Bildungsrechts und der Bildungspflicht zu gewährleisten.

(12) Die Kindergartensprengel und Schulen fördern im Rahmen ihrer Autonomie die Individualisierung und Personalisierung des
Lernens der Kinder sowie der Schülerinnen und Schüler; diese sind die Hauptakteure und die Zielgruppe des Bildungssystems des
Landes. Die Kindergartensprengel und Schulen definieren das Curriculum mit dem Ziel, Bildungswege zu verwirklichen, die den
Neigungen und Bildungsbedürfnissen jedes Kindes sowie jeder Schülerin und jedes Schülers entsprechen, und wenden geeignete
Instrumente der Lernberatung und Orientierung sowie der Dokumentation an.

Art. 1 Absatz 6 wurde so ersetzt durch Art. 9 Absatz 1 des L.G. vom 11. Juli 2018, Nr. 10.
Art. 1 Absatz 6/bis wurde eingefügt durch Art. 9 Absatz 2 des L.G. vom 11. Juli 2018, Nr. 10.
Art. 1 Absatz 6/ter wurde eingefügt durch Art. 9 Absatz 2 des L.G. vom 11. Juli 2018, Nr. 10.
Art. 1 Absatz 6/quater wurde eingefügt durch Art. 9 Absatz 2 des L.G. vom 11. Juli 2018, Nr. 10.
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1)

f) Legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5 1)

Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo
di istruzione

Pubblicata nel B.U. 29 luglio 2008, n. 31.

CAPO I
Principi generali

Art. 1 (Sistema educativo provinciale di istruzione e di formazione)   

(1)  Il sistema educativo provinciale di istruzione e formazione è finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della singola persona e
allo sviluppo di atteggiamenti democratici e di competenze sociali, che permettono la partecipazione alla convivenza civile. Ciò avviene
nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuna e ciascuno, anche nel quadro della cooperazione tra
scuola e genitori e in armonia con i principi sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo, dalla Convenzione internazionale
sui diritti dell'infanzia, dalla Costituzione e dallo Statuto di autonomia.

(2)  A tal fine la Provincia adotta - nel rispetto dell'autonomia delle scuole dell'infanzia e delle istituzioni scolastiche - politiche
dell'educazione indirizzate:

(3)  Per favorire il successo scolastico e formativo di ciascuna persona la Provincia indirizza i propri interventi alla realizzazione di
azioni che garantiscano il diritto all'accesso a tutti i gradi dell'istruzione, alle pari opportunità formative, all'aumento qualitativo e
quantitativo dei livelli di istruzione e all'apprendimento per tutto l'arco della vita. Questi interventi sono finalizzati, inoltre,
all'orientamento e all'inserimento nel mondo del lavoro nonché allo sviluppo di competenze atte a fronteggiare il cambiamento e ad
orientarsi in un mondo sempre più complesso.

(4)  Il sistema educativo provinciale di istruzione e formazione assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, a partire dalla
scuola dell'infanzia, e l'esercizio del relativo dovere per almeno dodici anni o comunque fino al conseguimento di una qualifica di durata
almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.

(5)  Il sistema provinciale di istruzione e formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola
primaria e la scuola secondaria di primo grado e in un secondo ciclo che comprende le scuole secondarie di secondo grado a carattere
statale e quelle della formazione professionale provinciale. Fanno anche parte del sistema provinciale di istruzione e formazione le
scuole di musica istituite dagli istituti di educazione musicale.

(6)  Il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione si realizza anche nelle scuole paritarie e riconosciute dalla Provincia nonché
nell’ambito dell’istruzione parentale.  2)

(6/bis)  Qualora il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione venga realizzato nelle scuole private riconosciute dalla Provincia, gli
alunni e le alunne sostengono un esame di idoneità al termine della scuola primaria ai fini dell’ammissione al successivo grado di
istruzione, oppure all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, in qualità di candidati e candidate privatisti. Inoltre
sostengono un esame di idoneità anche nel caso in cui richiedano l’iscrizione a una scuola a carattere statale, a una scuola
professionale della Provincia o a una scuola paritaria. 3)

(6/ter)  Qualora gli esercenti la responsabilità genitoriale provvedano all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla
formazione mediante l’istruzione parentale, sono tenuti a comunicarlo di anno in anno alla o al dirigente dell’istituzione scolastica di
riferimento, dimostrando di avere competenze specifiche e capacità economiche adeguate. La dirigente scolastica o il dirigente
scolastico attiva, nel rispetto delle direttive emanate dalla Giunta provinciale, le necessarie forme di controllo, anche per accertare lo
sviluppo degli apprendimenti e gli apprendimenti raggiunti al termine di ogni anno scolastico. Al termine della scuola primaria, gli
alunni e le alunne sono comunque tenuti a sostenere un esame di idoneità ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione,

allo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione;a)
alla realizzazione di assetti sociali che garantiscano la convivenza tra i gruppi linguistici, nella salvaguardia delle rispettive
peculiarità e tradizioni;

b)

alla diffusione e al rafforzamento del pensiero e della cultura europea fondata su radici cristiane;c)
alla conoscenza della storia locale, promuovendo le conoscenze delle alunne e degli alunni sullo sviluppo storico della
provincia e sulle culture e tradizioni locali.

d)
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2)
3)
4)
5)

oppure all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, in qualità di candidati e candidate privatisti. Inoltre sostengono un
esame di idoneità anche nel caso in cui richiedano l’iscrizione a una scuola a carattere statale, a una scuola professionale della
Provincia o a una scuola paritaria. 4)

(6/quater)  La Giunta provinciale definisce la disciplina relativa agli esami di idoneità nonché i criteri e le modalità per il loro
svolgimento. 5)

(7)  Sono fatte salve le vigenti disposizioni relative all'obbligo di istruzione e al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, che
possono essere assolti sia nelle scuole a carattere statale che nelle scuole della formazione professionale provinciale.

(8)  La fruizione dell'offerta di istruzione e di formazione costituisce per tutti, ivi compresi i minori stranieri presenti in provincia di
Bolzano, oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale. Attraverso adeguati interventi è garantita l'integrazione e l'inclusione nel
sistema educativo provinciale di istruzione e formazione delle bambine e dei bambini nonché dei giovani e delle giovani in situazione di
handicap.

(9)  All'attuazione dell'obbligo dell'istruzione e del diritto-dovere di istruzione e formazione concorrono le alunne e gli alunni, le loro
famiglie, le scuole dell'infanzia, le istituzioni scolastiche e formative, le imprese che assumono i giovani con contratto di apprendistato
nonché altre istituzioni ed organizzazioni formative. Le scuole dell'infanzia e le istituzioni scolastiche in tale contesto curano in
particolar modo la collaborazione con le scuole di musica dell'istituto per l'educazione musicale.

(10)  La crescita e la valorizzazione della persona umana e lo sviluppo delle competenze per la convivenza civile sono favorite nel
sistema educativo provinciale di istruzione e formazione attraverso la realizzazione di percorsi formativi rispondenti alle attitudini di
ciascuno e ciascuna, le quali sono sviluppate in modo mirato, e finalizzati al pieno successo formativo.

(11)  La Giunta provinciale definisce i diritti e doveri delle alunne e degli alunni nello Statuto degli studenti e delle studentesse e
fornisce indicazioni per interventi mirati all'orientamento, alla prevenzione ed al recupero degli abbandoni, al fine di assicurare la piena
realizzazione del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione.

(12)  I circoli di scuola dell'infanzia e le istituzioni scolastiche promuovono nell'ambito della loro autonomia l'individualizzazione e la
personalizzazione dell'apprendimento delle bambine e dei bambini nonché delle alunne e degli alunni, quali attori primari e destinatari
del sistema educativo provinciale di istruzione. I circoli di scuola dell'infanzia e le istituzioni scolastiche definiscono il curricolo per
realizzare percorsi formativi rispondenti alle attitudini e ai bisogni formativi di ciascuna bambina e di ciascun bambino nonché di
ciascuna alunna e ciascun alunno, utilizzando idonei strumenti di consulenza per l'apprendimento e per l'orientamento nonché di
documentazione.

L'art. 1, comma 6, è stato così sostitituito dall'art. 9, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
L'art. 1, comma 6/bis, è stato inserito dall'art. 9, comma 2, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
L'art. 1, comma 6/ter, è stato inserito dall'art. 9, comma 2, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
L'art. 1, comma 6/quater, è stato inserito dall'art. 9, comma 2, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
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1)

7)

m) Landesgesetz vom 8. März 2010 , Nr. 5 1)

Gleichstellungs- und Frauenförderungsgesetz des Landes Südtirol und Änderungen zu
bestehenden Bestimmungen

Kundgemacht im Beiblatt Nr. 4 zum Amtsblatt vom 16. März 2010, Nr. 11.

ABSCHNITT VII
EINRICHTUNGEN ZUR FÖRDERUNG DER GLEICHSTELLUNG

Art. 22 (Das Frauenbüro)

(1) Das Frauenbüro führt im Einvernehmen mit dem Landesbeirat positive Maßnahmen im Rahmen der Genderpolitik durch,
gewährleistet die Sekretariats-, Verwaltungs- und Organisationsarbeit des Landesbeirates für Chanchengleichheit und setzt dessen
Tätigkeitsprogramm um.

(2) Das Frauenbüro ist bei der Abteilung Arbeit angesiedelt. 7)

Art. 2 Absatz 2 wurde so ersetzt durch Art. 1 Absatz 1 des L.G. vom 19. Juli 2011, Nr. 7.
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1)

7)

m) Legge provinciale 8 marzo 2010 , n. 5 1)

Legge della Provincia autonoma di Bolzano sulla parificazione e sulla promozione
delle donne e modifiche a disposizioni vigenti

Pubblicata nel Suppl. n. 4 al B.U. 16 marzo 2010, n. 11.

CAPO VII
ISTITUZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ

Art. 22 (Servizio donna)

(1)  Il Servizio donna, in accordo con la commissione provinciale, svolge azioni positive nell’ambito delle politiche di genere e svolge
compiti di segreteria, di supporto amministrativo, organizzativo e di esecuzione del programma di attività della commissione
provinciale pari opportunità.

(2)  Il servizio donna è insediato presso la Ripartizione Lavoro. 7)

L'art. 22, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 19 luglio 2011, n. 7.
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1)
2)

8)

a) Landesgesetz vom 7. Juli 2010 , Nr. 9 1)

Bestimmungen im Bereich der Energieeinsparung, der erneuerbaren Energiequellen
und des Klimaschutzes 2)

Kundgemacht im Amtsblatt vom 3. August 2010, Nr. 31.
Der Titel wurde so geändert durch Art. 23 Absatz 1 des L.G. vom 11. Juli 2018, Nr. 10.

Art. 1/sexies (Bestimmungen im Bereich Fernwärme und Fernkälte)

(1) Die Landesregierung bestimmt, auf der Grundlage eines technischen Gutachtens der Landesagentur für Umwelt, im Bereich
Fernwärme und Fernkälte die Richtlinien zur Datensammlung, die Pflichten gegenüber den Endkunden der Fernwärme- und
Fernkältebetreiber, die eine Dienstleistung im öffentlichen Interesse auf dem Territorium erbringen sowie die Richtlinien für eine
transparente Tarifgestaltung und das diesbezügliche Monitoring. Zudem legt die Landesregierung die Bedingungen für die Abgrenzung
der Versorgungszonen der Fernwärme- und Fernkälteanlagen fest. 8)

Art. 1/sexies wurde eingefügt durch Art. 23 Absatz 3 des L.G. vom 11. Juli 2018, Nr. 10.
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1)
2)

8)

a) Legge provinciale 7 luglio 2010 , n. 9 1)

Disposizioni in materia di risparmio energetico, energie rinnovabili e tutela del clima
2)

Pubblicata nel B.U. 3 agosto 2010, n. 31.
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 23, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Art. 1/sexies (Norme in materia di teleriscaldamento e teleraffreddamento)

(1)  La Giunta provinciale, su parere tecnico dell’Agenzia provinciale per l’ambiente, determina, in materia di teleriscaldamento e
teleraffreddamento, i criteri per la raccolta dati, gli obblighi nei confronti degli utenti finali da parte dei gestori degli impianti di
teleriscaldamento e teleraffreddamento esercenti servizi di pubblica utilità sul territorio, nonché i criteri per una determinazione
trasparente delle tariffe e il relativo monitoraggio. Inoltre la Giunta provinciale stabilisce le condizioni per la delimitazione dell’area
servita dagli impianti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. 8) 

L'art. 1/sexies è stato inserito dall'art. 23, comma 3, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
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1)

Beschluss vom 2. Mai 2017, Nr. 478 - Agentur für Energie Südtirol - KlimaHaus - Satzung

13)

p) Landesgesetz vom 23. Dezember 2010 , Nr. 15 1)

Bestimmungen über das Erstellen des Haushaltes für das Finanzjahr 2011 und für
den Dreijahreszeitraum 2011-2013 (Finanzgesetz 2011)

Kundgemacht im Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 4. Jänner 2011, Nr. 1.

2. Abschnitt
BESTIMMUNGEN IM BEREICH DER AUSGABEN, DER EINDÄMMUNG DER KOSTEN,
DER RATIONALISIERUNG DER STRUKTUREN UND DIENSTE SOWIE DER
VEREINFACHUNG DER VERWALTUNGSVERFAHREN

Art. 14/bis (Agentur für Energie – Südtirol)   

(1) Im Hinblick auf die Ziele laut Artikel 14 ist die Agentur für Energie - Südtirol, in der Folge als Agentur bezeichnet, gegründet, die
beim Ressort für Raumordnung, Umwelt und Energie angesiedelt ist. Die Agentur ist eine vom Land abhängige Körperschaft
öffentlichen Rechts ohne wirtschaftliche Zielsetzung mit Organisations-, Verwaltungs-, Buchführungs- und Vermögensautonomie. Sie
unterliegt der Aufsicht der Landesregierung.

(2) Zweck der Agentur ist die Förderung, die Koordinierung und die Verwirklichung, im Energiesektor, der Innovations- und der
Nachhaltigkeitspolitik im Umweltbereich, der Sparpolitik, der Energieeffizienzpolitik in den Produktionsverfahren und im Endverbrauch
sowie der Netz-Energiepolitik mit den europäischen und den staatlichen Einrichtungen sowie mit den Einrichtungen des Alpenraums.
Die Agentur arbeitet mit öffentlichen und privaten Körperschaften und Gesellschaften zusammen, die Leitstellen für Innovation,
Wirtschaftsforschung und Verbraucherschutz sind. Zur Erreichung dieser Ziele kann die Agentur auch mit den institutionellen
Tätigkeiten zusammenhängende, dadurch notwendige oder zusätzliche Tätigkeiten ausüben, sofern diese nicht überwiegen.

(3) Im Statut der Agentur, das von der Landesregierung genehmigt wird, sind die Organe und die interne Organisation, die
Funktionsweise der Agentur sowie alle anderen Verwaltungs- und Führungsaspekte geregelt, die nicht ausdrücklich in diesem Artikel
geregelt sind. Außerdem werden im Statut die Modalitäten für die Festlegung der Tarife für die Zertifizierungstätigkeit der Agentur
festgelegt.

(4) Die Landesregierung ist ermächtigt, der Agentur eine jährliche Finanzierung für die institutionellen Tätigkeiten und für die
Führungsausgaben auf der Grundlage eines Jahresprogramms zuzuweisen. Die Landesregierung ist weiteres ermächtigt, an die
Agentur Lokale, Geräte und Einrichtungen zu verleihen.

(5) Die Landesregierung ist ermächtigt, alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um den Eintritt der Agentur in alle bestehenden
Rechtsverhältnisse der Gesellschaft „Klimahaus Agentur GmbH“ zu gewährleisten, einschließlich jener betreffend das Personal, die mit
eigener Regelung definiert werden. 13)

Art. 14/bis wurde eingefügt durch Art. 30 Absatz 1 des L.G. vom 21. Dezember 2011, Nr. 15.
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1)

Delibera 2 maggio 2017, n. 478 - Agenzia per l'energia Alto Adige - CasaClima - Statuto

13)

p) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 15 1)

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e
per il triennio 2011-2013 (Legge finanziaria 2011)

Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 4 gennaio 2011, n. 1.

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA, DI CONTENIMENTO DEI COSTI, DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI NONCHÉ DI
SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 14/bis (Agenzia per l’energia - Alto Adige)   

(1)  Nell’ottica delle finalità di cui all’articolo 14 è istituita presso il Dipartimento all'Urbanistica, ambiente ed energia l’Agenzia per
l’energia - Alto Adige, di seguito denominata Agenzia. L’Agenzia è un ente strumentale non economico della Provincia con personalità
giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale, sottoposto alla vigilanza della
Giunta provinciale.

(2)  Finalità dell’Agenzia è la promozione, il coordinamento e l’attuazione, nel settore dell’energia, delle politiche innovative e di
sostenibilità ambientale, di risparmio e di efficienza energetica nei processi produttivi e nei consumi finali nonché delle politiche
energetiche di rete con le istituzioni europee, nazionali e dell’arco alpino. L’Agenzia collabora con enti pubblici e privati e società, che
fungono da centri per l'innovazione e la ricerca economica nonché per la tutela dei consumatori. Per il raggiungimento di tali fini
l’Agenzia può compiere anche attività accessorie, connesse, strumentali o complementari alle attività istituzionali, anche commerciali,
purché non prevalenti.

(3)  Nello statuto dell’Agenzia, da approvarsi dalla Giunta provinciale, sono disciplinati gli organi e l’organizzazione interna, il
funzionamento dell’Agenzia e ogni altro aspetto amministrativo e gestionale non espressamente disciplinato nel presente articolo. Nello
statuto vengono altresì definite le modalità di determinazione delle tariffe per l’attività di certificazione dell’Agenzia.

(4)  La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare all’Agenzia un finanziamento annuale a sostegno delle attività istituzionali e delle
spese di gestione sulla base di un programma annuale. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a mettere a disposizione
dell’Agenzia, a titolo di comodato, locali, attrezzature e arredamenti.

(5)  La Giunta provinciale è autorizzata ad adottare tutte le misure idonee a garantire il subentro dell’Agenzia in tutti i rapporti
giuridici in essere in capo alla società “Agenzia Casaclima S.r.l”, ivi compresi quelli relativi al personale, che verranno definiti con
apposita regolamentazione. 13)

L'art. 14/bis è stato inserito dall'art. 30, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.

167 / 218



1)

Beschluss vom 22. Dezember 2015, Nr. 1492 - Genehmigung des Beschlusses neuer Anwendungsrichtlinien zur Film- und Fernsehförderung
und Widerruf des Beschlusses Nr. 191 vom 7. Februar 2011 „Filmförderung: Anwendungsrichtlinien zur Film- und Fernsehförderung im Sinne
des Artikel 1, Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Jänner 2011, Nr. 1“

d) Landesgesetz vom 17. Januar 2011, Nr. 1 1)

Änderung von Landesgesetzen in verschiedenen Bereichen und andere
Bestimmungen

Kundgemacht im Amtsblatt vom 25. Jänner 2011, Nr. 4.

Art. 1 (Filmförderung)   

(1) Das Land Südtirol gewährt Beiträge für Filmproduktionen und audiovisuelle Produktionen, um Südtirol als Standort für
Filmproduktionen zu fördern, die Entwicklung der lokalen Filmbranche zu unterstützen, das allgemeine Wachstum der lokalen
Wirtschaft zu steigern und das Image von Südtirol zu fördern, indem das künstlerische Erbe sowie die kulturellen und landschaftlichen
Vorzüge durch audiovisuelle Medien aufgewertet werden. Durch die Filmförderung leistet das Land Südtirol zudem einen Beitrag zur
Stärkung des audiovisuellen Sektors in Europa.

(2) Unter Beachtung des Unionsrechts legt die Landesregierung die Kriterien und Modalitäten für die Gewährung der Beiträge für
Filmproduktionen und audiovisuelle Produktionen fest.

(3) Die Beihilfenregelung laut Absatz 1 sowie laut den entsprechenden Anwendungskriterien wird der Europäischen Kommission
gemäß den Artikeln 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union notifiziert. Die Wirkungen der
Bestimmung laut Absatz 1 treten mit dem Tag ein, an dem die Bekanntgabe über die positive Überprüfung durch die Europäische
Kommission im Amtsblatt der Region veröffentlicht wird. Ausgenommen von der Notifizierungspflicht sind die Beihilfen, die gemäß den
Bestimmungen dieses Artikels und der entsprechenden Anwendungskriterien als De-minimis-Beihilfen gewährt werden.
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1)

Delibera 22 dicembre 2015, n. 1492 - Approvazione della delibera sui nuovi criteri di applicazione per il sostegno di produzioni cinematografiche
e televisive e revoca della deliberazione n. 191 del 07 febbraio 2011 “Sostegno alla produzione cinematografica: Criteri di applicazione per il
sostegno a favore delle produzioni cinematografiche e televisive ai sensi dell’articolo 1, comma 1 della legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1”

d) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1 1)

Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni

Pubblicata nel B.U. 25 gennaio 2011, n. 4.

Art. 1 (Sostegno alla produzione cinematografica)   

(1) La Provincia autonoma di Bolzano concede contributi per le produzioni cinematografiche e audiovisive al fine di promuovere l’Alto
Adige per la localizzazione di produzioni cinematografiche, per sostenere lo sviluppo del settore cinematografico locale, per
incrementare la crescita generalizzata dell’economia locale e per promuovere l’immagine dell’Alto Adige, valorizzandone il patrimonio
artistico e le ricchezze culturali e paesaggistiche con l’ausilio di mezzi audiovisivi. Inoltre la Provincia autonoma di Bolzano, sostenendo
la produzione cinematografica, contribuisce a rafforzare il settore audiovisivo in Europa.

(2) Nel rispetto del diritto dell’Unione europea la Giunta provinciale determina i criteri e le modalità per la concessione di contributi
alle produzioni cinematografiche e audiovisive.

(3) Il regime d’aiuto di cui al comma 1 e ai relativi criteri di attuazione viene notificato alla Commissione europea ai sensi degli articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Gli effetti della disposizione di cui al comma 1 decorrono dal giorno
della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso dell’esito positivo dell’esame di ammissibilità degli aiuti da parte
della Commissione europea. Non necessitano di notifica gli aiuti concessi in regime “de minimis” in base alle disposizioni di questo
articolo ed ai relativi criteri.
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Beschluss vom 27. Dezember 2013, Nr. 1988
Festsetzung der Zulage für die Bekleidung eines Mandats in Körperschaften und
beteiligten Gesellschaften des Landes: Widerruf der Beschlüsse Nr. 2979 vom
14.12.2009, Nr. 1947 vom 29.11.2010, Nr. 139 vom 07.02.2011 und Nr. 787 vom
16.05.2011 (abgeändert mit Beschluss Nr. 1550 vom 22.12.2015)

...omissis...

1. die in der Anlage A), welche wesentlicher Bestandteil des gegenständlichen Beschlusses bildet, vorgesehenen Parameter zur
Festlegung der Zulage der nicht der Landesverwaltung angehörenden Mitglieder in Verwaltungsräten, in Rechnungsprüferkollegien oder
alleiniger Rechnungsprüfer der Hilfskörperschaften des Landes, zu genehmigen;

2. Für allfällige von den Körperschaften selbst eingerichtete Arbeitsgruppen oder Komitees gelten die Bestimmungen laut Art.1 Absatz
1 des L.G. vom 19.März 1991, Nr.6;

3. Die mit diesem Beschluss zusammenhängenden Ausgaben laut vorhergehenden Punkten 1 und 2 gehen zu Lasten der Haushalte der
Hilfskörperschaften des Landes;

4. Die in der Anlage B), welche wesentlicher Bestandteil des gegenständlichen Beschlusses bildet, vorgesehenen Parameter zur
Festlegung der Zulage an das Landespersonal für die Bekleidung eines Mandates in Gesellschaften oder Körperschaften, wofür die
Ernennung/Designierung durch das Land erfolgt, zu genehmigen;

5. An die Abteilung Finanzen, die für die Überprüfung der Haushalte der Körperschaften und Gesellschaften des Landes zuständig ist,
wird die Aufsicht über die Einhaltung der von diesem Beschluss gemäß vorhergehendem Punkt 4 festgelegten Parameter, übertragen;

6. Gegenständlicher Beschluss findet mit Beginn 01.Jänner 2014 Anwendung. Ab demselben Zeitpunkt werden die eigenen Beschlüsse
Nr. 2979 vom 14.12.2009, Nr. 1947 vom 29.11.2010, Nr. 139 vom 07.02.2011 und Nr. 787 vom 16.05.2011, widerrufen;

7. diesen Beschluss im Amtsblatt der Region Trentino Südtirol zu veröffentlichen.

Anlage A

Anlage B
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Delibera 27 dicembre 2013, n. 1988
Determinazione delle indennità di carica per mandato in enti o società partecipate
dalla Provincia: Revoca delle proprie deliberazioni n. 2979 del 14.12.2009, n. 1947
del 29.11.2010, n. 139 del 07.02.2011 e n. 787 del 16.05.2011 (modificata con
delibera n. 1550 del 22.12.2015)

...omissis...

1. di approvare i parametri previsti nell’allegato A), che forma parte integrante della presente delibera, per la determinazione
dell’indennità di carica spettante ai componenti esterni all’amministrazione Provinciale nei Consigli di amministrazione, in Collegi dei
revisori o revisore unico degli enti strumentali provinciali;

2. ai gruppi di lavoro o comitati eventualmente costituiti direttamente dai predetti enti si applicano le disposizioni di cui all’art.1,
comma, della L.P 19 marzo 1991, n. 6;

3. le spese riferite ai punti precedenti 1 e 2 della presente deliberazione sono a carico dei bilanci degli enti strumentali della Provincia;

4. di approvare i parametri previsti nell’allegato B), che forma parte integrante della presente delibera, per la determinazione
dell’indennità di carica al personale che ricopre cariche in società o enti per le quali la nomina/designazione è riservata alla Provincia;

5. di demandare alla Ripartizione Finanze, competente in materia di esame dei bilanci degli enti provinciali e delle società della
Provincia, la vigilanza circa il rispetto dei parametri stabiliti al punto precedente n. 4 della presente deliberazione;

6. la presente deliberazione trova applicazione con decorrenza 1 gennaio 2014. Con la medesima decorrenza sono revocate le proprie
deliberazioni n. 2979 del 14.12.2009, n. 1947 del 29.11.2010, n. 139 del 07.02.2011 e n. 787 del 16.05.2011;

7. di dare atto, che la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

Allegato A

Allegato B
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1)

Beschluss vom 2. Mai 2017, Nr. 483 - Kriterien für die Zuweisung des Hilfspersonals der Schulen

Beschluss vom 22. Juli 2013, Nr. 1116 - Kriterien für die qualitative Zuweisung von Schullaboranten/Schullaborantinnen/technischen
Schulassistenten/technischen Schulassistentinnen an die Schulen der Oberstufe (Teilweise Abänderung Beschluss Nr. 4274 vom 27.11.2006)

Beschluss Nr. 1370 vom 17.08.2010 - Neufestlegung des Personalstandes des Sanitätbetriebes der Autonomen Provinz Bozen mit gleichzeitiger
Übernahme der Beschlüsse aufgrund des Stabilitätspaktes

Beschluss Nr. 3851 vom 20.10.2008 - Stellenpläne des Landespersonals: Genehmigung der Stellenkontingente Stand: 20.10.2008

Beschluss Nr. 31 vom 07.01.2008 - Stellenpläne des Landespersonals: Rückführung der Amtswart- und Hausmeisterstellen in die Abteilung 2 -
Zentrale Dienste und Genehmigung der Stellenkontingente. Stand 28.12.2007

Beschluss vom 27. November 2006, Nr. 4274 - Genehmigung von neuen Kriterien für die Zuweisung des technischen, Verwaltungs- und
Hilfspersonals der Schulen staatlicher Art, sowie der Landesberufs- und der Land-, Forst- und Hauswirtschaftsschulen (siehe auch Beschluss Nr.
483 vom 02.05.2017)

Beschluss Nr. 3261 vom 06.09.2004 - Neufestlegung der Sonderstellenpläne des Personals der Institute für Musikerziehung

Beschluss Nr. 1136 vom 08.04.2002 - Neufestlegung der Sonderstellenpläne des Personals der Schulverwaltung

Beschluss Nr. 1134 vom 08.04.2002 - Neufestlegung der Sonderstellenpläne des Personals der Berufsbildung (abgeändert mit Beschluss Nr.
3262 vom 6.9.2004)

s) Landesgesetz vom 19. Mai 2015, Nr. 6 1)

Personalordnung des Landes

Kundgemacht im Beiblatt Nr. 4 zum Amtsblatt vom 26. Mai 2015, Nr. 21.

2. ABSCHNITT
STELLENKONTINGENTE UND AUFNAHME IN DEN DIENST

Art. 8 (Stellenkontingente)             

(1) Das Gesamtkontingent der Stellen des Personals des Landes wird mit Gesetz festgelegt. Das Gesamtkontingent der Stellen des
Personals der übrigen Körperschaften laut Artikel 1 und der Landesbetriebe wird auf deren Vorschlag mit Beschluss der
Landesregierung festgelegt.

(2) Für die Aufnahme von Personal gelten folgende Bedingungen:

(3) Im Zuge der Genehmigung des Haushaltsvoranschlages bestimmen die einzelnen Körperschaften die Anzahl der Personen, die
eventuell außerhalb des Stellenkontingentes im Rahmen der im Haushalt bereitgestellten Finanzmittel aufgenommen werden können.

(4) Mit Beschluss der Landesregierung werden, nach Anhören der Gewerkschaften, die Stellenkontingente der Bereiche des
Landespersonals errichtet, und zwar im Rahmen des Gesamtkontingents der Stellen, für das im Haushaltsvoranschlag die
entsprechende finanzielle Deckung gewährleistet ist.

(5) Die Artikel 15 und 15/bis des Landesgesetzes vom 29. Juni 2000, Nr. 12, in geltender Fassung, bleiben aufrecht.

(6) Das aufgrund von entsprechenden rechts- oder arbeitsmedizinischen Untersuchungen für die jeweiligen Aufgaben nicht geeignete
Personal wird, nach Einstufung in ein anderes Berufsbild unter Berücksichtigung der organisatorischen Bedürfnisse der Verwaltung und
der verbliebenen Restarbeitsfähigkeit, in ein eigenes getrenntes Kontingent überführt. Das Einverständnis des Personals ist
Voraussetzung für den Verbleib im Dienst der Verwaltung. Die Verwaltung prüft auch die Notwendigkeit eigener
Umschulungsmaßnahmen zur Förderung der Wiedereingliederung dieses Personals. 6)

sie muss mit dem Dreijahresplan des Personalbedarfs der antragstellenden Organisationseinheit des Landes übereinstimmen
und

a)

sie muss im entsprechenden Stellenkontingent vorgesehen sein oderb)
es ist, falls die Aufnahme außerhalb des Stellenkontingents erfolgt, die entsprechende finanzielle Deckung zu gewährleisten;
dies kann auch durch Verrechnung mit den für das Saisonpersonal vorgesehenen Mitteln erfolgen. 5)

c)
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5)
6)

40)
41)
42)

Art. 8 Absatz 2 wurde so ersetzt durch Art. 3 Absatz 4 des L.G. vom 11. Juli 2018, Nr. 10.
Art. 8 Absatz 6 wurde hinzugefügt durch Art. 11 Absatz 1 des L.G. vom 23. Dezember 2015, Nr. 18.

8. ABSCHNITT
ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN

Art. 44/bis  (Festlegung des Gesamtstellenkontingents 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 18.632 Stellen neu festgelegt. Dieses umfasst die Stellenkontingente des Landespersonals und des Personals der
Schulen staatlicher Art. 40)

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

(3)  Das Stellenkontingent laut Absatz 1 beinhaltet ab 1. Jänner 2018 auch vier neue Verwaltungsstellen und ab 1. September 2018
13 neue Verwaltungsstellen, 40 neue Stellen für das Berufsbild „Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für Integration“ sowie fünf Stellen für
die vorgesehene Quote für Personen mit Beeinträchtigung und für die Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben bei Schaffung von
neuen Stellen. Zudem beinhaltet das Stellenkontingent laut Absatz 1 ab 1. September 2018 auch 40 neue Stellen, die gemäß Artikel
11 bei erfolgter Aufnahme der Personen mit Beeinträchtigung in das Gesamtstellenkontingent des Landes übergehen. 41)

(4)  Der Stellenabbau laut Artikel 13 des Landesgesetzes vom 23. Dezember 2010, Nr. 15, in geltender Fassung, ist für die Verwaltung
durch die Neufestlegung des Gesamtstellenkontingents laut diesem Artikel abgeschlossen; der Aufschub des Stellenabbaus für das
unterrichtende und diesem gleichgestellte Personal laut Artikel 11 des Landesgesetzes vom 7. April 2014, Nr. 1, ist hingegen bis 31.
Dezember 2020 verlängert. 42)

Art. 44/bis Absatz 1 wurde so geändert durch Art. 3 Absatz 16 des L.G. vom 11. Juli 2018, Nr. 10.
Art. 44/bis Absatz 3 wurde so ersetzt durch Art. 3 Absatz 17 des L.G. vom 11. Juli 2018, Nr. 10.
Art. 44/bis wurde eingefügt durch Art. 2 Absatz 4 des L.G. vom 7. August 2017, Nr. 12, und später so ersetzt durch Art. 2 Absatz 2 des L.G. vom 20.

Dezember 2017, Nr. 22.
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1)

s) Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6 1)

Ordinamento del personale della Provincia

Pubblicata nel supplemento n. 4 del B.U. 26 maggio 2015, n. 21. 

CAPO II
DOTAZIONE DI POSTI E ACCESSO ALL’IMPIEGO

Art. 8 (Dotazione di posti)              

(1)  La dotazione complessiva dei posti del personale della Provincia è definita con legge. La dotazione complessiva dei posti del
personale degli altri enti di cui all'articolo 1 e delle aziende provinciali viene definita con deliberazione della Giunta provinciale, su
proposta degli stessi.

(2)  Condizioni per poter effettuare l’assunzione di personale sono:

(3)  In sede di approvazione del bilancio di previsione i singoli enti determinano la consistenza dell'eventuale personale non previsto
dalla dotazione dei posti che può essere assunto sulla base dei mezzi finanziari stanziati nel bilancio di previsione.

(4)  Con deliberazione della Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali, vengono istituiti le dotazioni di posti per settore del
personale della Provincia, nel rispetto della dotazione complessiva dei posti, per cui è garantita la copertura finanziaria nel bilancio di
previsione.

(5)  Gli articoli 15 e 15/bis della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche, rimangono in vigore.

(6)  Il personale risultato inidoneo alle mansioni in seguito ad accertamento medico-legale o della medicina del lavoro è trasferito in
un apposito contingente separato, previo reinquadramento in diverso profilo professionale, conformemente al bisogno organizzativo
dell’Amministrazione e alle indicazioni di residua idoneità lavorativa. Il consenso del personale costituisce presupposto per la
permanenza in servizio nell’Amministrazione. L’Amministrazione valuta anche la necessità di appositi percorsi di formazione per
agevolare il reinserimento lavorativo di tale personale. 6) 

la corrispondenza con il piano triennale del fabbisogno di personale dell’unità organizzativa provinciale richiedente ea)
la previsione della relativa dotazione di posti o,b)
se l’assunzione è effettuata al di fuori della dotazione dei posti, la relativa copertura finanziaria, anche con compensazione
delle risorse programmate per il personale stagionale. 5)

c)
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Delibera 2 maggio 2017, n. 483 - Criteri per l'assegnazione del personale ausiliario delle scuole

Delibera 22 luglio 2013, n. 1116 - Criteri per l'assegnazione quantitativa di tecnici di laboratorio/tecniche di laboratorio/assistenti tecnici
scolastici/assistenti techniche scolastiche presso le scuole del secondo ciclo di istruzione e formazione (Modifica parziale delibera n. 4274 del
27.11.2006)

Delibera N. 1370 del 17.08.2010 - Rideterminazione della dotazione organica dell’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di  Bolzano con
contemporaneo recepimento delle deliberazioni in base al patto di stabilità

Delibera N. 3851 del 20.10.2008 - Ruoli del personale provinciale: Approvazione dei contingenti dei posti Situazione al 20.10.2008

Delibera N. 31 del 07.01.2008 - Ruoli del personale provinciale: Riassegnazione dei posti per usciere e custode alla Ripartizione 2 - Servizi
centrali ed approvazione dei contingenti dei posti. Situazione al 28.12.2007

Delibera N. 31 del 07.01.2008 - Ruoli del personale provinciale: Riassegnazione dei posti per usciere e custode alla Ripartizione 2 - Servizi
centrali ed approvazione dei contingenti dei posti. Situazione al 28.12.2007

Delibera 27 novembre 2006, n. 4274 - Approvazione di nuovi criteri per l'assegnazione del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario
dell'amministrazione delle scuole a carattere statale nonché delle scuole professionali provinciali e delle scuole della formazione professionale
agricola, forestale e di economia domestica (vedi anche delibera n. 483 del 02.05.2017)

Delibera N. 3261 del 06.09.2004 - Rideterminazione dei ruoli speciali del personale degli Istituti per l’educazione musicale

Delibera N. 1136 del 08.04.2002 - Rideterminazione dei ruoli speciali del personale dell’amministrazione scolastica

Delibera N. 1134 del 08.04.2002 - Rideterminazione dei ruoli speciali del personale della formazione professionale (modificata con delibera n.
3262 del 6.9.2004)

5)
6)

40)
41)
42)

L'art. 8, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 3, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
L'art. 8, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 11, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

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 creazione di nuovi posti mediante disposizioni di legge, è nuovamente definita al 1° gennaio 2018 nella misura di
18.534 posti e al 1° settembre 2018 nella misura di 18.632  posti, comprensiva della dotazione del personale provinciale e delle scuole
a carattere statale. 40)

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

(3)  Il contingente di posti di cui al comma 1 contiene dal 1° gennaio 2018 anche quattro nuovi posti amministrativi e dal 1°
settembre 2018 13 nuovi posti amministrativi, 40 nuovi posti per il profilo professionale “collaboratori e collaboratrici per
l’integrazione”, nonché cinque posti per la prevista quota di persone con disabilità e per lo svolgimento di compiti amministrativi
relativi alla creazione di nuovi posti. Inoltre dal 1° settembre 2018 il contingente di posti di cui al comma 1 comprende anche 40 nuovi
posti che, ai sensi dell’articolo 11, passano nella dotazione organica complessiva della Provincia per avvenute assunzioni di persone
con disabilità. 41)

(4)  La riduzione di posti in organico di cui all’articolo 13 della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, e successive modifiche, è da
considerarsi conclusa per il personale amministrativo attraverso la nuova definizione della dotazione complessiva dei posti del
personale della Provincia di cui al presente articolo; la riduzione dei posti per il personale docente ed equiparato di cui all’articolo 11
della legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1, è prorogata, invece, al 31 dicembre 2020.  42)

L'art. 44/bis, comma 1, è stato così modificato dall'art. 3, comma 16, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
L'art. 44/bis, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 17, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
L'art. 44/bis è stato inserito dall'art. 2, comma 4, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12, e successivamente così sostituito dall'art. 2, comma 2, della L.P. 20

dicembre 2017, n. 22.
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Vorschlag vorbereitet von 
Abteilung / Amt Nr.       

Proposta elaborata dalla 
Ripartizione / Ufficio n. 

 

Plan für den Beitritt zur Zentralen 
Nationalen Zahlungsplattform – im Rahmen 
des öffentlichen Vernetzungssystems (s. g. 
Nodo Nazionale dei Pagamenti-SPC), 
Ernennung des technologischen Vermittlers 
(s. g. intermediario tecnologico), zeitgleicher 
Beitritt an die Zentrale Nationale 
Zahlungsplattform – im Rahmen des 
öffentlichen Vernetzungssystems.

5

604

26/05/2015
Sitzung vom Seduta del 

Nr.

Architettura di adesione al Nodo Nazionale 
dei Pagamenti-SPC, nomina 
dell’Intermediario Tecnologico, contestuale 
adesione al Nodo Nazionale dei 
Pagamenti-SPC (Sistema Pubblico di 
Connettività).
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Im Sinne von Art. 5 des gesetzesvertretenden 
Dekrets Nr. 82 vom 07. März 2005, in geltender 
Fassung (nachfolgend “Kodex der digitalen 
Verwaltung”), sind die öffentlichen 
Verwaltungen und die Betreiber öffentlicher 
Dienste gegenüber den Nutzern verpflichtet, ab 
dem 01. Juni 2013 jegliche zustehende 
Zahlungen auch mittels Anwendung der 
Informations- und Kommunikationstechnologien 
zu akzeptieren. 

 L’art. 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 
82, e s.m.i. (di seguito “Codice 
dell’amministrazione digitale”), stabilisce che le 
pubbliche amministrazioni ed i gestori dei 
pubblici servizi nei rapporti con l’utenza sono 
tenuti a fare data dal 1° giugno 2013 ad 
accettare i pagamenti ad essi spettanti, a 
qualsiasi titolo dovuti, anche con l’uso delle 
tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. 
 

Der Art. 81, Absatz 2-bis, des Kodex der 
digitalen Verwaltung – wie vom Artikel 6, Absatz 
5 des Gesetzesdekretes Nr. 138 vom 13. 
August 2011, umgewandelt mit Abänderungen 
durch das Gesetz Nr. 148 vom 14. September 
2011, “Weitere Sofortmaßnahmen für die 
finanzielle Stabilisierung und Entwicklung“, 
eingeführt – sieht vor, dass “zur Umsetzung der 
im Art. 5 vorgesehenen Vorschriften, die 
DigitPA (heute AgID – Agenzia per l’Italia 
Digitale) durch das öffentliche 
Vernetzungssystem eine technologische 
Plattform für die Verbindung und die 
Interoperabilität zwischen den öffentlichen 
Verwaltungen und den aktivierten 
Zahlungsdienstleistern zur Verfügung stellt, um 
mittels einheitlichen Erkennungsinstrumenten 
die sichere Authentifizierung der Betroffenen im 
Rahmen der gesamten Abwicklung des 
Zahlungsprozesses zu gewährleisten“. 
 

 L’art. 81, comma 2-bis, del Codice 
dell’amministrazione digitale – così come 
introdotto dal comma 5 dell’articolo 6 del 
decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, 
convertito, con modificazioni, dalla legge del 14 
settembre 2011, n. 148, recante “Ulteriori 
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria 
e per lo sviluppo” – prevede che “al fine di dare 
attuazione a quanto disposto dall’art. 5, DigitPA 
(oggi AgID – Agenzia per l’Italia Digitale), mette 
a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di 
connettività (SPC), una piattaforma tecnologica 
per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le 
pubbliche amministrazioni e i prestatori di 
servizi di pagamento abilitati, al fine di 
assicurare, attraverso strumenti condivisi di 
riconoscimento unificati, l’autenticazione certa 
dei soggetti interessati all’operazione in tutta la 
gestione del processo di pagamento”. 
 

Der Art. 15, Absatz 5 bis, des Gesetzesdekretes 
Nr. 179/2012, umgewandelt mit Abänderungen 
durch das Gesetz Nr. 221 vom 17. Dezember 
2012, bestimmt unter anderem, dass für die 
Erlangung der Rationalisierungsziele und die 
Einschränkung der öffentlichen Ausgaben im 
Bereich der Informatik, sowie um die Gleichheit 
der Angebote und eine hohe Sicherheit zu 
gewährleisten, die öffentlichen Verwaltungen für 
die Einzugsaktivitäten die technologische 
Plattform gemäß Art. 81, Abs. 2-bis, des oben 
genannten Kodex der digitalen Verwaltung 
nutzen können. 
 

 L’art. 15, comma 5 bis, del decreto legge n. 
179/2012, convertito con modificazioni dalla 
legge n. 221 del 17 dicembre 2012, dispone, tra 
l’altro, che per il conseguimento degli obiettivi di 
razionalizzazione e contenimento della spesa 
pubblica in materia informatica ed al fine di 
garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli 
di sicurezza, le amministrazioni pubbliche 
possono avvalersi per le attività di incasso della 
piattaforma tecnologica di cui all’articolo 81, 
comma 2-bis, del succitato Codice 
dell’amministrazione digitale.  
 

Mit der Veröffentlichung im italienischen 
Amtsblatt am 07. Februar 2014 sind die 
“Richtlinien für die Durchführung der Zahlungen 
zugunsten von öffentlichen Verwaltungen”, 
welche von der Agenzia per l’Italia Digitale in 
Durchführung des Art. 5, Absatz 4, des Kodex 
der digitalen Verwaltung erlassen worden sind, 
in Kraft getreten. Diese Richtlinien legen die 
Tätigkeiten, welche die öffentlichen 
Verwaltungen und die Betreiber öffentlicher 
Dienste für die Durchführung von 
elektronischen Zahlungen umsetzen müssen, 
sowie die Anweisungen für die Verwendung von 
Nummern zur Identifizierung der Zahlungen, zur 
Abstimmung und zur Überweisung der 
eingezahlten Beträge, dar. 
 

 In data 7 febbraio 2014 sono entrate in vigore, 
con l’avvenuta pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale, le “Linee Guida per l’effettuazione dei 
pagamenti in favore della PA” emanate 
dall’Agenzia per l’Italia Digitale in attuazione 
dell’art. 5, comma 4, del Codice 
dell’amministrazione digitale, che hanno 
individuato le attività che le pubbliche 
amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi 
devono mettere in atto per consentire 
l’esecuzione dei pagamenti attraverso l’uso di 
strumenti elettronici, nonché le specifiche dei 
codici da utilizzare per il pagamento, la 
riconciliazione e il riversamento delle somme 
raccolte.  
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Die Regelung wird von zwei technischen 
Dokumenten welche den Richtlinien beigefügt 
sind, vervollständigt. Diese Dokumente legen 
die Modalitäten zur Festlegung der 
Identifizierungsnummern, welche zur 
Abstimmung der Zahlungen notwendig sind 
(Durchführungsbestimmungen der Zahlungs-, 
Überweisungs- und 
Rechnungslegungsidentifizierungsnummern), 
und die Regeln für den Austausch der 
Informationen zwischen den öffentlichen 
Verwaltungen und den Betreibern der 
öffentlichen Dienste mit den 
Zahlungsdienstleistern 
(Durchführungsbestimmungen der Zentralen 
Nationalen Zahlungsplattform im Rahmen des 
öffentlichen Vernetzungssystems) dar. 
 

 Completano la disciplina due documenti tecnici 
allegati alle Linee guida che precisano le 
modalità con cui devono essere definiti i codici 
necessari per la riconciliazione del pagamento 
(Specifiche attuative dei codici identificativi di 
versamento, riversamento e rendicontazione) e 
le regole attraverso le quali le PA ed i gestori di 
pubblici servizi scambiano informazioni con i 
prestatori di servizi di pagamento (Specifiche 
Attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC). 
 

Die Einhaltung von Artikel 5 des Kodex der 
digitalen Verwaltung wird mit der Befolgung der 
Vorgehensweise für den Beitritt zur Zentralen 
Nationalen Zahlungsplattform im Rahmen des 
öffentlichen Vernetzungssystems – gemäß 
Punkt 14  der Richtlinien – gewährt, unter der 
Voraussetzung, dass die öffentliche Verwaltung 
einen Umsetzungsplan definiert. Dieser muss 
innerhalb 31. Dezember 2015 fertig gestellt 
werden und die durchzuführenden Aktivitäten 
und deren Umsetzungszeiten im Detail 
darlegen. 
 

 La procedura di adesione al Nodo dei 
pagamenti SPC - come previsto dal punto 14 
dalle Linee guida - costituisce di per sé il 
rispetto dell’articolo 5 del Codice 
dell’amministrazione digitale, a condizione che 
la pubblica amministrazione definisca un piano 
di attivazione, da terminare entro il 31 dicembre 
2015, che individui in dettaglio le attività da 
compiere ed i tempi di realizzazione. 
 

Der Beitritt zur Zentralen Nationalen 
Zahlungsplattform im Rahmen des öffentlichen 
Vernetzungssystems kann auch, sofern 
notwendig, mittels Vermittler, welche sich im 
Auftrag der beteiligten Verwaltungen um die 
Verbindungsaktivitäten zur Zahlungsplattform 
kümmern (s. g. technologischer Vermittler), 
erfolgen.  
 

 L’adesione al Nodo Nazionale dei Pagamenti-
SPC, può avvenire anche avvalendosi, se 
necessario, di intermediari, che in nome e per 
conto delle amministrazioni aderenti si 
occuperanno di gestire le attività di 
interconnessione all’infrastruttura in questione 
(c.d. intermediario tecnologico).  
 

Der Beitritt der Provinz zur Zentralen Nationalen 
Zahlungsplattform im Rahmen des öffentlichen 
Vernetzungssystems erlaubt den Bürgern und 
Unternehmen elektronische Zahlungen der 
Schulden und/oder der Dienstleistungen 
zugunsten der Körperschaften der öffentlichen 
Verwaltung Südtirols, der örtlichen 
Körperschaften und der Betreiber öffentlicher 
Dienste des Landes, mittels der 
Zahlungsmodalitäten welche von den aktivierten 
Zahlungsdiensleistern zur Verfügung gestellt 
werden. Sobald die Zentrale Nationale 
Zahlungsplattform im Rahmen des öffentlichen 
Vernetzungssystems vollständig in Betrieb 
gesetzt wird, kann jede öffentliche Körperschaft 
des Landes ein einheitliches 
Vernetzungssystem für den Einzug von 
vordefinierten aber auch spontanen Zahlungen 
nützen. 
 

 L’adesione al Nodo Nazionale dei Pagamenti-
SPC da parte della Provincia consentirà a 
cittadini e imprese il pagamento elettronico di 
debiti e/o servizi a favore degli enti della 
pubblica amministrazione dell’Alto Adige, degli 
enti locali e dei gestori di pubblici servizi del 
territorio, attraverso le modalità di pagamento 
rese disponibili dai prestatori di servizi di 
pagamento abilitati. In particolare, ogni ente 
pubblico del territorio potrà, una volta che il 
Nodo dei Pagamenti-SPC sarà a pieno regime, 
fruire di un unico sistema di connessione per 
incassare pagamenti precostituiti, ma anche 
spontanei. 
 

Im Sinne des Artikels 44-bis des 
Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1 in 
geltender Fassung, wurde am 05.07.2013 die 

 In data 05.07.2013 è stata costituita ai sensi 
dell’articolo 44-bis della legge provinciale 29 
gennaio 2002, n. 1 e s.m.i., la società in house 
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In-House-Gesellschaft Südtiroler Einzugdienste 
AG (nachfolgend “Gesellschaft”) gegründet, an 
welcher sich, zusammen mit der Provinz, die 
Gemeinden und die anderen öffentlichen 
Körperschaften des Landes beteiligen können, 
um die folgenden Tätigkeiten auszuüben: 

a. die Feststellung, die Auszahlung und 
die spontane Einhebung der 
Einnahmen; 

b. die Zwangseintreibung der Einnahmen; 
c. die mit den vorhergehenden 

Buchstaben a) und b) verbundenen 
und ergänzenden Tätigkeiten, 
einschließlich der Verwaltung der 
Verwaltungsübertretungen. 

 

Alto Adige Riscossioni Spa (di seguito 
“Società”), alla quale, insieme alla Provincia, 
possono partecipare i Comuni e gli altri enti 
pubblici del territorio provinciale al fine di 
svolgere le seguenti attività: 

d. l’accertamento, la liquidazione e la 
riscossione spontanea delle entrate; 

e. la riscossione coattiva delle entrate; 
f. le attività connesse e complementari a 

quelle di cui alle precedenti lettere a) e 
b), compresa la gestione delle 
violazioni amministrative. 

 

Der Art. 3, Absatz 4 der Gesellschaftssatzung 
sieht vor, dass die Gesellschaft die Möglichkeit 
hat „sämtliche Akte zu tätigen, die zur 
Erreichung des Gesellschaftszweckes 
erforderlich oder dienlich sind; inbegriffen sind 
alle Akte und Investitionen, die zur Leistung der 
Dienste zugunsten der Mitgliedskörperschaften 
nützlich sind”; dies ermöglicht somit die 
Ausübung der Funktion des technologischen 
Vermittlers seitens der Gesellschaft, ohne eine 
Änderung des Gesellschaftszweckes derselben 
vornehmen zu müssen.  
 

 Lo statuto della Società prevede all’art. 3, 
comma 4, la possibilità per la Società di 
“compiere ogni altro atto utile o necessario ai 
fini del conseguimento dell’oggetto sociale, ivi 
inclusi tutti gli atti e gli investimenti funzionali 
alla prestazione di servizi a favore degli enti 
partecipanti”, consentendo così alla Società di 
svolgere il ruolo di intermediario tecnologico 
senza la necessità di ricorrere a modifiche 
dell’oggetto sociale della stessa.  
 

Die Provinz hat in Zusammenarbeit mit der 
Gesellschaft den beigefügten Plan für den 
Beitritt an die Zentrale Nationale 
Zahlungsplattform im Rahmen des öffentlichen 
Vernetzungssystems ausgearbeitet. Dieser 
stellt einen wesentlichen und ergänzenden 
Bestandteil des gegenständlichen Beschlusses 
dar. Es handelt sich um ein Beitrittsprojekt, 
welches auf Grund der derzeitigen, 
einschlägigen Kenntnisse erarbeitet worden ist, 
und deshalb noch nicht als endgültig 
angesehen werden darf. Bei Bedarf oder 
Inkrafttreten neuer staatlicher Regelungen auch 
während seiner Durchführungsphase, kann das 
Projekt laufend abgeändert werden. 
 

 La Provincia, in collaborazione con la Società, 
ha elaborato un progetto di architettura di 
adesione al Nodo Nazionale dei Pagamenti-
SPC, progetto allegato alla presente delibera 
quale parte integrante e sostanziale della 
stessa. Si tratta di un progetto di adesione 
predisposto secondo le attuali conoscenze in 
materia, ma che non può essere considerato 
definitivo e che, in caso di necessità o 
evoluzione della disciplina statale, potrà essere 
oggetto di modifica ad attività in corso. 
 

Aufgrund der Anfrage der Provinz vom 
21.01.2015, hat der Verwaltungsrat der 
Gesellschaft am 13.02.2015 den Plan für den 
Beitritt auf Landesebene zur Zentralen 
Nationalen Zahlungsplattform im Rahmen des 
öffentlichen Vernetzungssystems, seine 
Ernennung als technologischer Vermittler, 
sowie seinen Beitritt zur Zentralen Nationalen 
Zahlungsplattform im Rahmen des öffentlichen 
Vernetzungssystems, jedoch bedingt durch die 
Berücksichtigung der grundlegenden und 
unumgänglichen Bedingungen, welche im 
beigelegten Beitrittsplan angeführt sind, 
genehmigt. 
 

 Il Consiglio di Amministrazione della Società, su 
richiesta della Provincia del 21.01.2015, ha 
deliberato in data 13.02.2015 di approvare 
l’architettura provinciale di adesione al Nodo 
Nazionale dei Pagamenti-SPC, la sua nomina 
ad Intermediario Tecnologico, nonché la sua 
adesione al Nodo Nazionale dei Pagamenti-
SPC, condizionando tuttavia l’adesione alle 
condizioni essenziali ed imprescindibili esposte 
nell’architettura di adesione allegata alla 
presente.  
 

Gemäß dem oben genannten Beitrittsplan 
erfolgt der Beitritt der Provinz zur Zentralen 
Nationalen Zahlungsplattform im Rahmen des 

 Secondo la suddetta architettura, l’adesione al 
Nodo Nazionale dei Pagamenti-SPC da parte 
della Provincia avviene mediante sottoscrizione 
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öffentlichen Vernetzungssystems und die 
Ernennung der Gesellschaft als 
technologischen Vermittler, durch die 
Unterzeichnung gemeinsam mit der Agenzia 
per l’Italia Digitale und der Gesellschaft des 
dafür vorgesehenen Beitrittsprotokolls. Die 
Durchführbarkeit dieses Projektes ist dadurch 
gegeben, dass im Verwaltungsprogramm für die 
Einhebungstätigkeit der Steuer- und 
Vermögenseinnahmen der öffentlichen, 
örtlichen Körperschaften – welches derzeit von 
der Gesellschaft, in Zusammenarbeit mit SEDA 
AG, welche das Verwaltungsprogramm zur 
Verfügung stellt, implementiert wird – bereits 
eine Zahlungsplattform integriert ist, welche für 
die Verbindung an die Nationale 
Zahlungsplattform geeignet ist. Diese Plattform 
befähigt die Gesellschaft, die Funktion des s. g. 
“technologischen Vermittlers” – gemäß den 
oben genannten Richtlinien – für die Autonome 
Provinz Bozen und für die Gemeinden des 
Landes sowie für andere interessierte 
öffentliche örtliche Körperschaften, nach ihrem 
Beitritt zur Gesellschaft, zu übernehmen. Um 
die genannte Zahlungsplattform auf 
Landesebene zu identifizieren, wird diese 
„Südtirol E-Payment Alto Adige“ (abgekürzt 
„ePayS“) benannt.  
 

di apposito Protocollo di Adesione con 
l’Agenzia per l’Italia Digitale e la Società, con 
nomina, all’interno di tale documento 
contrattuale, di quest́ ultima quale Intermediario 
Tecnologico. Ciò risulta attuabile in quanto 
all’interno del programma gestionale per la 
riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali 
degli enti pubblici locali – attualmente in fase di 
implementazione da parte della Società con la 
collaborazione di SEDA Spa, società fornitrice 
del programma gestionale - è integrata una 
piattaforma dei pagamenti idonea al 
collegamento al Nodo Nazionale dei 
Pagamenti.  Questa piattaforma rende la 
Società adatta a ricoprire il ruolo del c.d. 
“intermediario tecnologico” – ai sensi delle 
Linee Guida sopra richiamate - per la Provincia 
Autonoma di Bolzano e per i Comuni del 
territorio provinciale, nonché per gli altri Enti 
Pubblici Locali interessati, previa necessaria 
adesione alla Società. Per individuare la citata 
piattaforma di pagamenti a livello provinciale, 
viene attribuito alla stessa il nome “Südtirol E-
Payment Alto Adige” (in breve “ePayS”). 
 

In Durchführung der Anweisung der Agenzia 
per l’Italia Digitale stellen die Provinz und die 
Gesellschaft den anderen öffentlichen örtlichen 
Verwaltungen (nachfolgend “beteiligte 
Verwaltungen”) die Möglichkeit zur Verfügung, 
sich über die Gesellschaft, in der Eigenschaft 
als technologischer Vermittler, mit der Zentralen 
Nationalen Zahlungsplattform im Rahmen des 
öffentlichen Vernetzungssystems zu verbinden. 
Der technologische Vermittler hat zur Zentralen 
Nationalen Zahlungsplattform im Rahmen des 
öffentlichen Vernetzungssystems Zugang, hat 
die Front-Office-Dienste, die den 
Privatanwendern angeboten werden, inne und 
er handhabt im Auftrag der beteiligten 
Verwaltungen die gesamten 
Verbindungsfunktionen zur Zentralen 
Nationalen Zahlungsplattform im Rahmen des 
öffentlichen Vernetzungssystems. 
 

 In attuazione di quanto raccomandato 
dall’Agenzia per l’Italia Digitale, la Provincia e la 
Società daranno la possibilità alle altre 
Amministrazioni Pubbliche del territorio 
provinciale (di seguito “Amministrazioni 
aderenti”), di avvalersi della Società quale 
Intermediario Tecnologico per la connessione al 
Nodo Nazionale dei Pagamenti-SPC. 
L’Intermediario Tecnologico accede al Nodo dei 
Pagamenti-SPC e gestisce i servizi di front-
office offerti all’utente privato, nonché tutte le 
funzionalità di interconnessione al Nodo dei 
Pagamenti-SPC per conto delle 
Amministrazioni aderenti.   

Mit dem Beitritt zur Zentralen Nationalen 
Zahlungsplattform im Rahmen des öffentlichen 
Vernetzungssystems sind alle beteiligten 
Verwaltungen verpflichtet, einen Zuständigen 
der Zahlungen (s. g. Referente dei Pagamenti) 
zu ernennen. Ein/eine Mitarbeiter/in der 
Gesellschaft, in der Eigenschaft  als 
technologischer Vermittler, wird diese Funktion 
übernehmen. Der Zuständige wird zum 
Zeitpunkt des Beitritts zur Zentralen Nationalen 
Zahlungsplattform im Rahmen des öffentlichen 
Vernetzungssystems ernannt. Diesem wird die 
gesamte Kommunikation mit der Agenzia per 
l’Italia Digitale übertragen und er muss die 

 L’adesione al Nodo Nazionale dei Pagamenti-
SPC prevede inoltre la nomina obbligatoria di 
un Referente dei Pagamenti da parte di tutte le 
Amministrazioni aderenti. Tale soggetto sarà 
individuato in un dipendente dell’Intermediario 
Tecnologico, e nominato in sede di Adesione al 
Nodo Nazionale dei Pagamenti-SPC. Questo 
sarà preposto ad ogni tipo di interlocuzione con 
l’Agenzia per l’Italia Digitale e sarà chiamato a 
vigilare sul Piano di Attivazione della 
connessione al Nodo Nazionale dei Pagamenti-
SPC, affinché questo non subisca ritardi 
realizzativi, oltre ad essere la figura che curerà i 
rapporti con le Amministrazioni aderenti e si 
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Einhaltung des Umsetzungsplanes für den 
Anschluss an die Zentrale Nationale 
Zahlungsplattform im Rahmen des öffentlichen 
Vernetzungssystems überwachen, um 
Durchführungsverzögerungen zu vermeiden. 
Der Zuständige der Zahlungen hält die Kontakte 
zu den beteiligten Verwaltungen und koordiniert 
die Hilfestellung (Call Center) zugunsten der 
Bürger und der beteiligten Verwaltungen. 
 

occuperà di coordinare le attività di supporto 
(call center) nei confronti dei cittadini e delle 
amministrazioni aderenti.  
 

Die Verbindung zur Zentralen Nationalen 
Zahlungsplattform erfolgt mittels einer im Sinne 
der Regelungen des öffentlichen 
Kooperationssystems (SPCoop) qualifizierten 
Domain-Vereinigung. 
 

 La connessione al Nodo Nazionale dei 
Pagamenti avviene per il tramite di una porta di 
dominio qualificata secondo le regole SPCoop. 
 

Für die Umsetzung des vorliegenden 
Beschlusses und des beiliegenden 
Beitrittsplans wird es als notwendig erachtet, 
der Gesellschaft ohne Lasten und zusätzliche 
Kosten folgendes zur Verfügung zu stellen: 
a) die eigene bereits funktionierende und 

gemäß den Regelungen des öffentlichen 
Kooperationssystems (SPCoop) qualifizierte 
Domain-Vereinigung, welche weiterhin auf 
den Namen der Provinz lauten und von der 
In-House-Gesellschaft Südtiroler Informatik 
AG verwaltet wird. Durch diese Domain-
Vereinigung wird auch der Zahlungsverkehr 
aller anderen öffentlichen örtlichen 
Körperschaften, welche mit der Zentralen 
Nationalen Zahlungsplattform im Rahmen 
des öffentlichen Vernetzungssystems durch 
die Gesellschaft verbunden sind, laufen. 
Für die Gesellschaft bleibt auf jeden Fall die 
Möglichkeit aufrechterhalten, nach 
Absprache mit der Agenzia per l’Italia 
Digitale, nicht die Landes-Domain-
Vereinigung, sondern eine verschiedene 
Domain zu benützen; 

b) die Betreuung und die Unterstützung vom 
Fachpersonal der Abteilung 
Informationstechnik und der In-House-
Gesellschaft Südtiroler Informatik AG, in der 
Vorbereitung der Umsetzungspläne – nicht 
nur jener der Provinz, sondern auch jener 
der anderen öffentlichen örtlichen 
Körperschaften - und für die Unterstützung 
bei den Herstellungs- und 
Verbindungstätigkeiten, sowie auch für jene 
anderen Tätigkeiten der Gesellschaft, die 
mit der Funktion des technologischen 
Vermittlers verbunden sind; 

c) das Call Center der Gesellschaft Südtiroler 
Informatik AG, für die Verwaltung der Call-
Center-Tätigkeiten bei Problematiken der 
ersten Ebene. Vor dessen Inbetriebnahme 
werden die Verwendungs- und 
Verwaltungsmodalitäten zwischen den 
Parteien vereinbart. 

 

 Si ritiene pertanto necessario, al fine di mettere 
in atto la presente delibera ed il progetto di 
architettura di adesione allegato, mettere a 
disposizione della Società, senza oneri e costi 
aggiuntivi, quanto segue: 
a) la propria e già operante porta di dominio 

qualificata secondo le regole SPCoop, la 
quale resterà intestata alla Provincia e 
continuerà ad essere gestita da parte della 
società in house Informatica Alto Adige 
Spa. Attraverso tale porta di dominio 
transiteranno anche i pagamenti indirizzati 
agli altri Enti pubblici locali aderenti al Nodo 
Nazionale dei Pagamenti-SPC per il tramite 
della Società. Resta in ogni caso ferma per 
la Società la possibilità di utilizzare, previa 
condivisione con l’Agenzia per l’Italia 
Digitale, una porta di dominio diversa da 
quella provinciale; 

b) l’assistenza ed il supporto del personale 
specializzato della Ripartizione Informatica 
e della società in house Informatica Alto 
Adige Spa, necessario per la 
predisposizione dei piani di attivazione - 
quindi, non solamente quello relativo alla 
Provincia, ma anche quello degli altri Enti 
pubblici locali - e per il supporto nelle 
attività di predisposizione e gestione della 
connessione, nonché per qualsiasi altra 
attività derivante alla Società dallo 
svolgimento del servizio di intermediario 
tecnologico; 

c) il call center già istituito a livello provinciale 
presso la società Informatica Alto Adige 
Spa, per la gestione delle attività di call 
center per problematiche di primo livello, le 
cui modalità di utilizzo/gestione saranno da 
concordare tra le parti prima dell’avvio in 
esercizio.  

 

Vertraglich ist es erforderlich, zusätzlich zur 
Unterzeichnung des Beitrittsprotokolls für den 

 A livello contrattuale sarà necessario, oltre alla 
sottoscrizione del Protocollo di Adesione al 
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Beitritt zur Zentralen Nationalen 
Zahlungsplattform, den aktuellen 
Dienstleistungsvertrag mit der Provinz zu 
ergänzen, und die Dienstleistung der 
technologischen Vermittlung zu regeln. 
Angesichts der Anfangsphase dieser Tätigkeit 
und der Unmöglichkeit, sofort die genaue 
Abwicklung des Dienstes, dessen Vergütung, 
die Verpflichtungen der Provinz und der 
Gesellschaft sowie die Festlegung der 
Verantwortlichkeiten, welche durch die 
Verbindung an die Zentrale Nationale 
Zahlungsplattform im Rahmen des öffentlichen 
Vernetzungssystems sei es für die Provinz als 
auch für die Gesellschaft entstehen, 
einzuschätzen, ist es notwendig, die Festlegung 
dieser Aspekte auf eine noch festzusetzende 
Sitzung dieser Landesregierung aufzuschieben. 
Bei dieser Sitzung ist es unbedingt notwendig, 
die Genehmigung einer ergänzenden 
Vereinbarung zum bestehenden 
Dienstleistungsvertrag zwischen der Provinz 
und der Gesellschaft vorzunehmen, um 
zwischen den zugunsten der Provinz 
ausgeübten Tätigkeiten auch den Dienst der 
technologischen Vermittlung vorzusehen. 
 

Nodo Nazionale dei Pagamenti, integrare il 
contratto di servizio attualmente in essere con 
la Provincia regolamentando il servizio di 
intermediazione tecnologica. Vista la fase 
iniziale in cui si trova la presente attività e 
l’impossibilità di stabilire sin da ora le esatte 
modalità di espletamento del servizio, la 
remunerazione dello stesso, gli obblighi 
gravanti sulla Provincia e sulla Società, nonché 
la delimitazione delle responsabilità in capo alle 
parti in fase di attivazione della connessione al 
Nodo Nazionale dei Pagamenti-SPC e, in 
seguito, in fase di esercizio dello stesso, si 
ritiene necessario rinviare la definizione di tali 
elementi ad una seduta della presente Giunta in 
data da determinarsi. In occasione di tale 
seduta dovrà necessariamente essere oggetto 
di approvazione un accordo integrativo al 
contratto di servizio attualmente in essere tra la 
Provincia e la Società introducendo la 
prestazione del servizio di intermediazione 
tecnologica in questione all’interno delle attività 
svolte in favore della Provincia stessa.   
 

Hinsichtlich der Verfügbarkeit von Personal 
seitens der Gesellschaft für die Umsetzung 
dieser Dienstleistung zugunsten der Provinz 
und der anderen öffentlichen Körperschaften 
auf Landesebene - da es sich um eine Tätigkeit 
handelt, die sich auf staatlicher Ebene in einer 
Anfangsphase befindet und somit keine 
vergleichbaren Wirklichkeiten vorhanden sind, 
um genau abschätzen zu können, wie viele 
Mitarbeiter/innen tatsächlich für die Verwaltung 
dieses Dienstes benötigt werden - wird die 
Gesellschaft letztendlich ermächtigt zwei 
Mitarbeiter/innen (einer/eine sofort bei 
Umsetzung des Projekts, einer/eine zu einem 
späteren Zeitpunkt) aufzunehmen, wie im 
Arbeitsplan der Gesellschaft, welcher am 
10.03.2015, Prot. Nr. 950 an die Provinz 
übermittelt wurde, dargelegt. Diese ergänzen 
den Personalbedarf von sechs weiteren 
Mitarbeitern/innen, deren Aufnahme für das 
Jahr 2015 geplant ist. Somit ergibt sich ein 
Gesamtbedarf von acht Mitarbeitern/innen. In 
diesem Sinne, und in Anbetracht der oben 
beschriebenen Sachlage, verpflichtet sich die 
Provinz die Ermächtigung zur Aufnahme von 
zusätzlichem Personal, mit entsprechender 
Begründung seitens der Gesellschaft, 
anzupassen, sobald Klarheit über den effektiven 
Arbeitsaufwand für diese Dienstleistung 
herrscht. Für die Abwicklung der 
gegenständlichen Dienstleistung und für die 
Deckung der damit verbundenen Kosten muss 
sobald als möglich ein gezieltes 
Vergütungssystem oder eine Anpassung der 
vertraglich vorgesehenen Vergütung für die von 
der Gesellschaft erbrachten Dienstleistungen, 

 Infine, per quanto riguarda la disponibilità di 
risorse umane per la Società, al fine di poter 
offrire tale servizio alla Provincia ed agli altri 
Enti pubblici del territorio provinciale - 
trattandosi di una tipologia di attività che a 
livello nazionale si trova in una fase iniziale e, 
pertanto, non vi sono realtà con le quali 
effettuare i raffronti per poter valutare con 
esattezza le risorse a tal fine necessarie - la 
Società viene autorizzata ad assumere le 
risorse indispensabili per la gestione del 
servizio in un numero iniziale di 2 risorse 
umane (di cui una da assumere con decorrenza 
immediata all’inizio del progetto, mentre l’altra 
in un momento successivo), come indicato nella 
pianificazione delle attività della Società 
trasmessa alla Provincia in data 10.03.2015, 
prot. n. 950, le quali vanno ad aggiungersi alle 
altre 6 risorse umane la cui assunzione è 
programmata per l’anno 2015, per un totale di 8 
risorse. In ogni caso, visto e considerato quanto 
sopra, la Provincia si impegna a rivedere 
l’autorizzazione all’assunzione di ulteriori 
risorse una volta compresa esattamente la 
mole di lavoro derivante dalla prestazione del 
servizio in questione, previa apposita 
motivazione da parte della Società. Per lo 
svolgimento del servizio in oggetto e la 
copertura dei relativi costi dovrà essere previsto 
a breve un sistema di remunerazione specifico 
oppure un adeguamento del corrispettivo dei 
servizi prestati dalla Società e pattuito con 
delibera n. 929 di data 29.07.2014. 
 

7

191 / 218



 

wie mit Beschluss Nr. 929 vom 29.07.2014 
vereinbart, vorgesehen werden. 
 
Darüber hinaus ist es notwendig, ein 
Logo/Markenzeichen zur Identifizierung der 
Zahlungsplattform auf Landesebene „Südtirol 
E-Payment Alto Adige“ (abgekürzt „ePayS“) zu 
bestimmen. Die wesentlichen Eigenschaften 
dieses Logos werden im beigefügten Dokument 
Nr. 2 dargestellt. Die Gesellschaft hat die 
Aufgabe, die Registrierung des beigefügten 
Markenzeichens, zum Schutz des geistigen und 
industriellen Eigentums, vorzunehmen.  

 Risulta inoltre necessario attribuire un 
logo/marchio identificativo alla piattaforma dei 
pagamenti istituita a livello provinciale “Südtirol 
E-Payment Alto Adige” (in breve “ePayS”). Le 
caratteristiche essenziali di tale logo vengono 
rappresentate al documento n. 2 allegato alla 
presente delibera. Al fine di tutelare la proprietà 
intellettuale ed industriale del marchio allegato, 
sarà compito della Società procedere alla 
registrazione dello stesso.  
 

Dies vorausgeschickt, um den oben genannten 
Verpflichtungen nachzukommen, schlägt man 
vor, den Beitritt seitens der Provinz zur 
Zentralen Nationalen Zahlungsplattform im 
Rahmen des öffentlichen Vernetzungssystems, 
mit der Gesellschaft in der Eigenschaft als 
technologischen Vermittler, mittels 
Unterzeichnung des “Protokolls für den Beitritt 
an das öffentliche System der elektronischen 
Zahlungen zugunsten der öffentlichen 
Verwaltungen”, gemäß den im beigelegten 
Landesbeitrittsplan festgelegten Grundsätzen, 
zu genehmigen. 
 

 Ciò premesso, al fine di ottemperare agli 
obblighi sopra richiamati, si propone di 
procedere alla formalizzazione dell’adesione da 
parte della Provincia al Nodo Nazionale dei 
Pagamenti-SPC, con Intermediario Tecnologico 
la Società, mediante sottoscrizione del 
“Protocollo per l’adesione al sistema dei 
pagamenti informatici a favore delle Pubbliche 
amministrazioni”, secondo i principi sanciti 
nell’allegata architettura di adesione 
provinciale.  
 

Dies vorausgeschickt, wird von der 
Landesregierung einstimmig in gesetzlicher 
Form 

 Tutto ciò premesso, la Giunta Provinciale ad 
unanimità di voti legalmente espressi nei modi 
di legge 

    
b  e  s  c  h  l  o s s e n  d  e  l  i  b  e  r  a 

   
1. den beigefügten Plan für den Beitritt zur 
Zentralen Nationalen Zahlungsplattform im 
Rahmen des öffentlichen Vernetzungssystems, 
welcher ergänzenden und wesentlichen 
Bestandteil des vorliegenden Beschlusses 
bildet (Anhang 1), zu genehmigen, und 
dementsprechend der Gesellschaft Südtiroler 
Einzugsdienste AG die Funktion des 
technologischen Vermittlers anzuvertrauen; 
 

 1. di approvare l’allegata architettura di 
adesione al Nodo Nazionale dei Pagamenti-
SPC, che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione 
(allegato 1) e di affidare, quindi, alla società 
Alto Adige Riscossioni Spa il ruolo di 
Intermediario Tecnologico;  

2. die eigene gemäß den Regelungen des 
öffentlichen Kooperationssystems (SPCoop) 
qualifizierte Domain-Vereinigung und die 
Unterstützung des Fachpersonals der Abteilung 
Informationstechnik der Provinz, sowie der 
Gesellschaft Südtiroler Informatik AG und das 
Call Center letzterer Gesellschaft, für die 
Verwaltung von Problematiken der ersten 
Ebene, ohne zusätzliche Lasten oder Kosten, 
der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen; 
 

 2. di mettere a disposizione della Società, 
senza alcun onere o costo aggiuntivo, la propria 
porta di dominio qualificata secondo le regole 
SPCoop, ed il supporto del personale 
qualificato della Ripartizione Informatica della 
Provincia, nonché della società Informatica Alto 
Adige Spa ed il call center istituito presso 
quest’ultima per la gestione delle problematiche 
di primo livello; 
 

3. den Beitritt der Provinz zur Zentralen 
Nationalen Zahlungsplattform im Rahmen des 
öffentlichen Vernetzungssystems mit 
technologischem Vermittler, die Gesellschaft 
Südtiroler Einzugsdienste AG, gemäß des oben 
genannten Beitrittsplans, zu genehmigen; 
 

 3. di approvare l’adesione al Nodo 
Nazionale dei Pagamenti-SPC della Provincia 
con Intermediario Tecnologico la società Alto 
Adige Riscossioni Spa secondo la suddetta 
architettura di adesione; 
 

4. den Landeshauptmann der Autonomen  4. di autorizzare e dare mandato al 
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Provinz Bozen oder eine von ihm 
bevollmächtigte Person zu ermächtigen und 
diesem die Vollmacht für die Durchführung des 
vorliegenden Beschlusses zu erteilen. 
Insbesondere diesem: 

a. unter Einhaltung des beigefügten 
Beitrittsplans, die Unterzeichnung der 
Vereinbarung mit der Agenzia per l’Italia 
Digitale und der Gesellschaft Südtiroler 
Einzugsdienste AG für den Beitritt zur 
Zentralen Nationalen Zahlungsplattform im 
Rahmen des öffentlichen 
Vernetzungssystems; 
b. die Ergreifung aller 
zusammenhängenden und notwendigen 
Maßnahmen für die Durchführung des 
vorliegenden Beschlusses; 

zu übertragen. 
 

Presidente della Provincia autonoma di 
Bolzano o un suo delegato, di dare attuazione 
alla presente deliberazione. In particolare di 
demandare allo stesso: 
 

a. la sottoscrizione della convenzione con 
l’Agenzia per l’Italia Digitale e la società Alto 
Adige Riscossioni Spa per l’adesione al Nodo 
Nazionale dei Pagamenti-SPC nel rispetto 
dell’allegata architettura di adesione; 
 
 
 
b. l’adozione di tutti gli atti connessi e 
necessari all’attuazione del presente 
provvedimento; 

 

5. die Gesellschaft zu ermächtigen, 
maximal acht Humanressourcen wie im 
Arbeitsplan der Gesellschaft, welcher am 
10.03.2015, Prot. Nr. 950 an die Provinz 
übermittelt wurde (von denen zwei für die 
Ausübung des Dienstes des technologischen 
Vermittlers), nach vorhergehender Überprüfung 
der Möglichkeit, diese Berufsbilder unter den 
Landesbediensteten mittels Abkommandierung 
aufzufinden, und gemäß den Bedürfnissen, die 
sich von der Implementierung der 
Gesellschaftstätigkeiten ergeben, einzustellen. 
Die Provinz nimmt zur Kenntnis, dass 
gegebenenfalls die Notwendigkeit der 
Gesellschaft bestehen könnte, mit 
entsprechender Begründung, den angegebenen 
Personalbedarf für die Durchführung des 
Dienstes des technologischen Vermittlers 
anpassen zu dürfen, sobald Klarheit über den 
effektiven Arbeitsaufwand für diese 
Dienstleistung herrscht; 
 

 5. di autorizzare la Società all’assunzione 
di un numero massimo di otto risorse umane, 
come indicato nella pianificazione delle attività 
della Società trasmessa alla Provincia in data 
10.03.2015, prot. n. 950 (di cui due ai fini dello 
svolgimento del servizio di intermediazione 
tecnologica), previa verifica della possibilità di 
reperire le figure professionali richieste tra il 
personale provinciale, mediante l’istituto del 
comando e secondo le necessità derivanti 
dall’implementazione delle attività della Società. 
La Provincia prende sin da ora atto della 
eventuale necessità di modificare il fabbisogno 
di risorse sopra indicato per lo svolgimento del 
servizio di intermediazione tecnologica, una 
volta compresa esattamente la mole di lavoro 
derivante dalla prestazione del servizio in 
questione e previa apposita motivazione da 
parte della Società; 
 

6. das Logo/Markenzeichen unter Anlage 
2 zur Identifizierung der Zahlungsplattform 
“Südtirol E-Payment Alto Adige” (abgekürzt 
„ePayS“) zu genehmigen und die Gesellschaft 
ermächtigen die diesbezügliche Registrierung 
vorzunehmen;  

 6. di approvare il logo/marchio 
identificativo della piattaforma dei pagamenti 
“Südtirol E-Payment Alto Adige” (in breve 
“ePayS”) secondo le linee generali di cui 
all’allegato 2, dando mandato alla Società di 
provvedere alla relativa registrazione; 
 

7. festzuhalten, dass die gegenständliche 
Maßnahme keine Ausgabenzweckbindung 
beinhaltet. 
 
 

 7. di dare atto che il presente 
provvedimento non comporta impegni di spesa. 

DER LANDESHAUPTMANN  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 

  
 

DER GENERALSEKRETÄR 
DER L.R. 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
DELLA G.P. 
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Anlage/Allegato 1 
 

PLAN FÜR DEN BEITRITT ZUR  
ZENTRALEN NATIONALEN ZAHLUNGSPLATTFORM – 

 IM RAHMEN DES ÖFFENTLICHEN VERNETZUNGSSYSTEMS AUF 
LANDESEBENE 

 
Das vorliegende Dokument legt die Beitrittsmodalitäten zur Zentralen Nationalen 
Zahlungsplattform im Rahmen des öffentlichen Vernetzungssystems dar, und zwar 
seitens: 

1) der Autonomen Provinz Bozen (nachfolgend “APB” genannt); 
2) der anderen öffentlichen örtlichen Körperschaften (z.B. Gemeinden usw.) 

und Betreiber öffentlicher Dienste; 
durch die Gesellschaft Südtiroler Einzugsdienste AG als technologischer 
Vermittler (diese stellt die Zahlungsplattform “Südtirol E-Payment Alto Adige” mit der 
Zusammenarbeit der SEDA AG, Anbieter des Verwaltungsprogramm der Einhebung,  
zur Verfügung); 

3) der Gesellschaft Südtiroler Einzugsdienste AG (nachfolgend “SE” genannt, 
auch in der Eigenschaft als begünstigte Körperschaft, da diese direkte 
Empfängerin von Zahlungen ist, welche an öffentliche örtliche Verwaltungen 
gerichtet sind). 

 
Die APB kann auf diese Weise mittels der SE auch als Ansammlungssubjekt für 
alle Gemeinden und öffentlichen Körperschaften des Landes fungieren 
(Regionen und Autonome Provinzen sollten laut Angaben der Agenzia per l’Italia 
Digitale – AgID eine starke Unterstützung und Hilfe für die Gemeinden leisten. Es 
sollen Plattformen, an welche letztere sich anschließen können, geschaffen und eine 
qualifizierte Regionen/Provinz Domain-Vereinigung für die Anbindung zur Zentralen 
Nationalen Zahlungsplattform zur Verfügung gestellt werden). 
Als Alternative kann die SE, falls notwendig, die Möglichkeit in Erwägung ziehen, 
nach vorheriger Absprache und Genehmigung der AgID, eine verschiedene Domain-
Vereinigung für die Verbindung zur Zentralen Nationalen Zahlungsplattform zu 
verwenden (z.B. ermächtigte Domain-Vereinigung). 
 
Der Zuständige der Zahlungen (s.g. Referente dei Pagamenti), welcher im Zuge 
des Beitritts zur Zentralen Nationalen Zahlungsplattform von allen beteiligten 
Verwaltungen ernannt wird, wird ein/e Mitarbeiter/in von der SE, welche die Funktion 
des technologischen Vermittlers inne hat, sein. Diesem/r wird die gesamte 
Kommunikation mit der AgID übertragen und die Überwachung der Einhaltung des 
Umsetzungsplanes für den Anschluss an die Zentrale Nationale Zahlungsplattform 
anvertraut, um Durchführungsverzögerungen zu vermeiden.  
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Die verschiedenen möglichen Integrationsebenen mit der Zahlungsplattform 
 

1. Ebene:  
Auf dieser Ebene ist keine direkte Integration zwischen der Plattform von der SE und 
dem Verwaltungsprogramm der begünstigten Verwaltung vorhanden. Der 
Steuerzahler kann auf der dafür vorgesehenen Weboberfläche die Zahlung durch 
eine manuelle Eingabe der Zahlungsdaten, tätigen. “Südtirol E-Payment Alto Adige” 
weist jeder Zahlung eine einheitliche Überweisungsidentifizierungsnummer (s. g. IUV 
- Identificativo univoco di versamento) zu.  
 
2. Ebene: 
Die Plattform von der SE und das Verwaltungsprogramm der begünstigten 
Verwaltung sind direkt verbunden. Bei Zahlungsanfragen der Steuerzahler sucht 
„Südtirol E-Payment Alto Adige“ im Verwaltungsprogramm der Körperschaft nach der 
offenen Zahlungsposition. Diese Integrationsebene hängt stark mit der Art des von 
der Körperschaft benützten Verwaltungsprogramms zusammen. 
 
3. Ebene: 
Diese Integrationsebene wird für all die begünstigten Verwaltungen möglich sein, die 
der SE auch die Einhebungstätigkeiten anvertrauen. In diesem Fall wird “Südtirol E-
Payment Alto Adige” im Stande sein, dem Bürger den aktuellen einzuzahlenden 
Betrag, durch eine Verbindung zum Verwaltungsprogramm der Einnahmen 
(„gestione entrate“) der SE, mitzuteilen.  
 
Für die erste und zweite Integrationsebene wird vermutet, dass die Einnahmen direkt 
auf die Konten der Körperschaften laufen. Bei der dritten Integrationsebene können 
die Zahlungen hingegen sei es auf den Konten der Körperschaften, als auch auf 
jenen der Gesellschaft getätigt werden. Die genauen Modalitäten werden bei der 
Aktivierung des Dienstes bestimmt. 
In der ersten Phase der Aktivierung dieses Dienstes seitens der Gesellschaft wird auf 
alle Fälle nur die erste Integrationsebene möglich sein. Die Aktivierung der zweiten 
Integrationsebene wird von der Gesellschaft bestimmt und erst zu einem späteren 
Zeitpunkt angeboten, sobald diese die notwendigen technischen Mittel und das 
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Personal zur Verfügung hat, um die korrekte Ausführung dieser Dienstleistung zu 
gewährleisten. 
 
Vorgesehene Zahlungsmodalitäten (siehe „Richtlinien für die Durchführung der 

Zahlungen zugunsten von öffentlichen Verwaltungen“) 
Die Zentrale Nationale Zahlungsplattform sieht verschiedene Zahlungsprozesse vor, 
welche mit den von der SE angewandten automatisierten Prozeduren integriert 
werden müssen.  
Im Sinne der Richtlinien der AgID unterscheidet man zwischen zwei Einzugsarten: 
- auf Veranlassung der öffentlichen Verwaltung; oder  
- auf Veranlassung des Schuldners.  
 
Es sind drei verschiedene Workflow Prozesse vorgesehen:  

1) ZAHLUNGSPROZESSE DIE BEI DER ÖFFENTLICHEN VERWALUNG 
AKTIVIERT WERDEN (Zahlungen welche von den Endnutzern auf der 
Internet Seite der Gläubigerkörperschaft beantragt werden): 
a) Zahlungsprozesse mit zeitgleichem Ablauf; 
b) Zahlungsprozesse mit verzögertem Ablauf.  

 
2) ZAHLUNGSPROZESSE DIE BEI DEN ZAHLUNGSDIENSTLEISTERN 

AKTIVIERT WERDEN. 
 
Auf Anweisung der AgID wird in den Umsetzungsplänen der Dienste der 
Körperschaften als erstes der Zahlungsprozess bei den öffentlichen Verwaltungen 
und mit zeitgleichem Ablauf aktiviert (Art n. 1, Buchst. a.). Es werden die Zahlungen 
jener Einnahmen/Abgaben aktiviert die von Zeit zu Zeit von der AgID vorgeschrieben 
werden. 
 

Notwendige Dokumentation – Programmierung der Tätigkeit 
1) Beschluss des Verwaltungsrates der SE und der Landesregierung für den 

Beitritt an die Zentrale Nationale Zahlungsplattform sowie für die Genehmigung 
des Beitrittplanes mit der SE als technologischer Vermittler. In einem zweiten 
Moment, sobald die genaue Abwicklung des Dienstes, dessen Vergütung, die 
Verpflichtungen der APB und der SE,  sowie die Festlegung der Verantwortung sei 
es in der Aktivierungsphase, als auch in der Betriebsphase der Verbindung zur 
Zentralen Nationalen Zahlungsplattform, festgelegt sind, wird eine weitere 
Beschlussfassung zur Genehmigung der genannten Aspekte und der 
ergänzenden Vereinbarung zum bestehenden Dienstleistungsvertrag notwendig 
sein. Die APB muss aber, schon vor der Unterzeichnung dieser ergänzenden 
Vereinbarung, der SE einen eigenen internen Referenten sowie dessen 
Stellvertreter, im Falle von Abwesenheit dieses Referenten, mitteilen. Diese sind 
mit der Führung der Kontakte mit dem Zuständigen der Zahlungen beauftragt. 

 
2) Unterzeichnung des Protokolls für den Beitritt an die Zentrale Nationale 

Zahlungsplattform zwischen APB/SE/AgID; 
 
3) Vorbereitung des Umsetzungsplans für die Verbindung zur Zentralen 

Nationalen Zahlungsplattform in Zusammenarbeit mit der Abteilung 
Informationstechnik der APB, SIAG AG und SEDA AG. Dieser Plan muss laufend 
aktualisiert werden; 
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4) Anschließend, im Rahmen des Beitrittsprojektes der Gemeinden an die 
Gesellschaft: 

a. Beitrittsbeschluss der zuständigen Gemeindeorgane; 
b. Beitritt an die Zentrale Nationale Zahlungsplattform und Regelung 

dieses Dienstes durch Unterzeichnung des Dienstleistungsvertrages mit 
der SE; 

c. Vorbereitung des Umsetzungsplans.  
 

Notwendiger Bedarf an Personal 
Um die gegenständliche Tätigkeit verwalten zu können, muss ein Call Center 
aufgebaut werden; dieses leistet den Nutzern des Dienstes und den Körperschaften 
Beistand und übermittelt, falls nötig, die Beistandsanfragen an die jeweils für die 
Lösung zuständigen Subjekte (z. B. AgID, SEDA AG oder den Zahlungsdienstleistern 
– s .g. „PSP“). Das Call Center wird von der SE verwaltet (insbesondere vom 
Zuständigen der Zahlungen). 
 
Für Problematiken der ersten Ebene ist geplant, die Struktur des bereits auf 
Landesebene bestehenden Call Centers der SIAG AG zu verwenden. 
Sollten eventuell Probleme zweiter Ebene auftreten, werden diese von den 
Mitarbeitern des Call Centers entgegengenommen und an die SE weitergeleitet, 
welche sich dann durch Kontaktaufnahme mit den jeweils involvierten Subjekten um 
die Problemlösung kümmert. 
 
Andere Tätigkeiten: Verwaltung der Beitritte, Überprüfung der Zahlungsflüsse und 
der Rechnungslegung, Generierung der einheitlichen 
Überweisungsidentifizierungsnummer (s. g. IUV - Identificativo univoco di 
versamento), Vorbereitung des Umsetzungsplans (mit Hilfe von APB, SEDA AG und 
SIAG AG). 
 
Da es sich um eine Tätigkeit handelt, die sich auf staatlicher Ebene in einer 
Anfangsphase befindet und somit keine vergleichbaren Wirklichkeiten vorhanden 
sind, um genau abschätzen zu können, wie viele Mitarbeiter/innen tatsächlich für die 
Verwaltung dieses Dienstes benötigt werden, hat die SE zunächst ermessen, dass 
hierfür maximal zwei der Mitarbeiter/innen benötigt werden (ein/e Mitarbeiter/in mit 
sofortiger Aufnahme bei Beginn des vorliegenden Projektes, während die zweite 
Person in einem späteren Moment aufgenommen werden kann). Der Bedarf an 
Personal wird sich auf Grundlage der aktivierten Integrationsebenen verändern. 
 
Die SE behält sich die Möglichkeit vor, den oben bezifferten Personalbedarf 
abzuändern, sobald über den effektiven Arbeitsaufwand für die erbrachte 
Dienstleistung Klarheit herrscht. 

 
Vorschlag für die Vergütung des Dienstes 

Momentan ist ein Vorschlag in Ausarbeitung, welcher Gegenstand einer 
Vereinbarung zwischen  der SE und der APB sein wird. Diese Vereinbarung wird 
einen ergänzenden und wesentlichen Bestandteil des bestehenden 
Dienstleistungsvertrages zwischen der APB und der SE bilden. 
 

Gemeinden und andere öffentliche örtliche Körperschaften 
Um direkt der Zentralen Nationalen Zahlungsplattform beitreten zu können, müsste 
sich jede Gemeinde und öffentliche Körperschaft auf Landesebene mit einer eigenen 
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qualifizierten Domain-Vereinigung - gemäß den Regelungen  des öffentlichen 
Kooperationssystems (SPCoop) - für die Verbindung an die Zentrale Nationale 
Zahlungsplattform ausstatten und diese konfigurieren. Weiters müssten diese sich 
mit einer eigenen Zahlungsplattform, sowie mit den materiellen Ressourcen und mit 
dem notwendigen Personal ausstatten. Das Personal dient auch zur Erstellung eines 
Call Centers, welches mindestens während der Werktage Beistand zugunsten der 
Bürger und der Körperschaften leisten muss.  
 
Der vorliegende Beitrittsplan erlaubt es hingegen, die Skaleneffekte zu nutzen, 
welche sich durch die Verwendung von einer landeseinheitlichen Zahlungsplattform 
und Domain-Vereinigung für die Verbindung zur Zentralen Nationalen 
Zahlungsplattform (durch diese fließt der gesamte Zahlungsverkehr an die 
öffentlichen Verwaltungen und anderen öffentlichen örtlichen Körperschaften), sowie 
durch ein zentralisiertes Know-how des einzigen technologischen Vermittlers 
ergeben. 
 

Identifizierung des Bürgers auf dem Portal „ePayS“ 
Diese erfolgt unter Einhaltung der geltenden Regelung im Bereich der Digitalen 
Identität Südtirols (für Zahlungen, die direkt auf dem Zahlungsportal und ohne 
Einstieg in den eigenen Kontoauszug getätigt werden, erfolgt die Identifizierung auf 
nicht zertifizierte Art und Weise und ausschließlich durch Angabe der 
Identifizierungsnummer, welche von der mit Steuerhoheit ausgestatteten 
Körperschaft / Gläubigerkörperschaft vorgegeben ist, während für Zahlungen, die 
durch den persönlichen Kontoauszug durchgeführt werden, der Zugriff durch einen 
zertifizierten E-Gov Account erforderlich ist). 
 
N.B.: Das Anvertrauen an die Gesellschaft der Erbringung der genannten 
Dienstleistung ersetzt, bis zur vollständigen Entwicklung und Inbetriebnahme der 
Zentralen Nationalen Zahlungsplattform und der vorgesehenen Zahlungsmodalitäten, 
sowie bis zur Aktivierung und Zertifizierung der Verbindung an diese Plattform, nicht 
die Zahlungsmodalitäten, welche momentan von der APB und von den anderen 
öffentlichen Körperschaften, die durch die Gesellschaft der Zentralen Nationalen 
Zahlungsplattform beitreten, benutzt werden. Diese Ersetzung kann seitens der 
Körperschaften nur nach entsprechender Mitteilung der Gesellschaft der 
vollständigen Aktivierung der Verbindung und Inbetriebsetzung des Dienstes 
erfolgen. Diese Mitteilung kann auch nur eine Teilaktivierung zum Gegenstand 
haben, sprich nur einige Zahlungsmodalitäten betreffen. 
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ARCHITETTURA DI ADESIONE AL NODO NAZIONALE DEI 
PAGAMENTI-SPC A LIVELLO PROVINCIALE 

 
Il presente documento delinea le modalità di adesione al Nodo Nazionale dei 
Pagamenti-SPC (di seguito “Nodo”) da parte: 

1) della Provincia Autonoma di Bolzano (di seguito “PAB”); 
2) altri Enti pubblici del territorio (es. Comuni ecc.) e gestori di pubblici servizi; 

per il tramite di un intermediario tecnologico individuato in Alto Adige Riscossioni 
Spa (la quale, mette a disposizione la piattaforma dei pagamenti “Südtirol E-Payment 
Alto Adige” con la collaborazione del fornitore del programma gestionale della 
riscossione, SEDA Spa); 

3)  di Alto Adige Riscossioni Spa (di seguito “AAR”, anche in qualità di ente 
beneficiario, in quanto direttamente destinataria di pagamenti indirizzati alle 
pubbliche amministrazioni locali). 

 
In questo modo la PAB tramite AAR può fungere anche da soggetto aggregatore 
per tutti i Comuni ed Enti pubblici del territorio provinciale (secondo l’Agenzia 
per l’Italia Digitale – AgID le Regioni e le Province Autonome dovrebbero svolgere un 
più forte ruolo di supporto e guida ai Comuni, costruendo piattaforme cui questi ultimi 
possono collegarsi, nonché mettendo a loro disposizione la porta di dominio 
qualificata regionale – provinciale necessaria per la connessione al Nodo).  
In alternativa, previa valutazione di fattibilità ed autorizzazione da parte di AgID, AAR 
valuterà in caso di necessità, la possibilità di utilizzare un’altra porta di dominio per la 
connessione al Nodo (es. porta di dominio delegata). 
 
Il Referente dei Pagamenti, nominato in sede di adesione al Nodo da parte di tutte 
le Amministrazioni aderenti, sarà individuato in un dipendente di AAR nel suo ruolo di 
intermediario tecnologico. In generale egli è preposto ad ogni tipo di interlocuzione 
con AgID e sarà chiamato a vigilare sul piano di attivazione per la connessione al 
Nodo, affinché questo non subisca ritardi realizzativi.  
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I diversi possibili livelli di integrazione con la piattaforma dei pagamenti  
 
Livello 1:  
Tale livello è caratterizzato da un’assenza di un’integrazione diretta tra la piattaforma 
di AAR ed il programma gestionale dell’Amministrazione beneficiaria. Il Contribuente 
disporrà di apposite interfacce web, in cui potrà effettuare il pagamento inserendone i 
relativi estremi. “Südtirol E-Payment Alto Adige” provvederà ad assegnare ad ogni 
pagamento uno IUV (c.d. identificativo univoco di versamento).  
 
Livello 2:  
La piattaforma di AAR ed il programma gestionale dell’Amministrazione beneficiaria 
sono direttamente collegati. In caso di richieste di pagamento da parte dei 
contribuenti, “Südtirol E-Payment Alto Adige” va a ricercare il pagamento da ricevere 
all’interno del programma gestionale dell’Ente. Tale livello di integrazione è 
fortemente connesso con la tipologia di programma gestionale utilizzata da parte 
dell’Ente stesso.  
 
Livello 3: 
Tale livello di integrazione sarà possibile per quelle Amministrazioni beneficiarie che 
affideranno ad AAR anche le attività di riscossione. In tal caso “Südtirol E-Payment 
Alto Adige”, per il tramite del collegamento con il programma “gestione entrate” di 
AAR, potrà essere in grado di proporre l’importo attualizzato che il cittadino deve 
versare.  
 
Per il primo e secondo livello di integrazione si ipotizza che gli incassi saranno 
effettuati direttamente sui conti dell’Ente. Nel secondo caso di integrazione, gli 
incassi potranno avvenire sui conti dell’Ente, ma anche su quelli della Società. Le 
esatte modalità saranno da stabilire in sede di attivazione del servizio.  
In ogni caso, nella prima fase di attivazione del presente servizio da parte della 
Società, verrà posta in essere solamente la prima modalità di integrazione. 
L’attivazione del secondo e terzo livello di integrazione sarà offerto dalla Società 
solamente in un momento successivo, deciso dalla stessa, quando sarà strutturata in 
modo tale da avere le risorse umane e tecniche per garantire il corretto espletamento 
di tale servizio. 
 

Modalità di pagamento previste (vedi “Linee Guida per l’effettuazione dei 
pagamenti in favore della PA”) 

Il Nodo prevede diversi modelli di pagamento che AAR dovrà integrare con le proprie 
procedure automatizzate. 
Ai sensi delle Linee Guida predisposte dell’AgID gli incassi vanno distinti in due 
modalità:  
- su iniziativa della PA; oppure  
- su iniziativa del debitore. 
 
Possono esservi tre diversi workflow procedurali: 

3) PROCESSO DI PAGAMENTO ATTIVATO PRESSO L’AMMINISTRAZIONE 
(pagamenti richiesti dall’utilizzatore finale attraverso il sito web dell’ente 
creditore): 

  
 

4) PROCESSO DI PAGAMENTO ATTIVATO PRESSO IL PSP 
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Su indicazione di AgID il processo di pagamento oggetto di prima introduzione 
all’interno dei piani di attivazione dei servizi predisposti dagli enti dovrà essere quello 
attivato presso l’Amministrazione e con esecuzione immediata (tipologia n. 1, lett. a.). 
Verranno attivati i pagamenti di quelle entrate/tributi tempo per tempo indicati da 
parte di AgID. 
 

Documentazione necessaria – Programmazione attività 
1) Delibera di adesione al Nodo da parte del Consiglio di Amministrazione di 
AAR e della Giunta provinciale, nonché approvazione dell’architettura di adesione 
con AAR quale intermediario tecnologico. In un momento successivo, definite le 
modalità di espletamento del servizio, la remunerazione dello stesso, gli obblighi 
gravanti su PAB ed AAR, nonché la delimitazione delle responsabilità in capo alle 
parti in fase di attivazione della connessione al Nodo e, in seguito, in fase di esercizio 
dello stesso dovrà essere assunta una ulteriore deliberazione avente ad oggetto la 
definizione di tali elementi e l’approvazione di una integrazione al contratto di 
servizio in essere. Al fine di regolare i rapporti tra PAB e AAR sarà necessario, già 
antecedentemente alla sottoscrizione di tale integrazione, che la PAB indichi un 
proprio Referente interno, nonché un suo sostituto in caso di assenza dello stesso, il 
quale dovrà mantenere i rapporti con il Referente dei pagamenti. 
 
2) Sottoscrizione del Protocollo di adesione al Nodo tra PAB/AAR/AgID; 
 
3) Predisposizione del Piano di attivazione per la connessione al Nodo con la 
collaborazione della Ripartizione Informatica della PAB, di SIAG Spa e di SEDA Spa. 
Tale piano sarà soggetto ad aggiornamento continuo; 
 
4) In seguito, nell’ambito del progetto di adesione dei Comuni alla Società: 

a. Delibera di adesione degli organi comunali preposti; 
b. Adesione al Nodo e disciplina del servizio tramite sottoscrizione del 

contratto di servizio con AAR; 
c. Predisposizione del Piano di attivazione. 

 
Fabbisogno – Personale necessario  

Per gestire l’attività in questione sarà necessario creare un call center attraverso il 
quale gestire le richieste di assistenza da parte degli utenti del servizio e degli Enti, 
veicolando le stesse, se necessario, ai soggetti competenti alla risoluzione delle 
diverse problematiche emerse (es. AgID, SEDA Spa oppure PSP – prestatori di 
servizi di pagamento). Tale call center dovrà essere amministrato da AAR (in 
particolare dal Referente dei Pagamenti). 
 
L’architettura ipotizzata è quella di utilizzare il call center già istituito a livello 
provinciale presso SIAG Spa per problematiche di primo livello.  
Eventuali problematiche di secondo livello saranno raccolte dagli operatori del call 
center e veicolate ad AAR, la quale si occuperà della problematica interfacciandosi 
con i soggetti coinvolti.  
 
Altre attività: gestione amministrativa delle adesioni, verifica flussi e rendicontazione, 
generazione IUV, predisposizione piano attivazione (con supporto PAB, SEDA Spa e 
SIAG Spa). 
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Trattandosi di una tipologia di attività che a livello statale si trova in una fase iniziale 
e, pertanto, non vi sono realtà con le quali effettuare i raffronti e le valutazioni 
necessarie per poter valutare con esattezza le risorse a tal fine necessarie, AAR 
quantifica preliminarmente le risorse necessarie per la gestione del servizio in un 
numero massimo di 2 risorse (di cui una da assumere con decorrenza immediata 
all’inizio del presente progetto, mentre l’altra in un momento successivo). Va da sé, 
che il fabbisogno varierà in ragione dei livelli di integrazione che saranno attivati.  
 
AAR si riserva di modificare il fabbisogno di risorse sopra indicato una volta 
compresa esattamente la mole di lavoro derivante dalla prestazione del servizio in 
questione. 

 
Proposta di remunerazione del servizio 

È attualmente in fase di elaborazione una proposta che sarà oggetto di accordo tra 
AAR e la PAB. Tale accordo costituirà parte integrante e sostanziale del contratto di 
servizio in essere tra PAB e AAR.   
 

Comuni ed altri Enti Pubblici locali  
Per aderire direttamente al Nodo ciascun Comune e ente pubblico locale dovrebbe 
dotarsi di una propria porta di dominio qualificata secondo le regole SPCoop per 
dialogare con il Nodo e mettere in atto le attività di configurazione della stessa, 
dotarsi di una propria piattaforma dei pagamenti, nonché delle risorse materiali ed in 
termini di personale necessarie per creare un call center volto a fornire, quantomeno 
nelle giornate lavorative, il necessario supporto ai cittadini ed agli Enti.   
 
La presente architettura di adesione consente invece di sfruttare le economie di 
scala derivanti dall’utilizzo di una sola piattaforma dei pagamenti ed un'unica porta di 
dominio di collegamento al Nodo a livello provinciale attraverso le quali far transitare 
tutti i pagamenti verso Amministrazioni ed Enti pubblici locali, nonché dal know-how 
accentrato presso un intermediario tecnologico unico.  
 

Identificazione del cittadino sul portale “ePayS” 
Questa avviene secondo le regole correnti dell’identità digitale Alto Adige (per i 
pagamenti effettuati esclusivamente indicando il codice identificativo fornito dall’ente 
impositore/creditore, quindi, direttamente sul portale e senza accesso al proprio 
estratto conto personale, l’autenticazione avverrà in modalità non certificata, mentre, 
per quelli effettuati tramite la pagina dell’estratto conto personale l’accesso verrà 
posto in essere mediante un account e-gov certificato). 
 
N.B.: l’affidamento alla Società del servizio in questione non sostituirà, sino al pieno 
sviluppo ed alla piena operatività del Nodo, delle modalità di pagamento previste, 
nonché della attivazione e certificazione della connessione allo stesso, i canali di 
pagamento attualmente utilizzati da parte della PAB e da altro Ente pubblico 
aderente per il tramite della Società. Tale sostituzione potrà essere messa in atto da 
parte di tali Enti solo in esito ad apposita comunicazione da parte della Società in cui 
comunica la piena attivazione della connessione ed operatività del servizio. La 
comunicazione in questione potrà anche avere ad oggetto l’attivazione parziale, cioè 
riguardare solamente alcune modalità di pagamento. 
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Anlage/Allegato 2 
 
 
 

Logo/Markenzeichen zur Identifizierung der Zahlungsplattform auf 
Landesebene „Südtirol E-Payment Alto Adige“ (abgekürzt „ePayS“) 

 
 

Logo/marchio identificativo alla piattaforma dei pagamenti istituita a livello 
provinciale “Südtirol E-Payment Alto Adige” (in breve “ePayS”) 

 
 
 
 

1) Logo ePayment standard: 
 

 
 
 

2) Logo ePayment smart (ePayS): 
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1)

n'') Landesgesetz vom 21. September 2018, Nr. 21 1)

Haushaltsvoranschlag der Autonomen Provinz Bozen 2019-2021

Kundgemacht im Beiblatt 4 zum Amtsblatt vom 27. September 2018, Nr. 39.

Art. 1  (Voranschlag der Einnahmen)

(1) Der Voranschlag der Einnahmen für das Finanzjahr 2019, welcher dem gegenständlichen Gesetz beigelegt ist, wird für die
Kompetenz im Ausmaß von 5.967.419.629,45 Euro und für die Kassa im Ausmaß von 7.034.159.109,19 Euro genehmigt.

(2) Der Voranschlag der Einnahmen für das Finanzjahr 2020, welcher dem gegenständlichen Gesetz beigelegt ist, wird für die
Kompetenz im Ausmaß von 5.701.371.038,47 Euro genehmigt.

(3) Der Voranschlag der Einnahmen für das Finanzjahr 2021, welcher dem gegenständlichen Gesetz beigelegt ist, wird für die
Kompetenz im Ausmaß von 5.595.878.087,71 Euro genehmigt.

Art. 2  (Voranschlag der Ausgaben)

(1) Der Voranschlag der Ausgaben für das Finanzjahr 2019, welcher dem gegenständlichen Gesetz beigelegt ist, wird für die
Kompetenz im Ausmaß von 5.967.419.629,45 Euro und für die Kassa im Ausmaß von 7.034.159.109,19 Euro genehmigt.

(2) Der Voranschlag der Ausgaben für das Finanzjahr 2020, welcher dem gegenständlichen Gesetz beigelegt ist, wird für die
Kompetenz im Ausmaß von 5.701.371.038,47 Euro genehmigt.

(3) Der Voranschlag der Ausgaben für das Finanzjahr 2021, welcher dem gegenständlichen Gesetz beigelegt ist, wird für die
Kompetenz im Ausmaß von 5.595.878.087,71 Euro genehmigt.

204 / 218



1)

n'') Legge provinciale 21 settembre 2018, n. 21 1)

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2019-2021

Pubblicata nel supplemento 4 del B.U. 27 settembre 2018, n. 39.

Art. 1  (Stato di previsione dell’entrata )

(1) Lo stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario 2019, allegato alla presente legge, è approvato in termini di
competenza per 5.967.419.629,45 euro e in termini di cassa per 7.034.159.109,19 euro.

(2) Lo stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario 2020, allegato alla presente legge, è approvato in termini di
competenza per 5.701.371.038,47 euro.

(3) Lo stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario 2021, allegato alla presente legge, è approvato in termini di
competenza per 5.595.878.087,71 euro.

Art. 2  (Stato di previsione della spesa)

(1) Lo stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2019, allegato alla presente legge, è approvato in termini di
competenza per 5.967.419.629,45 euro e in termini di cassa per 7.034.159.109,19 euro.

(2) Lo stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2020, allegato alla presente legge, è approvato in termini di
competenza per 5.701.371.038,47 euro.

(3) Lo stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2021, allegato alla presente legge, è approvato in termini di
competenza per 5.595.878.087,71 euro.
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