
Landesgesetzentwurf: 
 

„Landesstabilitätsgesetz für das Jahr 2020“ 
 

Disegno di legge provinciale: 
  

“Legge di stabilità provinciale per l’anno 2020” 
 

  
1. ABSCHNITT 

BESTIMMUNGEN IM BEREICH DER 
EINNAHMEN 

CAPO I 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE 

  
Art. 1  Art. 1  

Änderung des Landesgesetzes vom 11. August 
1998, Nr. 9, „Finanzbestimmungen in 

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

Gesetzesbestimmungen“ 

Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 
9, “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” 

  

1. Artikel 8/bis Absatz 6 erster Satz des 
Landesgesetzes vom 11. August 1998, Nr. 9, in 
geltender Fassung, erhält folgende Fassung: „Die 
Kraftfahrzeuge, die angepasst wurden für den 
Transport oder die selbstständige Fortbewegung 
von Menschen mit Behinderungen laut Artikel 3 
des Gesetzes vom 5. Februar 1992, Nr. 104, in 
geltender Fassung, mit bleibender verringerter 
oder eingeschränkter Bewegungsfähigkeit, sind 
von der Zahlung der Landeskraftfahrzeugsteuer 
befreit, sofern der/die Steuerpflichtige im Sinne der 
geltenden Bestimmungen in das Einheitsregister 
des Dritten Sektors eingetragen ist oder eine 
ehrenamtlich tätige Organisation oder eine 
Organisation zur Förderung des Gemeinwesens 
laut Landesgesetz vom 1. Juli 1993, Nr. 11, in 
geltender Fassung, oder eine gemeinnützige 
Organisation ohne Gewinnabsichten (ONLUS) 
oder ein öffentlicher Betrieb für Pflege- und 
Betreuungsdienste laut Regionalgesetz vom 21. 
September 2005, Nr. 7, in geltender Fassung, oder 
eine Sozialgenossenschaft laut Gesetz vom 8. 
November 1991, Nr. 381, in geltender Fassung, 
oder ein Verein oder eine Einrichtung ohne 
Gewinnabsichten ist. “ 

1. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 8/bis 
della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e 
successive modifiche, è così sostituito: “Sono 
esentati dal pagamento della tassa automobilistica 
provinciale gli autoveicoli adattati per il trasporto o 
l’autonoma locomozione di persone con disabilità 
di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 
104, e successive modifiche, con ridotte o impedite 
capacità motorie permanenti, se il soggetto 
passivo del tributo ai sensi della vigente normativa 
è iscritto nel Registro unico del Terzo settore o 
un’organizzazione di volontariato o di promozione 
sociale di cui alla legge provinciale 1° luglio 1993, 
n. 11, e successive modifiche, o un’organizzazione 
non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) o 
un’azienda pubblica di assistenza alla persona di 
cui alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, e 
successive modifiche, o una cooperativa sociale di 
cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e 
successive modifiche, o un’associazione o 
un’organizzazione senza scopo di lucro.” 

2. Nach Artikel 21-bis Absatz 7-bis des 
Landesgesetzes vom 11. August 1998, n. 9, in 
geltender Fassung, wird folgender Absatz 7-ter 
eingefügt: 

2. Dopo il comma 7-bis dell’articolo 21-bis della 
legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e 
successive modifiche, è inserito il seguente 
comma 7-ter: 

„7-ter. Ab der Steuerperiode, die auf den am 31. 
Dezember 2019 ablaufenden Steuerzeitraum folgt, 
wird der Steuersatz laut Absatz 7-bis auf 3,90 
Prozent festgelegt, wenn die Arbeitgeber die 
nationalen sowie die regionalen, territorialen oder 

7-ter. A decorrere dal periodo d’imposta 
successivo a quello in corso alla data del 31 
dicembre 2019 l’aliquota di cui al comma 7-bis è 
fissata al 3,90 per cento nel caso in cui i datori di 
lavoro non rispettino gli accordi e i contratti 



auf Betriebsebene ausgearbeiteten 
Kollektivabkommen und -verträge nicht einhalten, 
welche von den auf staatlicher Ebene im Vergleich 
repräsentativsten Gewerkschaften der Arbeitgeber 
und der Arbeitnehmer abgeschlossen werden. Der 
Steuersatz laut Absatz 7-bis findet Anwendung, 
wenn die rechtliche und wirtschaftliche Behandlung 
der Arbeitnehmer gleich oder besser ist als jene in 
den obgenannten Abkommen und Verträge, 
obwohl diese nicht aus Kollektivverträgen 
abzuleiten ist.“ 

collettivi nazionali, nonché quelli regionali, 
territoriali o aziendali, stipulati dalle organizzazioni 
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori 
comparativamente più rappresentative sul piano 
nazionale. Si applica l’aliquota di cui al comma 7-
bis nel caso in cui il trattamento normativo e 
retributivo, pur non discendendo da contratti 
collettivi, sia identico o migliorativo rispetto agli 
accordi e ai contratti sopra nominati.” 

3. Artikel 21-sexiesdecies Absatz 1 des 
Landesgesetzes vom 11. August 1998, Nr. 9, in 
geltender Fassung, erhält folgende Fassung: 

3. Il comma 1 dell'articolo 21-sexiesdecies della 
legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e 
successive modifiche, è così sostituito: 

„1. Ab dem Steuerjahr 2020 steht zur Bestimmung 
der Steuerbemessungsgrundlage des 
Regionalzuschlages auf die Einkommensteuer laut 
Artikel 50 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 
15. Dezember 1997, Nr. 446, in geltender 
Fassung, ein zusätzlicher Abzug in Höhe von 
35.000,00 Euro zu.“ 

“1. A decorrere dall’anno d’imposta 2020, ai fini 
della determinazione della base imponibile 
dell’addizionale regionale all’IRPEF di cui 
all’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446, e successive modifiche, spetta 
un’ulteriore deduzione pari a 35.000,00 euro.” 

4. Nach Artikel 21-sexiesdecies Absatz 3 des 
Landesgesetzes vom 11. August 1998, Nr. 9, in 
geltender Fassung, wird folgender Absatz 4 
hinzugefügt: 

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 21-sexiesdecies 
della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e 
successive modifiche, è aggiunto il seguente 
comma 4: 

„4. Ab dem Steuerjahr 2020 wird für die 
besteuerbaren Einkommen zur Berechnung der 
Einkommensteuer der natürlichen Personen über 
75.000 Euro der Steuersatz des 
Regionalzuschlages auf die Einkommensteuer 
gemäß Artikel 50 des  gesetzesvertretenden 
Dekretes vom 15. Dezember 1997, Nr. 446, in 
Verbindung mit Artikel 28 Absätze 1 und 2 des 
Gesetzesdekrets vom 6. Dezember 2011, Nr. 201, 
mit Gesetz vom 22. Dezember 2011, Nr. 214, 
abgeändert und zum Gesetz erhoben, um 0,5 
Prozent erhöht.“ 

“4. A decorrere dall’anno d’imposta 2020, per i 
redditi imponibili ai fini IRPEF oltre 75.000 euro, 
l’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF, di 
cui al combinato disposto dell'articolo 50 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e 
dell'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, è incrementata dello 0,5 per cento.” 

  

  
2. ABSCHNITT 

BESTIMMUNGEN IM BEREICH DER AUSGABEN 
CAPO II 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA 
  

Art. 2 Art. 2 

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

und das Rechnungswesen des Landes“ 

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

della Provincia Autonoma di Bolzano” 
  

1. Artikel 63-ter Absatz 4 des Landesgesetzes vom 
29. Jänner 2002, Nr. 1, in geltender Fassung, 

1. Il comma 4 dell’articolo 63-ter della legge 
provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive 



erhält folgende Fassung: modifiche, è così sostituito: 

„4. Für die Zwecke der Abfassung der 
konsolidierten Bilanz des Landes übermitteln die 
Hilfskörperschaften und andere kontrollierte und 
beteiligte Organismen, innerhalb 10 Tagen nach 
der Genehmigung, und in jedem Fall, bis zum 31. 
Mai des auf das Bezugsjahr folgende Jahres, den 
Jahresabschluss oder die Rechnungslegung an die 
Abteilung Finanzen, welche nach den Vorgaben 
des Anhanges 11 des gesetzesvertretenden 
Dekretes vom 23. Juni 2011, Nr. 118, neu 
gegliedert wurden, unter Beachtung der 
Anleitungen von Seiten derselben Abteilung. Im 
Falle, dass zum genannten Zeitpunkt die 
diesbezügliche Genehmigung nicht erfolgt ist, 
übermittelt die Körperschaft den Entwurf des 
Jahresabschlusses oder der Rechnungslegung, 
der für die Genehmigung erstellt wurde.“ 

“4. Ai fini della redazione del bilancio consolidato 
della Provincia, gli enti funzionali e gli altri 
organismi controllati e partecipati trasmettono, 
entro dieci giorni dall’approvazione e, in ogni caso, 
entro il 31 maggio dell’anno successivo 
all’esercizio di riferimento, alla Ripartizione 
Finanze il bilancio di esercizio o il rendiconto, 
riclassificati secondo lo schema previsto 
dall’allegato 11 al decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118, nel rispetto delle istruzioni impartite 
dalla medesima Ripartizione. Nel caso in cui alla 
predetta data non sia intervenuta la relativa 
approvazione l’ente trasmette lo schema di bilancio 
di esercizio o di rendiconto predisposto ai fini 
dell’approvazione.” 

2. In Artikel 64 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 
29. Jänner 2002, Nr. 1, in geltender Fassung, 
werden die Wörter „je nach Kassenbedarf“ durch 
die Wörter „auch unter Berücksichtigung des 
Kassenbedarfs“ ersetzt. 

2. Nel comma 1 dell’articolo 64 della legge 
provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive 
modifiche, le parole: “in relazione al” sono 
sostituite dalle parole: “anche tenendo conto del”. 

  
Art. 3 Art. 3 

Änderung des Landesgesetzes vom 16. November 
2007, Nr. 12, „Lokale öffentliche Dienstleistungen 

und öffentliche Beteiligungen“ 

Modifica della legge provinciale 16 novembre 
2007, n. 12, “Servizi pubblici locali e partecipazioni 

pubbliche” 
  
1. Artikel 1 Absatz 6 Buchstabe a) des 
Landesgesetzes vom 16. November 2007, Nr. 12, 
in geltender Fassung, erhält folgende Fassung: 

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

„a) das Verwaltungsorgan besteht, in der Regel, 
aus einem Einzelverwalter, oder, um eine 
angemessene Vertretung der beteiligten 
Verwaltungen oder der Sprachgruppen zu 
gewährleisten oder aus Gründen der 
organisatorischen Angemessenheit, aus einem 
Verwaltungsrat, der sich aus drei bis sechs 
Mitgliedern zusammensetzt,“ 

“a) l’organo amministrativo è costituito, di norma, 
da un amministratore unico, oppure, per assicurare 
la rappresentanza delle amministrazioni 
partecipanti ovvero dei gruppi linguistici o per 
ragioni di adeguatezza organizzativa, da un 
consiglio di amministrazione composto da tre a sei 
membri;” 

2. In Artikel 1 Absatz 6 Buchstabe h) des 
Landesgesetzes vom 16. November 2007, Nr. 12, 
in geltender Fassung, werden nach den Wörtern 
„Unabhängigkeit besetzt“ folgende Wörter 
hinzugefügt: „, welche mit Dekret des 
Landeshauptmannes festgelegt werden“. 

2. Nella lettera h) del comma 6 dell’articolo 1 della 
legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e 
successive modifiche, dopo la parola: 
“autonomia;”, sono aggiunte le seguenti parole: “, 
stabiliti con decreto del Presidente della Provincia”. 

  
Art. 4 Art. 4 

Änderung des Landesgesetzes vom 21. Mai 1981, 
Nr. 11, „Neuordnung der Ämter und des 

Personalwesens der autonomen Provinz Bozen“ 

Modifica della legge provinciale 21 maggio 1981, 
n. 11, “Nuovo ordinamento degli uffici e del 

personale della Provincia autonoma di Bolzano” 
  



1. In Artikel 15 Absatz 7 des Landesgesetzes vom 
21. Mai 1981, Nr. 11, in geltender Fassung, 
werden die Wörter „laut Artikel 6“ durch die Wörter 
„laut den Artikeln 6 und 10“ ersetzt. 

1. Nel comma 7 dell’articolo 15 della legge 
provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive 
modifiche, le parole: “di cui all’articolo 6” sono 
sostituite dalle parole: “di cui agli articoli 6 e 10”. 

  
Art. 5 Art. 5 

Bestimmungen im Bereich der 
Kollektivvertragsverhandlungen 

Disposizioni in materia di contrattazione collettiva 

  
1. Für die Kollektivvertragsverhandlungen auf 
bereichsübergreifender Ebene wird zu Lasten des 
Landeshaushaltes 2020-2022 für das Jahr 2020 
die Höchstgrenze von 68,5 Millionen Euro, für das 
Jahr 2021 die Höchstgrenze von 86,0 Millionen 
Euro und von 86,0 Millionen Euro für das Jahr 
2022 genehmigt. 

1. Per la contrattazione collettiva a livello 
intercompartimentale è autorizzata, a carico del 
bilancio provinciale 2020-2022 una spesa massima 
di 68,5 milioni di euro per l’anno 2020, di 86,0 
milioni di euro per l’anno 2021 e di 86,0 milioni di 
euro per l’anno 2022. 

2. Für die Kollektivvertragsverhandlungen im 
Bereich Sanität wird zu Lasten des 
Landeshaushaltes 2020-2022 für das Jahr 2020 
die Höchstgrenze von 12 Millionen Euro, für das 
Jahr 2021 die Höchstgrenze von 8 Millionen Euro 
und für das Jahr 2022 die Höchstgrenze von 8 
Millionen Euro genehmigt. 

2. Per la contrattazione collettiva in ambito 
sanitario è autorizzata a carico del bilancio 
provinciale 2020-2022 la spesa massima di 12 
milioni di euro per l’anno 2020, di 8 milioni di euro 
per l’anno 2021 e di 8 milioni di euro per l’anno 
2022. 

  
Art. 6 Art. 6 

Änderung des Landesgesetzes vom 29. April 2019, 
Nr. 2, „Änderungen zum Haushaltsvoranschlag der 

Autonomen Provinz Bozen für die Finanzjahre 
2019, 2020 und 2021 und andere Bestimmungen“ 

Modifica della legge provinciale 29 aprile 2019, n. 
2, “Variazioni del bilancio di previsione della 

Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 
2019, 2020 e 2021 e altre disposizioni” 

  
1. Artikel 16 Absatz 4/bis des Landesgesetzes vom 
29. April 2019, Nr. 2, in geltender Fassung, ist 
aufgehoben. 

1. Il comma 4/bis dell’articolo 16 della legge 
provinciale 29 aprile 2019, n. 2, e successive 
modifiche, è abrogato. 

  
Art. 7 Art. 7 

Fonds für die Lokalfinanzen Fondi per la finanza locale 
  
1. Die Ausstattung der Fonds zugunsten der 
Lokalfinanzen gemäß Artikel 1 Absatz 2 des 
Landesgesetzes vom 14. Februar 1992, Nr. 6, in 
geltender Fassung, wird wie folgt festgelegt: 

1. La dotazione dei fondi per la finanza locale di cui 
all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 14 
febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è 
stabilita come segue: 
 

2020 159.771.784,92 

2021 158.852.841,68 

a) ordentlicher Fonds 
(Progr. 1801): 

 2022 158.853.841,68 

a) Fondo ordinario 
(Progr. 1801): 

 

2020 145.218.642,54 

2021 142.128.853,01 
b) Investitionsfonds 
(Progr. 1801): 

2022 154.070.653,65 

b) Fondo per gli investimenti 
(Progr. 1801): 

2020 38.956.373,27 c) Ammortisationsfonds für 
Darlehen (Progr. 1801): 2021 31.892.796,48 

c) Fondo ammortamento mutui 
(Progr. 1801): 



2022 50.850.995,84 

2020 0,00 

2021 0,00 
d) Ausgleichsfonds 
(Progr. 1801): 

2022 0,00 

d) Fondo perequativo 
(Progr. 1801): 

2020 0,00 

2021 0,00 
e) Rotationsfonds für 
Investitionen (Progr. 1801): 

2022 0,00 

e) Fondo di rotazione per 
investimenti (Progr. 1801): 

 
  

3. ABSCHNITT 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN  

 

CAPO III 
DISPOSIZIONI FINALI 

  
  
  

Art. 8 Art. 8 
Inkrafttreten Entrata in vigore 

  
1. Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.  1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 

2020. 
  
  
  
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. 

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.  

 


