
 

 
 
 
 
DRITTER GESETZGEBUNGSAUSSCHUSS 
TERZA COMMISSIONE LEGISLATIVA 

  

   
   

Landesgesetzentwurf Nr. 56/20  Disegno di legge provinciale n. 56/20 
   
Außeretatmäßige Verbindlichkeit und andere 
Bestimmungen 

 Debito fuori bilancio e altre disposizioni 

   
   

1. ABSCHNITT 
AUSSERETATMÄSSIGE VERBINDLICHKEIT 

 CAPO I 
DEBITO FUORI BILANCIO 

 
Art. 1  Art. 1 

Anerkennung der Rechtmäßigkeit  
der außeretatmäßigen Verbindlichkeiten,  

die sich aus dem Erwerb von Gütern  
und Dienstleistungen ergeben 

 

 Riconoscimento di legittimità  
dei debiti fuori bilancio  

derivanti dall’acquisizione  
di beni e servizi 

1. Es wird die Rechtmäßigkeit der außer-
etatmäßigen Verbindlichkeiten der Autonomen 
Provinz Bozen anerkannt, die sich aus dem Er-
werb von Gütern und Dienstleistungen ohne vor-
herige Ausgabenzweckbindung ergeben und in 
der beiliegenden Tabelle A angeführt sind. 

 1. È riconosciuta la legittimità dei debiti fuori 
bilancio della Provincia autonoma di Bolzano deri-
vanti dall’acquisizione di beni e servizi, in assenza 
del preventivo impegno di spesa, riportati nell’alle-
gata tabella A. 

 
   
   

2. ABSCHNITT 
ANDERE BESTIMMUNGEN 

 

 CAPO II 
ALTRE DISPOSIZIONI 

Art. 2  Art. 2 
Änderung des Landesgesetzes vom 19. März 
1991, Nr. 6, „Vergütungen für Mitglieder von 

Kommissionen, Beiräten, Komitees und anderen 
beliebig bezeichneten Arbeitsgruppen, die bei der 

Südtiroler Landesverwaltung eingesetzt sind “ 
 

 Modifica della legge provinciale 19 marzo 1991, 
n. 6, “Compensi ai componenti le  

commissioni, i consigli, comitati e collegi,  
comunque denominati, istituiti presso 

l’amministrazione provinciale di Bolzano” 
 

1. Nach Artikel 1 Absatz 1-bis des Landesge-
setzes vom 19. März 1991, Nr. 6, in geltender 
Fassung, wird folgender Absatz eingefügt: 

 1. Dopo il comma 1-bis dell’articolo 1 della 
legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e succes-
sive modifiche, è inserito il seguente comma: 

„1-ter. Falls die Kommissionen eingerichtet
werden, um innerhalb eines kurzen Zeitraums spe-
zifische und dringende strategische Ziele für das 
Land zu erreichen, und als Mitglieder des Kollegial-
organs  Experten/Expertinnen mit national und 
international anerkannter wissenschaftlicher Erfah-
rung ausgesucht werden müssen, wird die Vergü-
tung laut Absatz 1 aufgrund der besonderen beruf-
lichen Qualifikation des Mitglieds und des Ausma-
ßes des erforderlichen Engagements angepasst.“   

 “1-ter. Qualora le commissioni siano costituite
per il conseguimento in breve tempo di specifici 
ed urgenti obiettivi strategici per la Provincia e
come componenti dell’organo collegiale debbano 
essere scelti/scelte esperti/esperte di comprovata 
esperienza scientifica nazionale o internazionale,
l’indennità di cui al comma 1 è adeguata in ragio-
ne della particolare qualificazione professionale 
del componente/della componente e dell’entità 
dell’impegno richiesto.” 
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Art. 2-bis  Art. 2-bis 
Änderung des Landesgesetzes  

vom 23. November 2015, Nr. 15,  
„Öffentliche Mobilität“ 

 Modifica della legge provinciale  
23 novembre 2015, n. 15,  

“Mobilità pubblica” 
   
1. Nach Artikel 31 des Landesgesetzes vom 

23. November 2015, Nr. 15, in geltender Fassung, 
wird folgender Artikel eingefügt: 

 1. Dopo l‘articolo 31 della legge provinciale 
23 novembre 2015, n. 15, e successive modifiche, 
è inserito il seguente articolo: 

„Art. 31-bis (Förderung der Fahrradmobilität) 
- 1. Um die Überfüllung der öffentlichen Ver-
kehrsmittel zu vermeiden und die Verbreitung des 
Virus SARS-COV-2 einzudämmen, wird die Fahr-
radmobilität gefördert. 

 “Art. 31-bis (Incentivazione della mobilità ci-
clistica) - 1. Al fine di evitare il sovraffollamento dei 
mezzi pubblici e contenere il diffondersi del virus 
SARS-COV-2 è incentivata la mobilità ciclistica. 

2. Die Landesregierung legt die Art und die tech-
nologischen Merkmale der förderfähigen Güter 
sowie das Ausmaß und die Modalitäten für die 
Gewährung der Fördermaßnahme fest, die 30 
Prozent der getätigten Ausgabe nicht überschrei-
ten kann.  

 2. La Giunta provinciale stabilisce la tipologia e le 
caratteristiche tecnologiche dei beni incentivabili, 
nonché la misura e le modalità di erogazione 
dell’agevolazione, che non può superare il 30 per 
cento della spesa sostenuta. 

3. Die Beantragung der Fördermaßnahme erfolgt 
nach dem Ankauf des Gutes laut Absatz 2. 

 3. La richiesta di agevolazione avviene dopo 
l’acquisto del bene di cui al comma 2.  

4. Die Fördermaßnahme gilt für alle ab dem 4. Mai 
2020 bis zum 31. Oktober 2020 getätigten Güter-
ankäufe, welche die im Sinne von Absatz 2 fest-
gelegten Voraussetzungen erfüllen.“ 

 4. L’agevolazione si applica a tutti gli acquisti di 
beni effettuati a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 
31 ottobre 2020, che soddisfano i requisiti stabiliti 
ai sensi del comma 2.” 

   
   

Art. 2-ter  Art. 2-ter 
Änderung des Landesgesetzes  
vom 13. Oktober 2017, Nr. 17,  

„Umweltprüfung für Pläne,  
Programme und Projekte“ 

 Modifica della legge provinciale  
13 ottobre 2017, n. 17,  

“Valutazione ambientale per piani,  
programmi e progetti” 

   
1. In Artikel 18 Absatz 10 des Landesgeset-

zes vom 13. Oktober 2017, Nr. 17, in geltender 
Fassung, werden die Wörter „180 Tagen“ durch 
die Wörter „120 Tagen“ ersetzt.“ 

 1. Nel comma 10 dell’articolo 18 della legge 
provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, e successive 
modifiche, le parole: “180 giorni” sono sostituite 
dalle parole: “120 giorni”.” 

   
   

Art. 2-quater  Art. 2-quater 
Kosten für öffentliche Ausschreibungen  

in Zusammenhang mit Schutz-  
und Vorbeugungsmaßnahmen 

 Costi per appalti pubblici  
dovuti a misure di sicurezza  

e prevenzione 
   

1. Die in Zusammenhang mit den Schutz-
und Vorbeugungsmaßnahmen betreffend das 
SARS-CoV-2-Virus entstandenen Kosten für öf-
fentliche Ausschreibungen werden für den betref-
fenden Zeitraum mit einem Pauschalbetrag von 2
Prozent für Arbeiten und 1 Prozent für Lieferun-
gen und Dienstleistungen gedeckt.  

 1. I costi per gli appalti pubblici dovuti alle mi-
sure di sicurezza e di prevenzione in relazione al 
virus SARS-CoV-2 vengono coperti, per il periodo 
in questione, con un importo forfettario pari al 2
per cento per i lavori, e con un importo pari all’1
per cento, per forniture e servizi. 
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Art. 2-quinquies  Art. 2-quinquies 
Änderung des Landesgesetzes  
vom 11. August 1997, Nr. 13,  
„Landesraumordnungsgesetz“ 

 Modifica della legge provinciale  
11 agosto 1997, n. 13,  

“Legge urbanistica provinciale” 
   

1. In Artikel 21 Absatz 3 zweiter Satz des 
Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, 
werden die Wörter „Drei Monate vor“ durch die 
Wörter „Zwei Monate vor“ ersetzt.“ 

 1. Nel secondo periodo del comma 3
dell’articolo 21 della legge provinciale 13 ottobre 
1997, n. 13, le parole: “Nei tre mesi prima” sono 
sostituite dalle parole: “Nei due mesi prima”.” 

   
   

Art. 3  Art. 3 
Finanzbestimmung  Disposizione finanziaria 

   
1. Die Deckung der aus Artikel 1 hervorge-

henden Lasten, die sich für das  Jahr 2020 auf 
1.043.579,96 Euro, für das Jahr 2021 auf 
706.981,15 Euro und für das Jahr 2022 auf 
662.834,85 belaufen, erfolgt durch die entspre-
chende Reduzierung der im Sonderfonds „Sam-
melfonds zur Deckung von Auslagen, die mit neu-
en Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden sind“ 
für laufende Ausgaben eingeschriebenen Bereit-
stellung im Bereich des Programms 03 des Auf-
gabenbereichs 20 des Haushaltsvoranschlages 
2020-2022. 

 1. Alla copertura degli oneri derivanti 
dall’articolo 1, quantificati in 1.043.579,96 euro per 
l’anno 2020, in 706.981,15 euro per l’anno 2021 e 
in 662.834,85 euro per l’anno 2022, si provvede 
mediante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento del fondo speciale “Fondo globale per far 
fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti 
legislativi” di parte corrente nell’ambito del pro-
gramma 03 della missione 20 del bilancio di previ-
sione 2020-2022. 

   
2. Für die Quantifizierung der jährlichen aus 

Artikel 1 hervorgehenden Aufwendung zulasten 
der im Haushaltsvoranschlag 2020-2022 nicht 
umfassten Haushaltsjahre wird, gemäß Artikel 38 
des gesetzvertretenden Dekrets vom 23. Juni 
2011, Nr. 118, in geltender Fassung, auf das 
Haushaltsgesetz verwiesen. 

 2. La quantificazione dell’onere annuo deri-
vante dall’articolo 1 a carico degli esercizi non 
compresi nel bilancio di previsione 2020-2022 è 
demandata, ai sensi dell’articolo 38 del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modifiche, alla legge di bilancio. 

   
3. Die Deckung der aus Artikel 2 hervorge-

henden Lasten, die sich für das  Jahr 2020 auf 
50.000,00 Euro,  für das Jahr 2021 auf 
100.000,00 Euro und für das Jahr 2022 auf 
100.000,00 belaufen, erfolgt durch die entspre-
chende Reduzierung der im Sonderfonds „Sam-
melfonds zur Deckung von Auslagen, die mit neu-
en Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden sind“ 
für laufende Ausgaben eingeschriebenen Bereit-
stellung im Bereich des Programms 03 des Auf-
gabenbereichs 20 des Haushaltsvoranschlages 
2020-2022. 

 3. Alla copertura degli oneri derivanti 
dall’articolo 2, quantificati in 50.000,00 euro per 
l’anno 2020, in 100.000,00 euro per l’anno 2021 e 
in 100.000,00 euro per l’anno 2022, si provvede 
mediante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento del fondo speciale “Fondo globale per far 
fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti 
legislativi” di parte corrente nell’ambito del pro-
gramma 03 della missione 20 del bilancio di previ-
sione 2020-2022.  

   
4. Die Deckung der aus Artikel 2-bis hervor-

gehenden Lasten, die sich für das  Jahr 2020 auf 
3.000.000,00 Euro,  für das Jahr 2021 auf 0,00 
Euro und für das Jahr 2022 auf 0,00 belaufen, 
erfolgt durch die entsprechende Reduzierung der 
im Sonderfonds „Sammelfonds zur Deckung von 

 4. Alla copertura degli oneri derivanti dall’ar-
ticolo 2-bis, quantificati in 3.000.000,00 euro per 
l’anno 2020, in 0,00 euro per l’anno 2021 e in 0,00
euro per l’anno 2022, si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento del fondo 
speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri 
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Auslagen, die mit neuen Gesetzgebungsmaß-
nahmen verbunden sind“ für Investitionsausgaben 
eingeschriebenen Bereitstellung im Bereich des 
Programms 03 des Aufgabenbereichs 20 des 
Haushaltsvoranschlages 2020-2022. 

derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di 
parte capitale nell’ambito del programma 03 della 
missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022. 

   
4-bis. Die Deckung der aus Artikel 2-quater 

hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 
2020 auf 10.000.000,00 Euro, für das Jahr 2021 
auf 0,00 Euro und für das Jahr 2022 auf 0,00 be-
laufen, erfolgt durch die Reduzierung der im Son-
derfonds „Sammelfonds zur Deckung von Ausla-
gen, die mit neuen Gesetzgebungsmaßnahmen 
verbunden sind“ für Investitionsausgaben einge-
schriebenen Bereitstellung im Bereich des Pro-
gramms 03 des Aufgabenbereichs 20 des Haus-
haltsvoranschlages 2020-2022 für 5.000.000,00 
Euro und durch die Reduzierung der im Sonder-
fonds „Sammelfonds zur Deckung von Auslagen, 
die mit neuen Gesetzgebungsmaßnahmen ver-
bunden sind“ für laufende Ausgaben eingeschrie-
benen Bereitstellung im Bereich des Programms 
03 des Aufgabenbereichs 20 des Haushaltsvoran-
schlages 2020-2022 für 5.000.000,00 Euro. 

 4-bis. Alla copertura degli oneri derivanti 
dall’articolo 2-quater, quantificati in 10.000.000,00 
euro per l'anno 2020, in 0,00 euro per l'anno 2021 
e in 0,00 euro per l'anno 2022, si provvede me-
diante riduzione dello stanziamento del fondo 
speciale “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 previsione 2020¬2022 
per 5.000.000,00 di euro e mediante riduzione 
dello stanziamento del fondo speciale “Fondo 
globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi 
provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’am-
bito del programma 03 della missione 20 del bi-
lancio di previsione 2020-2022 per 5.000.000,00 
di euro. 

   
5. Die Landesabteilung Finanzen ist ermäch-

tigt, mit eigenen Dekreten die notwendigen Haus-
haltsänderungen vorzunehmen. 

 5. La Ripartizione provinciale Finanze è auto-
rizzata ad apportare, con propri decreti, le occor-
renti variazioni di bilancio. 

   
   

Art. 4  Art. 4 
Inkrafttreten  Entrata in vigore 

 
1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner 

Kundmachung im Amtsblatt der Region in Kraft. 
 1. La presente legge entra in vigore il giorno 

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

   
   
   
Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kund-
zumachen. 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 leg-
ge della Provincia. 
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Tabelle/Tabella A (Art. 1) 
 

 

Lasten für den Landeshaushalt (Euro) 
Oneri per il bilancio provinciale (euro) Nr. 

Art des Gutes oder der 
Dienstleistung 

Tipologia di bene  
o servizio 

Gläubiger 
Creditore 2020 2021 2022 

1 Ankauf von Softwareli-
zenzen für die Durchfüh-
rung von psychologi-
schen Tests (online)  
 
Acquisto di licenza d‘uso 
software per lo svolgi-
mento di test psicologici 
(online) 

Schuhfried GmbH 11.734,73

2 Wissenschaftliche Unter-
suchungen zur Überwa-
chung der Wild- und 
Fischkrankheiten 
 
Ricerche scientifiche per 
la sorveglianza delle ma-
lattie della fauna selvatica 
ed ittica  

Institut für Tierseuchen-
bekämpfung der Venetien
 
Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Vene-
zie  

7.930,00

3 Vergabe der mit der Lei-
tung des Kulturzentrums 
Trevi in Bozen und der 
Sprachenmediathek Me-
ran verbundenen Dienst-
leistungen 
 
Gara per l’affidamento 
dei servizi connessi alla 
gestione del centro cultu-
rale Trevi e della media-
teca multilingue di Mera-
no 

Società cooperativa Cul-
ture 

222.834,85 222.834,85 222.834,85 

4 Reparatur eines Dien-
stfahrzeugs 
 
Riparazione di 
un’autovettura di servizio 

Autoservice Mair Toni & 
Co. KG  

185,00

5 Lieferung Bücher in deut-
scher Sprache – Projekt 
Babypaket  
 
Fornitura libri in lingua 
tedesca – progetto pac-
chetto baby 

Athesia Buch GmbH  
 
Athesia Buch S.r.l. 

61.128,00  61.128,00
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6 Verwaltung der Domäne 
www.mobilcard.info 
 
Gestione del dominio 
www.mobilcard.info 

Südtiroler Informatik AG 
 
Informatica Alto Adige 
S.p.a. 

18,30 18,30

7 ORF – Nachrichtendienst 
– „Südtirol Heute“ 
  
ORF – Servizio informa-
zioni - “Südtirol Heute”  

ORF Österreichischer 
Rundfunk 
 
ORF – Ente Radiotelevi-
sivo Austriaco 
 

281.729,11

Primi passi - Tagesmutter 
Soc. cooperativa sociale 
 

22.000,00 
 

25.000,00 
 

25.000,00 
 

Paideias Cooperativa 
sociale onlus 

2.000,00 5.000,00 
 

15.000,00 
 

Sozialgenossenschaft 
“Mit Bauerinnen lernen, 
wachsen, leben” 

46.000,00 
 

60.000,00 
 

60.000,00 
 

Coccinella Soc. coop. arl 55.000,00 
 

60.000,00 
 

60.000,00 
 

Casa bimbo Soc. coop. 
sociale onlus 

80.000,00 
 

80.000,00 
 

80.000,00 
 

Montessori Co-
op.cooperativa sociale 
 
Montessori Coop Sozial-
genossenschaft 

45.000,00 
 

50.000,00 
 

50.000,00 
 

Sozialgenossenschaft 
Tagesmutter 

10.000,00 
 

60.000,00 
 

60.000,00 
 

Cooperativa sociale Po-
pele 

10.000,00 15.000,00 
 

15.000,00 
 

Cooperativa sociale Xe-
nia 

10.000,00 
 

20.000,00 
 

20.000,00 
 

Cooperativa sociale Ba-
bycoop 

10.000,00 
 

20.000,00 
 

20.000,00 
 

Cooperativa sociale Ba-
bel 

5.000,00 10.000,00 15.000,00 
 

8 Kinderbetreuungsdienst 
 
Servizio di assistenza alla 
prima infanzia 
 
 
 
 
 

Cooperativa sociale Bao-
bab 

3.000,00 
 

18.000,00 
 

20.000,00 
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Patronat Sozialer Bera-
tungsring SBR/ASGB 
Patronato SBR/ASGB 

15.680,60 
  

Dienststelle AGB GmbH  
 
Servizi CGIL S.r.l. 

33.596,97 
  

SGB/CISL Service GmbH 
Srl 18.041,68   

Patronat - Patronato 
INAS 9.437,17   

Patronat - Patronato 
EPASA 1.209,11   

Impresa Verde Trentino 
Alto Adige 1.174,99   

Caaf FABI 1.186,38   

50 & Più Caaf GmbH - 
Caaf S.r.l. 1.587,96   

KVW Service GmbH - 
Service S.r.l. 42.553,91   

LVH - Patronat INAPA 
 
APA Patronato INAPA 

2.298,57 
  

Südtiroler Bauernbund  
 
Unione Agricoltori e Col-
tivatori Diretti Sudtirolesi 

13.428,48 

  

SGK Service Zentrum 
 
Centro servizi UIL 

10.191,16 
  

ACLI Service Bolzano 
GmbH/S.r.l. 7.549,32   

Centro Servizi service 
Zentrum Rezia 
GmbH/S.r.l. 

705,79 
  

UGL GmbH/S.r.l. 334,12   

9 Vereinbarung Abgabe 
EEVE-Erklärungen  
 
Convenzione raccolta 
dichiarazioni DURP  

ASGB DGA-GmbH/S.r.l. 1.043,76   
 


