
Landesgesetzentwurf  Disegno di legge provinciale 

   

Bestimmungen in Zusammenhang mit 
dem Stabilitätsgesetz 2020 

 Disposizioni collegate alla legge di stabi-
lità 2020 

   

   

Art. 1  Art. 1 

Änderung des Landesgesetzes vom 15. Ap-
ril 1991, Nr. 10, „Enteignung für gemeinnüt-
zige Zwecke in Bereichen, für die das Land 

zuständig ist“ 

 Modifiche alla legge provinciale 15 aprile 
1991, n. 10, recante “Espropriazioni per 

causa di pubblica utilità per tutte le materie 
di competenza provinciale” 

1. Artikel 1 Absatz 2 des Landesgesetzes 
vom 15. April 1991, Nr. 10, erhält folgende 
Fassung: 

 1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge pro-
vinciale 15 aprile 1991, n. 10, è così sosti-
tuito: 

„2. Absatz 1 wird auch auf die Enteignung 
oder Auferlegung von Dienstbarkeiten an-
gewandt, die erforderlich sind für Vorhaben 
von anderen öffentlichen oder privaten Kör-
perschaften oder  Anstalten oder von Pri-
vatpersonen oder Leasinggesellschaften als 
Finanzierungsgesellschaften des Betrei-
bers, sofern diese Vorhaben als gemeinnüt-
zig erklärt oder von Sondergesetzen als im 
öffentlichen Interesse liegende Vorhaben 
anerkannt sind.“ 

 “2. Le disposizioni di cui al comma 1 si ap-
plicano anche all'espropriazione o alla costi-
tuzione di servitù coattive per la realizzazio-
ne di opere o interventi da realizzarsi da 
parte di altri enti pubblici e privati, o di sin-
goli individui o società di leasing finanziatrici 
del soggetto promotore, purché tali opere o 
interventi siano dichiarati di pubblica utilità o 
considerati di pubblico interesse da leggi 
speciali.” 

2. Die Überschrift des Artikels 7 des Lan-
desgesetzes vom 15. April 1991, Nr. 10, er-
hält folgende Fassung: „Enteignungs- oder 
Belastungsdekret“. 

 2. La rubrica dell’articolo 7 della legge pro-
vinciale 15 aprile 1991, n. 10, è così sosti-
tuita: “Decreto di espropriazione o di asser-
vimento”. 

3. Artikel 7 Absätze 1, 2, 3 und 4 des Lan-
desgesetzes vom 15. April 1991, Nr. 10, in 
geltender Fassung, erhält folgende Fas-
sung: 

 3. I commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 7 della 
legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e 
successive modifiche, sono così sostituiti: 

„1. Nach erfolgter Festlegung der Entschä-
digungen verfügt der Direktor der Landes-
abteilung Vermögensverwaltung innerhalb 
von 15 Tagen mit Dekret, welches als end-
gültige Maßnahme gilt, die Enteignung oder 
die Auferlegung von Dienstbarkeiten oder 
von dinglichen Rechten bezogen auf Lie-
genschaften.  

 “1. Determinate le indennità, il direttore del-
la Ripartizione provinciale amministrazione 
del patrimonio dispone, entro 15 giorni, con 
proprio decreto, che costituisce provvedi-
mento definitivo, l'espropriazione o la costi-
tuzione di servitù o di diritti relativi a beni 
immobili. 

2. Das Dekret wird den Eigentümern, den 
anderen betroffenen Personen und dem 
Betreiber der Enteignung, sofern es sich 
nicht um die Landesverwaltung selbst han-
delt, in der in Artikel 5 Absatz 9 vorgesehe-
nen Form zugestellt.  

 2. Il decreto è notificato ai proprietari, agli 
altri soggetti interessati e al promotore 
dell’esproprio diverso dalla Provincia, nelle 
forme indicate all'articolo 5, comma 9.  

3. Das Dekret wird auf Ansuchen der ent-
eignenden Behörde oder der Leasingge-
sellschaft als Finanzierungsgesellschaft des 
Betreibers beim zuständigen Grundbuch-
samt einverleibt. 

 3. Il decreto è intavolato presso il compe-
tente ufficio del libro fondiario su richiesta 
dell’autorità espropriante o della società di 
leasing finanziatrice del promotore 
dell’esproprio. 

4. Allfällige Klagen, mit denen Eigentum, 
Fruchtgenussrechte und Hypothekarrechte, 

 4. Le azioni di rivendicazione, di usufrutto, 
di ipoteca, possessorie, di indennizzo per 
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direkte Besitzansprüche und Entschädi-
gungsforderungen für Meliorierungsarbeiten 
geltend gemacht werden, sowie alle weite-
ren Klagen, die im Zusammenhang mit den 
zu enteignenden oder belastenden Liegen-
schaften eingebracht werden, unterbrechen 
weder den Ablauf des Verfahrens, noch 
verhindern sie dessen Wirkungen.“ 

interventi di miglioria, nonché tutte le altre 
azioni esperibili sui fondi soggetti a espro-
priazione o a costituzione coattiva di servitù, 
non interrompono il corso della procedura, 
né ne impediscono gli effetti.” 

   

Art. 2  Art. 2 

Änderung des Landesgesetzes vom 19. Ju-
ni 1991, Nr. 18, „Regelung des Pilzesam-
melns zum Schutz der Pflanzenökosyste-

me“ 

 Modifiche alla legge provinciale 19 giugno 
1991, n. 18, recante “Disciplina della raccol-
ta dei funghi a tutela degli ecosistemi vege-

tali” 

1. Artikel 6 Absatz 1 zweiter und dritter Satz 
des Landesgesetzes vom 19. Juni 1991, Nr. 
18, in geltender Fassung, erhält folgende 
Fassung: „Sie besteht aus der Bestätigung 
über die Zahlung der Sammelgebühr, die 
unter anderem vom Schatzamt oder von ei-
ner Fremdenverkehrsorganisation ausge-
stellt werden kann, beziehungsweise aus 
einem PagoPA-Einzahlungsbeleg. Aus den 
genannten Zahlungsbestätigungen müssen 
die Angaben zur Person, die die Pilze 
sammelt, die Gemeinde, in der die Samm-
lung erfolgt, und der Tag oder die Tage, für 
welche die Meldung gilt, als Einzahlungs-
grund hervorgehen. Die Meldung wird durch 
das Vorweisen der Zahlungsbestätigung 
und eines gültigen Personalausweises 
nachgewiesen.“ 

 1. Il secondo e il terzo periodo del comma 1 
dell’articolo 6 della legge provinciale 19 giu-
gno 1991, n. 18, e successive modifiche, 
sono così sostituiti: “È costituita 
dall’attestazione di pagamento del diritto di 
raccolta, che può essere rilasciata anche 
dall’istituto tesoriere o da un’associazione 
turistica, oppure dalla ricevuta di pagamen-
to pagoPA. Da tali attestazioni devono risul-
tare, quale causale del versamento, le ge-
neralità della persona che effettua la raccol-
ta, il comune di raccolta e il giorno o i giorni 
ai quali si riferisce la denuncia. L’avvenuta 
denuncia viene dimostrata esibendo 
l’attestazione di pagamento unitamente a 
un documento di riconoscimento valido.” 

2. Artikel 8 Absatz 1 des Landesgesetzes 
vom 19. Juni 1991, Nr. 18, in geltender 
Fassung, erhält folgende Fassung: 

 2. Il comma 1 dell’articolo 8 della legge pro-
vinciale 19 giugno 1991, n. 18, e successive 
modifiche, è così sostituito: 

„1. Die Aufsicht über die Einhaltung dieses 
Gesetzes wird auf den Grundstücken, auf 
denen Pilze wachsen können und den an-
liegenden Straßen ausgeübt. Ebenso erfolgt 
sie, wenn bei anderweitigen Polizeieinsät-
zen Übertretungen dieses Gesetzes zu Ta-
ge treten. Die Aufsicht obliegt dem Landes-
forstkorps sowie dem Personal der im Be-
reich Natur und Landschaft zuständigen 
Landesabteilung.“ 

 “1. La vigilanza sull'osservanza della pre-
sente legge è esercitata sui fondi ove pos-
sono crescere funghi e sulle strade adia-
centi. È esercitata anche quando, nel corso 
di altre operazioni di polizia, emergono vio-
lazioni alla presente legge. La vigilanza 
spetta al Corpo forestale provinciale e al 
personale della Ripartizione provinciale 
competente in materia di natura e paesag-
gio.” 

   

Art. 3  Art. 3 

Änderung des Landesgesetzes vom 25. 
Februar 2008, Nr. 1, „Handwerksordnung“ 

 Modifica alla legge provinciale 25 febbraio 
2008, n. 1, recante “Ordinamento 

dell’artigianato” 

1. Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe d) des 
Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 
1, in geltender Fassung, erhält folgende 
Fassung: 

 1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 43 
della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 
1, e successive modifiche, è così sostituita: 

„d) wer gegen die in Durchführung von Arti-
kel 41 Absatz 6 erlassenen Bestimmungen 

 “d) violi le disposizioni emanate in attuazio-
ne dell’articolo 41, comma 6, sul servizio di 
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zum Kaminkehrdienst verstößt,“. spazzacamino;” 

   

Art. 4  Art. 4 

Änderung des Landesgesetzes vom 23. 
November 2010 Nr. 14, „Ordnung der Ski-

gebiete“ 

 Modifica alla legge provinciale 23 novembre 
2010, n. 14, recante “Ordinamento delle a-

ree sciabili attrezzate” 

1. Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b) des Lan-
desgesetzes vom 23. November 2010, Nr. 
14, erhält folgende Fassung: 

 1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 2 
della legge provinciale 23 novembre 2010, 
n. 14, è così sostituita: 

„b) Seilbahnen sowie Zahnradbahnen mit 
Skibetrieb,“ 

 “b) gli impianti a fune nonché gli impianti a 
cremagliera con servizio sciistico,” 

   

Art. 5  Art. 5 

Änderung des Landesgesetzes vom 19. Juli 
2013, Nr. 11, „Bestimmungen auf den 

Sachgebieten Handwerk, Industrie, Verwal-
tungsverfahren, Wirtschaftsförderung, 

Transportwesen, Handel, Berufsbildung, 
Gastgewerbe, Skigebiete, Berg- und Skifüh-
rer, Skischulen und Skilehrer, Schutzhütten, 
Vermögensverwaltung und öffentlicher Per-

sonennahverkehr sowie Förderung für 
emissionsarme Fahrzeuge und Rundfunk-

förderung“ 

 Modifica alla legge provinciale 19 luglio 
2013, n. 11, recante “Norme in materia di 
artigianato, industria, procedimento ammi-
nistrativo, promozione delle attività econo-
miche, trasporti, commercio, formazione 

professionale, esercizi pubblici, aree sciabili 
attrezzate, guide alpine – guide sciatori, ri-
fugi alpini, amministrazione del patrimonio, 
trasporto pubblico di persone nonché age-
volazioni per veicoli a basse emissioni e 
provvidenze in materia di radiodiffusione” 

1. Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe a) des 
Landesgesetzes vom 19. Juli 2013, Nr. 11, 
in geltender Fassung, erhält folgende Fas-
sung: 

 1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 19 
della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11, 
e successive modifiche, è così sostituita: 

„a) des Ankaufs, des Leasings oder der 
Langzeitmiete von Elektrofahrzeugen, ein-
schließlich der Steckdosenhybride,“ 

 “a) l’acquisto, il leasing o il noleggio a lungo 
termine di veicoli elettrici, inclusi ibridi elet-
trici plug-in;” 

2. Die Deckung der aus gegenständlichem 
Artikel hervorgehenden Lasten, die sich für 
das Jahr 2020 auf 50.000,00 Euro, für das 
Jahr 2021 auf 50.000,00 Euro und für das 
Jahr 2022 auf 50.000,00 Euro belaufen, er-
folgt durch die entsprechende Reduzierung 
der im Sonderfonds „Sammelfonds zur De-
ckung von Auslagen, die mit neuen Gesetz-
gebungsmaßnahmen verbunden sind“ für 
Investitionsausgaben eingeschriebenen Be-
reitstellung im Bereich des Programms 03 
des Aufgabenbereichs 20 des Haushalts-
voranschlages 2020-2022. 

 2. Alla copertura degli oneri derivanti dal 
presente articolo, quantificati in 50.000,00 
euro per l’anno 2020, in 50.000,00 euro per 
l’anno 2021 e in 50.000,00 euro per l’anno 
2022, si provvede mediante corrispondente 
riduzione dello stanziamento del fondo spe-
ciale “Fondo globale per far fronte ad oneri 
derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” 
di parte capitale nell’ambito del programma 
03 della missione 20 del bilancio di previ-
sione 2020-2022. 

   

Art. 6  Art. 6 

Änderung des Landesgesetzes vom 1. Juni 
1983, Nr. 13, „Förderung der Jugendarbeit 

in der Provinz Bozen“ 

 Modifica alla legge provinciale 1° giugno 
1983, n. 13, recante “Promozione del servi-

zio-giovani nella Provincia di Bolzano” 

1. Artikel 12 Absatz 8 des Landesgesetzes 
vom 1. Juni 1983, Nr. 13, in geltender Fas-
sung, erhält folgende Fassung:  

 1. Il comma 8 dell’articolo 12 della legge 
provinciale 1° giugno 1983, n. 13, e succes-
sive modiche, è cosi sostituito:  

„8. Unbeschadet der Bestimmungen laut Ar-  “8. Fermo restando quanto previsto al 
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tikel 9 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 
29. Jänner 2002, Nr. 1, in geltender Fas-
sung, muss der zuständigen Landesabtei-
lung die Rechnungslegung der getätigten 
Ausgaben bis zu der in der Maßnahme zur 
Gewährung der Förderung festgelegten 
Frist und auf jeden Fall bis zum Ende des 
Jahres, das auf jenes der Maßnahme zur 
Gewährung der Förderung oder der Maß-
nahme zur Anlastung der Ausgabe folgt, 
falls letztere später ergangen ist, vorgelegt 
werden.“ 

comma 2 dell’articolo 9 della legge provin-
ciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive 
modifiche, il rendiconto delle spese soste-
nute deve essere prodotto alla ripartizione 
provinciale competente entro il termine sta-
bilito nel provvedimento di concessione del 
finanziamento e, comunque, entro la fine 
dell'anno successivo a quello del provvedi-
mento di concessione del finanziamento o 
di imputazione della spesa, se diverso.” 

   

Art. 7  Art. 7 

Änderung des Landesgesetzes vom 15. 
November 2002, Nr. 14, „Bestimmungen 

über die Grundausbildung, die Fachausbil-
dung und die ständige Weiterbildung sowie 
andere Bestimmungen im Gesundheitsbe-

reich“ 

 Modifica alla legge provinciale 15 novembre 
2002, n. 14, recante “Norme per la forma-
zione di base, specialistica e continua non-

ché altre norme in ambito sanitario” 

1. Artikel 7 des Landesgesetzes vom Lan-
desgesetz vom 15. November 2002, Nr. 
14http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/de/
lp-2002-
14/landesgesetz_vom_15_november_20
02_nr_14.aspx?view=1 - nota1, in gel-
tender Fassung, erhält folgende Fassung: 

 1. L’articolo 7 della legge provinciale 15 no-
vembre 2002, n. 14, e successive modifi-
che, è così sostituito: 

„Art. 7  “Art. 7 

Vollzeit- und Teilzeitlehrgang  Corso a tempo pieno e a tempo parziale 

1. Der Lehrgang ist ein Vollzeit- oder Teil-
zeitlehrgang. Die Teilneh-
mer/Teilnehmerinnen sind verpflichtet, ge-
mäß der Richtlinie 2005/36/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 7. 
September 2005 über die Anerkennung von 
Berufsqualifikationen den praktischen und 
theoretischen Unterricht zu besuchen.“ 

 1. Il corso comporta un impegno a tempo 
pieno o a tempo parziale. I/Le partecipanti 
hanno l’obbligo di frequenza delle attività 
didattiche, pratiche e teoriche, ai sensi della 
direttiva 2005/36/CE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, 
relativa al riconoscimento delle qualifiche 
professionali.” 

   

Art. 8  Art. 8 

Änderung des Landesgesetzes vom 14. 
Februar 1992, Nr. 6, „Bestimmungen hin-
sichtlich der Finanzen der Gebietskörper-

schaften“ 

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

di finanza locale” 

1. Nach Artikel 14 des Landesgesetzes vom 
14. Februar 1992, Nr. 6, in geltender Fas-
sung, wird folgender Artikel 15 hinzugefügt: 

 1. Dopo l’articolo 14 della legge provinciale 
14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifi-
che, è aggiunto il seguente articolo 15: 

„Art. 15  “Art. 15 

Beteiligung der Gemeinden am Nutzen, der 
aus der Aufwertung der Liegenschaften auf 

ihrem Gebiet erwächst  

 Partecipazione dei Comuni ai benefici deri-
vanti dalla valorizzazione degli immobili che 

sorgono sul loro territorio 

1. Um die territoriale Entwicklung zu be-
günstigen und die Liegenschaften aufzu-
werten, die Gegenstand des Erwerbs im 
Sinne des Einvernehmensprotokolls sind, 

 1. Per favorire lo sviluppo del territorio e la 
valorizzazione degli immobili oggetto di ac-
quisizione ai sensi del protocollo di intesa 
sottoscritto in data 10 agosto 2007 dal Mini-
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das am 10. August 2007 vom Verteidi-
gungsministerium, von der Agentur Domäne 
und der Autonomen Provinz Bozen unter-
zeichnet wurde, und um die Beteiligung der 
örtlichen Gemeinschaften an den städte-
baulichen und raumplanerischen Gestal-
tungsprozessen zu fördern, wird den davon 
betroffenen Gemeinden ein in der Pro-
grammvereinbarung im Rahmen der 
Dienststellenkonferenz definierter Anteil von 
mindestens 30 Prozent des öffentlichen 
Nutzens gewährt, der sich aus der Aufwer-
tung der Liegenschaften ergibt. 

stero della Difesa, l’Agenzia del Demanio e 
la Provincia autonoma di Bolzano, e per in-
centivare la partecipazione delle comunità 
locali ai processi di trasformazione urbana, 
ai Comuni interessati dai predetti processi è 
assegnata una quota, determinata 
nell’accordo di programma nell’ambito della 
conferenza dei servizi, non inferiore al 30 
per cento dei benefici pubblici derivanti dal-
la valorizzazione degli immobili. 

2. Die Landesregierung bestimmt, nach An-
hören des Rates der Gemeinden, die Richt-
linien für die Bemessung des öffentlichen 
Nutzens und die entsprechenden Auftei-
lungsmodalitäten, unter besonderer Be-
rücksichtigung der Dauer der Verfahrens-
genehmigung, der tatsächlichen Margen 
und der finanziellen Erträge. Als öffentlicher 
Nutzen gelten auch die öffentlichen Bau-
vorhaben und die gemeinnützigen Maß-
nahmen, die von den Gemeinden beantragt 
werden, die letzteren zugewiesenen Lie-
genschaften, eventuell gewährte Preisnach-
lässe oder Vergünstigungen im Verhältnis 
zu den üblichen Marktpreisen sowie die aus 
der Aufwertung entstehenden finanziellen 
Erträge zugunsten des Landes.“ 

 2. La Giunta provinciale definisce, sentito il 
Consiglio dei Comuni, i criteri per la quanti-
ficazione dei benefici pubblici e le modalità 
per la loro suddivisione, tenendo conto, in 
particolare, dei tempi di approvazione delle 
procedure, degli effettivi margini e dei ren-
dimenti finanziari. Sono da considerare be-
nefici pubblici anche le opere pubbliche e gli 
interventi di pubblica utilità richiesti dai Co-
muni, gli immobili a questi assegnati, even-
tuali sconti o agevolazioni concessi rispetto 
ai prezzi ordinari di mercato e i rendimenti 
finanziari della valorizzazione spettanti alla 
Provincia.”  

2. Nach Artikel 15 des Landesgesetzes vom 
14. Februar 1992, Nr. 6, wird folgender Arti-
kel eingefügt: 

 2. Dopo l’articolo 15 della legge provinciale 
14 febbraio 1992, n. 6, è inserito il seguente 
articolo: 

“Art. 16  “Art. 16 

Finanzierung zentral durchgeführter Verwal-
tungs-, Beratungs- und Beschaffungsdiens-

te 

 Finanziamento di servizi amministrativi, di 
consulenza e acquisti a gestione centraliz-

zata 

1. Um die Ausgaben der Gemeinden und 
Bezirksgemeinschaften für die Datenverar-
beitung und für zentral durchgeführte Ver-
waltungs- und Beratungsdienste zu verrin-
gern, werden dem Südtiroler Gemeinden-
verband oder dem Konsortium der Gemein-
den der Provinz Bozen für das Wasserein-
zugsgebiet der Etsch in der Provinz Bozen 
Zuschüsse gewährt, die das Koordinie-
rungskomitee für die Gemeindenfinanzie-
rung laut diesem Landesgesetz jährlich fest-
legt. 

 1. Allo scopo di ridurre le spese dei comuni 
e delle comunità comprensoriali per 
l’elaborazione dei dati e per i servizi ammi-
nistrativi e di consulenza a gestione centra-
lizzata vengono concessi al Consorzio dei 
Comuni della Provincia di Bolzano o al 
Consorzio dei Comuni della Provincia di 
Bolzano per il Bacino Imbrifero Montano 
dell’Adige contributi che verranno fissati an-
nualmente dal Comitato per gli accordi fi-
nanziari di cui alla presente legge. 

2. Der Südtiroler Gemeindenverband Ge-
nossenschaft ist eine Gesellschaft, die ge-
gründet wurde, um in Form einer Zusam-
menarbeit zwischen öffentlichen Körper-
schaften einen besonderen Auftrag von öf-
fentlichem Interesse zu erfüllen; dieser ist 
erforderlich, um die institutionellen Zwecke 
der Gemeinden gemäß Artikel 2 des Regio-
nalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2, und 

 2. Il Consorzio dei Comuni della Provincia di 
Bolzano Società Cooperativa è una società 
costituita per svolgere, in forma di coopera-
zione fra enti pubblici, una specifica missio-
ne di pubblico interesse, necessaria per 
perseguire e realizzare le finalità istituzionali 
dei comuni ai sensi dell’articolo 2 della leg-
ge regionale 3 maggio 2018, n. 2, e delle 
comunità comprensoriali ai sensi 
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der Bezirksgemeinschaften gemäß Artikel 7 
des Dekrets des Präsidenten der Republik 
vom 22. März 1974, Nr. 279, zu verfolgen 
und umzusetzen. Der Auftrag umfasst unter 
anderem auch die Verwaltung von Funktio-
nen und Diensten, Kontroll-, Revisions- und 
Ausbildungstätigkeiten sowie Lohnbuchhal-
tung und Datenverarbeitung, auch in elekt-
ronischer Form, mit dem Ziel,  die optimale 
Erfüllung der Verwaltungsaufgaben nach 
den Kriterien der Effektivität und Effizienz 
zu gewährleisten,  auch im Sinne von Arti-
kel 11 und 12 der Richtlinie 2014/24/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 26. Februar 2014 über die öffentliche 
Auftragsvergabe und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2004/18/EG; all dies erfolgt im 
Verband in zentralisierter Form. Zahlungen 
seitens der angeschlossenen Gemeinden 
und der Bezirksgemeinschaften müssen an 
die tatsächlich angefallenen Ausgaben ge-
koppelt sein, unter Berücksichtigung der ef-
fektiv beantragten Leistungen. 

dell’articolo 7 del decreto del Presidente 
della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279. 
Tale missione consiste fra l’altro anche nel-
la gestione di funzioni e servizi, in attività di 
controllo, di revisione, di formazione, di ela-
borazione stipendi e di dati, anche in forma 
elettronica, per garantire il migliore svolgi-
mento della funzione amministrativa secon-
do criteri di efficacia ed efficienza, anche ai 
sensi degli articoli 11 e 12 della direttiva 
2014/24/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appal-
ti pubblici e che abroga la direttiva 
2004/18/CE; il tutto si realizza nel Consor-
zio in forma centralizzata. Esborsi da parte 
dei comuni e delle comunità comprensoriali 
consorziati devono essere parametrati alle 
spese effettivamente sostenute, tenendo 
conto delle prestazioni in concreto richieste. 

3. Das Koordinierungskomitee für die Ge-
meindenfinanzierung kann dem Südtiroler 
Gemeindenverband oder dem Konsortium 
für das Wassereinzugsgebiet der Etsch in 
der Provinz Bozen jährlich für den Kauf 
oder Bau von Immobilien und für sonstige 
Investitionen Finanzmittel aus dem Fonds 
für die Gemeindenfinanzierung zuteilen. 

 3. Il Comitato per gli accordi finanziari può 
destinare annualmente al Consorzio dei 
Comuni della Provincia di Bolzano oppure 
al Consorzio dei Comuni della Provincia di 
Bolzano del Bacino Imbrifero Montano del-
l'Adige finanziamenti dal fondo per la finan-
za locale per l'acquisto o la costruzione di 
immobili e per altri investimenti. 

4. Die laut Absatz 1 gewährten Beiträge und 
die gemäß Absatz 3 auszuzahlenden Fi-
nanzmittel werden auf schriftlichen Antrag 
des Begünstigten je nach dem jeweiligen 
Kassenbedarf in Form einer einmaligen 
Zahlung oder in Form mehrerer Zahlungen 
überwiesen. Der Begünstigte ist verpflichtet, 
die Verwendung der Finanzmittel in seiner 
Bilanz auszuweisen. 

 4. I contributi concessi in base al comma 1 
nonché i finanziamenti di cui al comma 3 
vengono erogati in una o più soluzioni su 
richiesta scritta del beneficiario in base al 
rispettivo fabbisogno di cassa. Il beneficiario 
è tenuto a evidenziare nel proprio bilancio il 
relativo utilizzo. 

5. Für die Zwecke laut Absatz 1 und mit 
dem Ziel, gemeinsam durchgeführte Be-
schaffungsdienste zu fördern, können Ein-
kaufs-Genossenschaften, an denen Ge-
meinden, Bezirksgemeinschaften und ande-
re öffentliche Körperschaften beteiligt sind, 
über Abkommen zur Gemeindenfinanzie-
rung Zuschüsse für die Anschaffung zentra-
ler Programmanwendungen und für die da-
mit zusammenhängenden zentralen Verwal-
tungsdienste gewährt werden. 

 5. Per gli scopi di cui al comma 1 e per 
promuovere lo svolgimento di acquisti in 
forma congiunta, alle società cooperative 
d’acquisto, alle quali si sono associati Co-
muni, Comunità comprensoriali e altri enti 
pubblici, possono essere concessi, median-
te accordo sulla finanza locale, contributi 
per l’acquisto di programmi informatici gesti-
ti centralmente e per servizi amministrativi a 
gestione centralizzata ad essi connessi. 

6. Fünfzig Prozent der auszuzahlenden Fi-
nanzmittel werden auf schriftlichen Antrag 
des Begünstigten überwiesen, der Restbe-
trag nach Vorlage der Dokumentation der 
Verwaltungs- und Anschaffungskosten.“ 

 6. Il cinquanta per cento dei finanziamenti 
vengono erogati su richiesta scritta del be-
neficiario; il restante importo dietro docu-
mentazione dei costi amministrativi e 
d’acquisto.” 

3. Die Deckung der aus gegenständlichem 
Artikel hervorgehenden Lasten, die sich für 
das Jahr 2020 auf 3.349.000,00 Euro, für 

 3. Alla copertura degli oneri derivanti dal 
presente articolo, quantificati in 
3.349.000,00 euro per l’anno 2020, in 
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das Jahr 2021 auf 3.349.000,00 Euro und 
für das Jahr 2022 auf 3.349.000,00 Euro 
belaufen, erfolgt durch die entsprechende 
Reduzierung der im Sonderfonds „Sammel-
fonds zur Deckung von Auslagen, die mit 
neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbun-
den sind“ für laufende Ausgaben einge-
schriebenen Bereitstellung im Bereich des 
Programms 03 des Aufgabenbereichs 20 
des Haushaltsvoranschlages 2020-2022. 

3.349.000,00 euro per l’anno 2021 e in 
3.349.000,00 euro per l’anno 2022 si prov-
vede mediante corrispondente riduzione 
dello stanziamento del fondo speciale “Fon-
do globale per far fronte ad oneri derivanti 
da nuovi provvedimenti legislativi” di parte 
corrente nell’ambito del programma 03 della 
missione 20 del bilancio di previsione 2020-
2022.  

   

Art. 9  Art. 9 

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

des Landes“ 

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

Autonoma di Bolzano” 

1. In Artikel 12 Absatz 1 des 
Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 
1, in geltender Fassung, werden die Wörter 
„der Generalsekretär“ durch die Wörter „der 
Generaldirektor“ ersetzt. 

 1. Nel comma 1 dell’articolo 12 della legge 
provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e 
successive modifiche, le parole “il 
Segretario generale” sono sostituite dalle 
parole “il Direttore generale”. 

   

Art. 10  Art. 10 

Änderung des Landesgesetzes vom 27. Juli 
2015, Nr. 9, „Landeskulturgesetz“ 

 Modifica alla legge provinciale 27 luglio 
2015, n. 9, “Legge provinciale per le attività 

culturali” 

1. Artikel 3 Absatz 1 dritter Satz des Lan-
desgesetzes vom 27. Juli 2015, Nr. 9, ist 
gestrichen. 

 1. Il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 
3 della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 
9, è soppresso. 

2. Artikel 3 Absatz 4 des Landesgesetzes 
vom 27. Juli 2015, Nr. 9, ist aufgehoben. 

 2. Il comma 4 dell’articolo 3 della legge pro-
vinciale 27 luglio 2015, n. 9, è abrogato. 

   

Art. 11  Art. 11 

Änderung des Landesgesetzes vom 16. Ok-
tober 1990, Nr. 19, „Maßnahmen zugunsten 

des Sports“ 

 Modifiche alla legge provinciale 16 ottobre 
1990, n. 19, recante “Interventi a favore del-

lo sport” 

1. Artikel 4 Absatz 1 des Landesgesetzes 
vom 16. Oktober 1990, Nr. 19, erhält fol-
gende Fassung: 

 1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge pro-
vinciale 16 ottobre 1990, n. 19, è così sosti-
tuito: 

„1. Der Sportbeirat erstellt beratende Gut-
achten zur sportpolitischen Ausrichtung und 
zur Sportförderung im Allgemeinen.“ 

 “1. La Consulta dello sport esprime pareri 
consultivi sull’orientamento politico-sportivo 
e sulla promozione dello sport in generale.” 

   

Art. 12  Art. 12 

Änderung des Landesgesetzes vom 13. Ok-
tober 2017, Nr. 17, „Umweltprüfung für Plä-

ne, Programme und Projekte“ 

 Modifiche della legge provinciale 13 ottobre 
2017, n. 17, “Valutazione ambientale per 

piani, programmi e progetti” 

1. Artikel 2 Absatz 7 des Landesgesetzes 
vom 13. Oktober 2017, Nr. 17, erhält fol-
gende Fassung: 

 1. Il comma 7 dell’articolo 2 della legge pro-
vinciale 13 ottobre 2017, n. 17 è così sosti-
tuito:  

„7. An den Sitzungen des Umweltbeirates 
nehmen von Fall zu Fall auch jene Vertreter 

 “7. Alle sedute del Comitato ambientale par-
tecipano di volta in volta con diritto di voto 
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und Vertreterinnen der Landesämter mit 
Stimmrecht teil, die zuständig sind, Ermäch-
tigungen oder Gutachten zu den einzelnen 
Projekten, gemäß den ihnen von den Be-
stimmungen in den Fachbereichen laut Arti-
kel 4 Absatz 1 zugewiesenen Zuständigkei-
ten, zu erlassen und nicht bereits Mitglieder 
des Umweltbeirates im Sinne des Absatzes 
2 sind.“ 

anche i rappresentanti degli uffici provinciali 
competenti per il rilascio di autorizzazioni o 
pareri necessari per i singoli progetti, sulla 
base delle competenze attribuite dalla nor-
mativa vigente nelle materie di cui 
all’articolo 4, comma 1, e che non siano già 
membri del Comitato ai sensi del comma 2.” 

2. In Artikel 6 Absatz 4 erster Satz des Lan-
desgesetzes vom 13. Oktober 2017, Nr. 17, 
werden nach den Wörtern „für die SUP der 
Landesplanungsinstrumente“ folgende Wör-
ter „sowie für die Änderungen auf Landes-
initiative an den gemeindlichen und über-
gemeindlichen Planungsinstrumenten“ ein-
gefügt. 

 2. Nel primo periodo del comma 4 
dell’articolo 6 della legge provinciale 13 ot-
tobre 2017, n. 17, dopo le parole: “per la 
VAS degli strumenti di pianificazione pro-
vinciale” sono inserite le parole: “, nonché 
per le varianti agli strumenti di pianificazio-
ne comunale e sovracomunale di iniziativa 
della Provincia.” 

3. In Artikel 7 Absatz 2 des Landesgesetzes 
vom 13. Oktober 2017, Nr. 17, in geltender 
Fassung, wird der dritte Satz gestrichen. 

 3. Nel comma 2 dell’articolo 7 della legge 
provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, e suc-
cessive modifiche, è soppresso il terzo pe-
riodo. 

4. Artikel 7 Absatz 3 des Landesgesetzes 
vom 13. Oktober 2017, Nr. 17, in geltender 
Fassung, erhält folgende Fassung: 

 4. Il comma 3 dell’articolo 7 della legge pro-
vinciale 13 ottobre 2017, n. 17, e successi-
ve modifiche, è così sostituito: 

“3. Die Agentur erlässt innerhalb von 90 
Tagen ab Übermittlung der Unterlagen laut 
Absatz 1, auf der Grundlage der Kriterien 
laut Anhang II der Richtlinie 2001/42/EG 
und unter Berücksichtigung der erhaltenen 
Gutachten, die Maßnahme zur Feststellung 
der SUP-Pflicht und entscheidet, ob der 
Plan oder das Programm der SUP unterliegt 
oder nicht und erlässt, wenn notwendig, die 
entsprechenden Vorschriften.“ 

 “3. L’Agenzia, entro 90 giorni dalla trasmis-
sione della documentazione di cui al com-
ma 1, sulla base dei criteri di cui all'allegato 
II della direttiva 2001/42/CE e tenuto conto 
dei pareri pervenuti, emette il provvedimen-
to di verifica di assoggettabilità a VAS, as-
soggettando o escludendo il piano o il pro-
gramma dalla VAS e, se del caso, definen-
do le necessarie prescrizioni.” 

   

Art. 13  Art. 13 

Änderung des Landesgesetzes vom 12. 
Dezember 1996, Nr. 24, „Landesschulrat 
und Bestimmungen zur Aufnahme des 

Lehrpersonals“ 

 Modifica della legge provinciale 12 dicem-
bre 1996, n. 24, “Consiglio scolastico pro-
vinciale e disposizioni in materia di assun-

zione del personale insegnante” 

1. In Artikel 12 Absatz 1/bis Buchstabe c) 
Ziffer 3) des Landesgesetzes vom 12. De-
zember 1996, Nr. 24, in geltender Fassung, 
werden nach den Wörtern „und 2016/2017“ 
die Wörter „oder für die Schuljahre 
2017/2018, 2018/2019 und 2019/2020“ ein-
gefügt. 

 1. Nel numero 3) della lettera c) del comma 
1/bis dell’articolo 12 della legge provinciale 
12 dicembre 1996, n. 24, e successive mo-
difiche, dopo le parole: “e 2016/2017” sono 
inserite le parole: “oppure per gli anni sco-
lastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020”. 

2. Nach Artikel 5 Absatz 2 des Landesge-
setzes vom 12. Dezember 1996, Nr. 24, 
wird folgender Absatz hinzugefügt:  

 2. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della leg-
ge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, è 
aggiunto il seguente comma:  

„3. Der Landesschulrat, der am 31. August 
2020 im Amt ist, wird vom 1. September 
2020 bis zum 31. August 2021 verlängert. 
Von September 2020 bis Februar 2021 
steht der Vorsitz der deutschen Abteilung 
und von März 2021 bis August 2021 der ita-

 “3. Il Consiglio scolastico provinciale in cari-
ca al 31 agosto 2020 è prorogato dal 1° set-
tembre 2020 al 31 agosto 2021. Da settem-
bre 2020 sino a febbraio 2021 la presidenza 
spetta alla sezione tedesca e da marzo 
2021 sino ad agosto 2021 alla sezione ita-
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lienischen Abteilung zu.“ liana.” 

   

Art. 14  Art. 14 

Änderung des Landesgesetzes vom 24. 
September 2010, Nr. 11, „Die Oberstufe 

des Bildungssystems des Landes Südtirol“ 

 Modifica della legge provinciale 24 settem-
bre 2010, n. 11, “Secondo ciclo di istruzione 

e formazione della Provincia autonoma di 
Bolzano” 

1. Artikel 16 Absatz 2 des Landesgesetzes 
vom 24. September 2010, Nr. 11, in gelten-
der Fassung, erhält folgende Fassung: 

 1. Il comma 2 dell’articolo 16 della legge 
provinciale 24 settembre 2010, n. 11, e 
successive modifiche, è così sostituito: 

„2. Die Direktorinnen und Direktoren der 
Schulen der Berufsbildung im Besitz des 
von den geltenden Bestimmungen vorgese-
henen Laureatsdiploms haben den Rechts-
titel, mit der Führung einer Grund-, Mittel- 
oder Oberschule betraut zu werden. Die 
Führungskräfte der Grund-, Mittel- und 
Oberschulen haben den Rechtstitel, mit der 
Führung einer Schule der Berufsbildung be-
traut zu werden. In beiden Fällen ist ein 
vom jeweiligen Landesdirektor oder von der 
jeweiligen Landesdirektorin festgelegtes tu-
toring zu absolvieren.“ 

 “2. Le direttrici e i direttori delle scuole della 
formazione professionale in possesso del 
diploma di laurea prevista dalle norme vi-
genti hanno titolo per essere preposti a diri-
gere istituti scolastici delle scuole primarie e 
secondarie. Le dirigenti e i dirigenti delle 
scuole primarie e secondarie hanno titolo 
per essere preposti a dirigere le scuole del-
la formazione professionale. In ambedue i 
casi è previsto lo svolgimento di un tutorag-
gio stabilito dal direttore o dalla direttrice 
provinciale competente.” 

   

Art. 15  Art. 15 

Aufhebungen  Abrogazioni 

1. Folgende Rechtsvorschriften sind aufge-
hoben:  

 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 

a) Artikel 12 Absatz 6 zweiter Satz des 
Landesgesetzes vom 1. Juni 1983, Nr. 13, 
in geltender Fassung, 

 a) il secondo periodo del comma 6 
dell’articolo 12 della legge provinciale 1° 
giugno 1983, n. 13, e successive modifiche; 

b) Artikel 11 Absatz 7 zweiter Satz und Ab-
satz 7/bis dritter Satz des Landesgesetzes 
vom 12. Dezember 1996, Nr. 24, in gelten-
der Fassung. 

 b) il secondo periodo del comma 7 e il terzo 
periodo del comma 7/bis dell’articolo 11 del-
la legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 
24, e successive modifiche. 

c) das Landesgesetz vom 19. April 1983, 
Nr. 11, in geltender Fassung. 

 c) la legge provinciale 19 aprile 1983, n. 11, 
e successive modifiche. 

   

Art. 16  Art. 16 

Finanzbestimmung  Disposizione finanziaria 

1. Unbeschadet der Bestimmung laut Arti-
keln 5 und 8 erfolgt die Umsetzung dieses 
Gesetzes mit den Human-, Sach- und Fi-
nanzressourcen, die gemäß geltender Ge-
setzgebung verfügbar sind, und auf jeden 
Fall ohne neue oder Mehrausgaben zu Las-
ten des Landeshaushaltes. 

 1. Salvo quanto previsto agli articoli 5 e 8, 
all’attuazione della presente legge si prov-
vede con le risorse umane, strumentali e 
finanziarie disponibili a legislazione vigente 
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri 
a carico del bilancio provinciale. 

   

Art. 17  Art. 17 

Inkrafttreten  Entrata in vigore 

1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner  1. La presente legge entra in vigore il giorno 
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Kundmachung im Amtsblatt der Region in 
Kraft.  

successivo a quello della sua pubblicazione 
nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

   

   

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region 
veröffentlicht. Jeder, dem es obliegt, ist ver-
pflichtet, es als Landesgesetz zu befolgen 
und für seine Befolgung zu sorgen. 

 La presente legge sarà pubblicata nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione. È fatto obbli-
go a chiunque spetti di osservarla e di farla 
osservare come legge della Provincia. 

 


