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25/6/2020 EUR-Lex - 12008E107 - DE

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E107&from=DE 1/1

12008E107
Konsolidierte Fassung des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union - DRITTER TEIL: DIE
INTERNEN POLITIKEN UND MASSNAHMEN DER UNION - TITEL VII: GEMEINSAME REGELN BETREFFEND
WETTBEWERB, STEUERFRAGEN UND ANGLEICHUNG DER RECHTSVORSCHRIFTEN - Kapitel 1:
Wettbewerbsregeln - Abschnitt 2: Staatliche Beihilfen - Artikel 107 (ex-Artikel 87 EGV) 

Amtsblatt Nr. 115 vom 09/05/2008 S. 0091 - 0092

Artikel 107

(ex-Artikel 87 EGV)

(1) Soweit in den Verträgen nicht etwas anderes bestimmt ist, sind staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen
gleich welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen
oder zu verfälschen drohen, mit dem Binnenmarkt unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen Mitgliedstaaten
beeinträchtigen.

(2) Mit dem Binnenmarkt vereinbar sind:

a) Beihilfen sozialer Art an einzelne Verbraucher, wenn sie ohne Diskriminierung nach der Herkunft der Waren gewährt
werden;

b) Beihilfen zur Beseitigung von Schäden, die durch Naturkatastrophen oder sonstige außergewöhnliche Ereignisse entstanden
sind;

c) Beihilfen für die Wirtschaft bestimmter, durch die Teilung Deutschlands betroffener Gebiete der Bundesrepublik
Deutschland, soweit sie zum Ausgleich der durch die Teilung verursachten wirtschaftlichen Nachteile erforderlich sind. Der Rat
kann fünf Jahre nach dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon auf Vorschlag der Kommission einen Beschluss erlassen, mit
dem dieser Buchstabe aufgehoben wird.

(3) Als mit dem Binnenmarkt vereinbar können angesehen werden:

a) Beihilfen zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung von Gebieten, in denen die Lebenshaltung außergewöhnlich niedrig
ist oder eine erhebliche Unterbeschäftigung herrscht, sowie der in Artikel 349 genannten Gebiete unter Berücksichtigung ihrer
strukturellen, wirtschaftlichen und sozialen Lage;

b) Beihilfen zur Förderung wichtiger Vorhaben von gemeinsamem europäischem Interesse oder zur Behebung einer
beträchtlichen Störung im Wirtschaftsleben eines Mitgliedstaats;

c) Beihilfen zur Förderung der Entwicklung gewisser Wirtschaftszweige oder Wirtschaftsgebiete, soweit sie die
Handelsbedingungen nicht in einer Weise verändern, die dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft;

d) Beihilfen zur Förderung der Kultur und der Erhaltung des kulturellen Erbes, soweit sie die Handels- und
Wettbewerbsbedingungen in der Union nicht in einem Maß beeinträchtigen, das dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft;

e) sonstige Arten von Beihilfen, die der Rat durch einen Beschluss auf Vorschlag der Kommission bestimmt.

--------------------------------------------------
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25/6/2020 EUR-Lex - 12008E107 - IT

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E107&from=DE 1/1

12008E107
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - PARTE TERZA: POLITICHE
DELL'UNIONE E AZIONI INTERNE - TITOLO VII: NORME COMUNI SULLA CONCORRENZA, SULLA FISCALITÀ E
SUL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI - Capo 1: Regole di concorrenza - Sezione 2: Aiuti concessi
dagli stati - Articolo 107 (ex articolo 87 del TCE) 

Gazzetta ufficiale n. 115 del 09/05/2008 pag. 0091 - 0092

Articolo 107

(ex articolo 87 del TCE)

1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi
tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune
imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni
determinate dall'origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della
Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni
dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che
abroga la presente lettera.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia
una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione
strutturale, economica e sociale;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre
rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le
condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e
della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

--------------------------------------------------
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1)

2)

a) Landesgesetz vom 25. Juli 1970, Nr. 16 1) 2)

Landschaftsschutz

Kundgemacht im Ord. Beibl. zum A.Bl. vom 11. August 1970, Nr 33.

Siehe auch Art. 3 Absatz 1 des D.LH. vom 18. September 2012, Nr. 31.
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1)

2)

a) Legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 1) 2)

Tutela del paesaggio

Pubblicata nel Suppl. Ord. al B.U. 11 agosto 1970, N 33.

Vedi anche l'art. 3, comma 1, del D.P.P. 18 settembre 2012, n. 31.
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Landesgesetz vom 19. September 1973, Nr. 37

Abänderung zum Landesgesetz vom 25. Juli 1970, Nr. 16

Abänderung zum Landesgesetz vom 25. Juli 1970, Nr. 16

(enthält Änderungen zum L.G. Nr. 16/1970: Landschaftsschutz)
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Legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37

Modifiche alla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16

Modifiche alla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16

(reca modifiche alla L.P. n. 16/1970: Tutela del paesaggio)
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1)

Beschluss vom 19. Mai 2020, Nr. 336 - Covid-19 Ergänzende Bestimmungen zu den geltenden Beschlüssen der Landesregierung zur Festlegung

der Richtlinien für die Gewährung von wirtschaftlichen Vergünstigungen

Beschluss vom 15. April 2020, Nr. 258 - COVID-19-Vorübergehende Maßnahmen zu Gunsten der Unternehmen der Sektoren Handwerk,

Industrie, Handel und Dienstleistung, Tourismus sowie Landwirtschaft

Beschluss vom 4. Oktober 2016, Nr. 1051 - Abänderung des Beschlusses Nr. 45 vom 20.01.2015 (Sponsoringmaßnahmen)

2)

3)

Beschluss vom 26. April 2016, Nr. 438 - Genehmigung der Kriterien für die Gewährung von Beiträgen an Berufsverbände und deren

Genossenschaften sowie an Einrichtungen, Körperschaften und Organisationen für Maßnahmen zur Förderung der Wirtschaft und der

Produktivität – Landesgesetz vom 28. November 1973, Nr. 79, in geltender Fassung (abgeändert mit Beschluss Nr. 1189 vom 08.11.2016)

b) Landesgesetz vom 28. November 1973, Nr. 79 1)

Maßnahmen zur Förderung der Wirtschaft und der Produktivität

Kundgemacht im A.Bl. vom 18. Dezember 1973, Nr. 54.

Art. 1     

(1)Zur Förderung der Wirtschaft und der Produktivität, zur Fortbildung und Spezialisierung in den Wirtschaftsbereichen des

Handwerks, der Industrie, des Fremdenverkehrs, des Handels und des Dienstleistungssektors sowie zur Förderung eines

familienfreundlichen Arbeitsumfeldes ist die Landesregierung ermächtigt, nachstehende Tätigkeiten durchzuführen: 2)

Der Vorspann des Artikels 1 Absatz 1 wurde so geändert durch Art. 18 Absatz 1 des L.G. vom 8. März 2010, Nr. 5.

Art. 1 wurde geändert durch Art. 9 des L.G. vom 20. März 1995, Nr. 7.

Art. 2     

(1) Die im vorliegenden Artikel erwähnten Tätigkeiten können vom zuständigen Assessorat Instituten, Körperschaften, Verbänden und

Organisationen übertragen werden, denen der Landesausschuß die Ausgaben zur Gänze oder zu einem Teil ersetzen kann.

(2) Wenn Institute, Körperschaften, Verbände und Organisationen diese Tätigkeiten als Eigeninitiative entfalten, kann der

Landesausschuß Beiträge gewähren. Die entsprechenden Gesuche müssen, zusammen mit dem Programm und dem

Kostenvoranschlag, beim zuständigen Assessorat innerhalb 30. April jeden Jahres eingereicht werden. 4)

(3) Darüber hinaus können an Personen mit Wohnsitz in der Provinz Beiträge gewährt werden, wenn sie an Initiativen teilnehmen,

welche unter Punkt c) und d) des Artikels 1 erwähnt sind und die außerhalb der Provinz stattfinden. 5)

(4) Das Land Südtirol gewährt den in diesem Artikel genannten Organisationen Zuschüsse für den Ankauf, die Erweiterung, die

Umstrukturierung und den Bau von Büroräumen, und zwar bis zu 50 Prozent der anerkannten Ausgaben. 6)

(5) Darüber hinaus können den in diesem Artikel genannten Institutionen Zuschüsse bis zu 80 Prozent der anerkannten Ausgaben für

den Ankauf, den Bau und die Einrichtung von Gebäuden, einschließlich des Grundstückes, zum Zweck der Errichtung von

Betriebsgründerzentren gewährt werden. 7)

Werbung, Information und Erziehung des Konsumenten sowie Förderung der einheimischen Produktion,a)

Studien, Erhebungen, Forschungen und Entwicklungsprojekte,b)

Tagungen, Kongresse, Kurse, Seminare, Studienreisen, Betriebsberatungen,c)

Vorbereitungskurse auf die Meisterprüfung,d)

alle weiteren Initiativen, die für die Erreichung der Zielsetzungen des vorliegenden Gesetzes als geeignet erachtet werden.
3)

e)
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Beschluss vom 9. Dezember 2015, Nr. 1407 - Sondermaßnahmen zur Aufwertung der historischen Ortskerne und der natürlichen

Einkaufszentren - Landesgesetz vom 28. November 1973, Nr. 79

Beschluss vom 19. Mai 2015, Nr. 573 - Genehmigung der Kriterien für die Gewährung von Beiträgen für Maßnahmen zur Förderung der

Wirtschaft und der Produktivität – Landesgesetz vom 28. November 1973, Nr. 79, in geltender Fassung

Beschluss Nr. 2033 vom 06.06.2006 - Landesgesetz vom 28. November 1973, Nr. 79, - Festlegung der Modalitäten für Stichprobenkontrollen

gemäß Art. 2, Abs. 3 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Siehe L.G. vom 7. August 1986, Nr. 23

Einziger Artikel

(1) Die Beiträge gemäß Artikel 2 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 28. November 1973, Nr. 79, in geltender Fassung, können auch einzelnen Unternehmen gewährt werden,

auf welche die Artikel 7 und 8 des Landesgesetzes vom 23. Jänner 1978, Nr. 8, nicht anwendbar sind.

(2) Die Beiträge können auch für die Führungskosten der Institute, Körperschaften, Verbände und Organisationen vergeben werden, welche die Ziele gemäß Artikel 1 des

Landesgesetzes vom 28. November 1973, Nr. 79, verfolgen.

(3) Der Termin für die Einreichung der Gesuche ist abgeschafft.

Siehe Art. 19 Absatz 3 des L.G. vom 11. April 1990, Nr. 8: Die vorgesehenen Beiträge können auch Personen gewährt werden, die ihren Wohnsitz in

Südtirol haben und Kurse zur Vorbereitung auf die Meisterprüfung oder die Befähigungsprüfung besuchen, die in Südtirol durchgeführt werden.

Absatz 4 wurde angefügt durch Art. 8 Absatz 2 des L.G. vom 14. August 1996, Nr. 18, und später ersetzt durch Art. 20 des L.G. vom 31. Jänner 2001,

Nr. 2.

Absatz 5 wurde angefügt durch Art. 12 des L.G. vom 23. Dezember 2004, Nr. 10.

Art. 2/bis (Sponsoring)

(1) Um das Angebot an eigenen Wirtschaftsinitiativen zu verbessern oder die Bereichsausgaben zu begrenzen, wird die

Landesverwaltung ermächtigt, mit öffentlichen oder privaten Rechtsträgern im Rahmen der geltenden Rechtsvorschriften

Sponsoringabkommen abzuschließen.

(2) Die mit den Sponsoringabkommen verbundenen Erträge fließen auf ein eigenes Kapitel des Landeshaushaltes und sind für die

Finanzierung der Initiativen laut Absatz 1 bestimmt. Der für Finanzen und Haushalt zuständige Landesrat führt die entsprechenden

Haushaltsänderungen zur Einschreibung der Mehreinnahmen und zur Zuweisung an die jeweiligen Ausgabenkapitel durch. 8)

Art. 2/bis wurde eingefügt durch Art. 15 des L.G. vom 23. Dezember 2005, Nr. 13.

Art. 3-4 9)

Omissis.

Übergangsbestimmung

Art. 5

(1) Bei der ersten Anwendung dieses Gesetzes können alle Gesuche, die innerhalb eines Monats nach Inkrafttreten des Gesetzes

vorgelegt worden sind, angenommen werden. Die Gesuche müssen sich jedoch auf Tätigkeiten beziehen, die im Jahr 1973 abgewickelt

worden sind.

Dieses Gesetz wird im Sinne des Artikels 55 des Sonderstatutes für die Region Trentino-Südtirol als dringend erklärt und tritt am Tage

nach der Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Landesgesetz zu befolgen und

für seine Befolgung zu sorgen.
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1)

Delibera 19 maggio 2020, n. 336 - Covid-19 Disposizioni integrative alle vigenti deliberazioni della Giunta provinciale recanti criteri per la
concessione di agevolazioni economiche

Delibera 15 aprile 2020, n. 258 - COVID-19-Misure temporanee a sostegno delle imprese dei settori artigianato, industria, commercio e servizi,
turismo e agricoltura

Delibera 4 ottobre 2016, n. 1051 - Modifica della delibera n. 45 del 20.01.2015 (sponsorizzazioni)

2)
3)

Delibera 26 aprile 2016, n. 438 - Approvazione dei criteri per la concessione di contributi ad associazioni di categoria e loro cooperative, nonché
a istituti, enti e organizzazioni per iniziative volta a favorire l’incremento economico e della produttività – legge provinciale 28 novembre 1973,
n. 79, e successive modifiche (modificata con delibera n. 1189 del 08.11.2016)

Delibera 9 dicembre 2015, n. 1407 - Interventi straordinari a favore della valorizzazione dei centri storici e dei centri commerciali naturali -
legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79

b) Legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79 1)

Iniziative per l'incremento economico e della produttività

Pubblicata nel B.U. 18 dicembre 1973, n. 54.

Art. 1     

(1)Allo scopo di favorire l’incremento economico e della produttività nonché l’aggiornamento e la specializzazione negli ambiti
economici dell’artigianato, dell’industria, del turismo, del commercio e dei servizi, inoltre per promuovere un ambiente di lavoro
favorevole alla famiglia, l’amministrazione provinciale è autorizzata a svolgere le seguenti attività e iniziative: 2)

L'alinea del comma 1 dell'art. 1, è stata così sostituita dall'art. 18, comma 1, della L.P. 8 marzo 2010, n. 5.
L'art. 1 è stato modificato dall'articolo 9 della L.P. 20 marzo 1995, n. 7.

Art. 2     

(1) Le attività di cui al precedente articolo possono essere affidate dall'Assessorato competente ad istituti, enti, associazioni ed
organizzazioni, ai quali l'Amministrazione provinciale potrà rifondere in tutto o in parte le spese sostenute.

(2) Qualora le attività siano iniziative proprie degli istituti, enti, associazioni ed organizzazioni, l'Amministrazione provinciale può
concedere contributi. Le relative domande, corredate del programma e del preventivo di spesa, devono essere presentate
all'Assessorato competente entro il 30 aprile di ogni anno. 4)

(3) Possono essere concessi altresì dei contributi ai residenti nella provincia, che partecipano ad iniziative previste dalle lettere c) e d)
dell'articolo 1, che si svolgono al di fuori del territorio della provincia. 5)

(4) La Provincia di Bolzano concede alle organizzazioni di cui al presente articolo sovvenzioni per l'acquisto, l'ampliamento, la
ristrutturazione e la costruzione di locali per uffici, nella misura massima del 50 per cento delle spese riconosciute. 6)

(5) Possono essere concessi altresì alle istituzioni di cui al presente articolo contributi nella misura massima dell'80 per cento delle
spese riconosciute per l'acquisto, la costruzione e l'arredo di edifici, compreso il terreno, allo scopo di creare incubatori di imprese. 7)

pubblicità, informazione ed educazione del consumatore e promozione della produzione locale;a)

studi, rilievi, ricerche e progetti di valorizzazione;b)

convegni, congressi, corsi, seminari, viaggi di studio, consulenze aziendali;c)

corsi di preparazione all'esame di maestro artigiano;d)

ogni altra iniziativa ritenuta utile per il raggiungimento degli scopi della presente legge. 3)e)
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Delibera 19 maggio 2015, n. 573 - Approvazione dei criteri per la concessione di contributi per iniziative per l’incremento economico e della
produttività – legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79, e successive modifiche

Delibera N. 2033 del 06.06.2006 - Legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79 - Determinazione modalità controlli a campione di cui all'art. 2,
comma 3 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Vedi la L.P. 7 agosto 1986, n. 23

Articolo unico

(1) I contributi di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79, e successive modifiche, possono essere concessi anche a singole
imprese, per le quali non sono applicabili le norme di cui agli articoli 7 e 8 della legge provinciale 23 gennaio 1978, n. 8.

(2) Sono ammissibili a contributo anche le spese di gestione di istituti, enti, associazioni e organizzazioni che perseguono gli scopi di cui all'articolo 1 della legge provinciale
28 novembre 1973, n. 79.

(3) Il termine di presentazione delle domande è abrogato.

Vedi l'art. 19, comma 3, della L.P. 11 aprile 1990, n. 8: I contributi previsti possono essere erogati anche ai residenti nella provincia che frequentano
dei corsi di preparazione all'esame di maestro artigiano o di specializzazione professionale svolti nel territorio provinciale.

Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 8, comma 2, della L.P. 14 agosto 1996, n. 18, e successivamente sostituito dall'art. 20 della L.P. 31 gennaio
2001, n. 2.

Il comma 5 è stato aggiunto dall'art. 12 della L.P. 23 dicembre 2004, n. 10.

Art. 2/bis (Sponsoring)

(1) Per migliorare l'offerta di proprie iniziative concernenti l'economia o per contenerne la spesa di settore, l'amministrazione
provinciale è autorizzata a stipulare accordi di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati, nei limiti previsti dalle vigenti
disposizioni.

(2) I proventi in denaro derivanti dagli accordi di sponsorizzazione sono introitati su apposito capitolo del bilancio provinciale e
destinati al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1. L'assessore provinciale alle finanze e al bilancio apporta le conseguenti
variazioni di bilancio per l'iscrizione delle maggiori entrate e per l'assegnazione ai relativi capitoli di spesa. 8)

L'art. 2/bis è stato inserito dall'art. 15 della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13.

Art. 3-4 9)

Omissis.

Norma transitoria

Art. 5

(1) Nella prima applicazione della presente legge possono essere accolte tutte le domande pervenute entro un mese dall'entrata in
vigore della legge e riferite ad attività svolte nel corso dell'anno 1973.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione 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)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)

13)
14)

b) Landesgesetz vom 31. August 1974, Nr. 7 1) 2)

Schulfürsorge. Maßnahmen zur Sicherung des Rechts auf Bildung

Kundgemacht im A.Bl. vom 10. September 1974, Nr. 42.
Siehe Art. 20 Absatz 4 des L.G. vom 17. Mai 2013, Nr. 8.

KAPITEL I

Ziele und Maßnahmen für die Verwirklichung

Art. 2 (Leistungen und Zugangsvoraussetzungen) 3) 4)

(1) 5)

(2) 6)

(3) Das Land fördert das Recht auf Bildung durch:

(4)Die Leistungen laut Absatz 3 Buchstaben a) und b) werden Schülern gewährt, deren Familiengemeinschaft sich in einer
wirtschaftlichen Lage befindet, welche die Obergrenze nicht übersteigt, die mit Durchführungsverordnung festgelegt wird. 11)

(5)Die Bewertung der wirtschaftlichen Lage erfolgt auf Grundlage des Dekrets des Landeshauptmannes vom 11. Jänner 2011, Nr. 2, in
geltender Fassung. 12)

(6)Die Zugangsvoraussetzungen zu den wirtschaftlichen Leistungen laut Absatz 4 werden mit Durchführungsverordnung geregelt, mit
welcher der höchste Faktor der wirtschaftlichen Lage (FWL) für die Zulassung zur Leistung definiert wird. 13) 14)

Die Überschrift von Art. 2 wurde so ersetzt durch Art. 4 Absatz 1 des L.G. vom 7. August 2017, Nr. 12.
Siehe auch das D.LH. vom 17. Juni 2019, Nr. 14.
Art. 2 Absatz 1 wurde aufgehoben durch Art. 36 Absatz 1 Buchstabe d) des L.G. vom 7. August 2017, Nr. 12.
Art. 2 Absatz 2 wurde aufgehoben durch Art. 36 Absatz 1 Buchstabe d) des L.G. vom 7. August 2017, Nr. 12.
Der Buchstabe c) des Art. 2 Absatz 2 wurde aufgehoben durch Art. 36 Absatz 1 Buchstabe d) des L.G. vom 7. August 2017, Nr. 12.
Der Buchstabe i) des Art. 2 Absatz 3 wurde so ersetzt durch Art. 4 Absatz 2 des L.G. vom 7. August 2017, Nr. 12.
Der Buchstabe c) des Art. 2 Absatz 2 wurde aufgehoben durch Art. 36 Absatz 1 Buchstabe d) des L.G. vom 7. August 2017, Nr. 12.
Der Buchstabe j) des Art. 2 Absatz 3 wurde so geändert durch Art. 4 Absatz 3 des L.G. vom 7. August 2017, Nr. 12.
Art. 2 Absatz 4 wurde so ersetzt durch Art. 4 Absatz 4 des L.G. vom 7. August 2017, Nr. 12.  Siehe auch Art. 4 Absatz 12 des L.G. vom 7. August

2017, Nr. 12.
Art. 2 Absatz 5 wurde so ersetzt durch Art. 4 Absatz 4 des L.G. vom 7. August 2017, Nr. 12.  Siehe auch Art. 4 Absatz 12 des L.G. vom 7. August

2017, Nr. 12.
Art. 2 wurde ersetzt durch Art. 6 Absatz 1 des L.G. vom 14. März 2008, Nr. 2.
Art. 2 Absatz 6 wurde so ersetzt durch Art. 4 Absatz 4 des L.G. vom 7. August 2017, Nr. 12.

KAPITEL III

ordentliche Studienbeihilfen,a)

außerordentliche Studienbeihilfen,b)

7)c)

Schulausspeisungen,d)

Schulbücher und Bücherscheck, 8)e)

Schülertransporte oder andere Reiseerleichterungen,f)

Versicherung,g)

Wohnmöglichkeiten,h)

9)i)

Maßnahmen zu Gunsten von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen, 10)j)

jede weitere Maßnahme zur Verwirklichung des Rechts auf Bildung.k)
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Beschluss Nr. 922 vom 30.03.2009 - Kriterien für die Zuweisung von Geldmitteln zugunsten der italienischen Schulen zwecks Ankauf von
Schulbüchern

Beschluss vom 10. November 2008, Nr. 4108 - Festlegung der Auszahlungsmodalitäten für die Rückerstattung der für den Ankauf von Büchern
und didaktischem Materials getätigten Ausgaben

Beschluss Nr. 1283 vom 21.04.2008 - Festlegung des Ausmaßes der Landesfinanzierung für den Ankauf von Schulbüchern zugunsten der
Schulen mit deutscher und ladinischer Unterichtssprache - Schuljahr 2008/09

33)

Beschluss vom 31. März 2020, Nr. 207 - Richtlinien für die Schülerverkehrsdienste und für die Verkehrsdienste für Kindergartenkinder

Beschluss Nr. 2789 vom 16.11.2009 - Richtlinien zur Abstimmung der Schulstundenpläne mit den Fahrplänen der Liniendienste

34)

Weitere Dienste

Art. 12 (Schulbücher)    

(1) Den Schülern aller Schulstufen und Grade teilt der Schulrat bzw. der Direktionsrat die Schulbücher, auch in elektronischem
Format, leihweise zu. Die Arbeitsbücher gehen in das Eigentum der Schüler über. Den Familien wird in Alternative dazu die
Rückerstattung der für den Ankauf der Bücher und des didaktischen Materials getätigten Ausgaben gewährt.

(2) Die Landesregierung legt jährlich die Kriterien für die Auswahl der Schulbücher und den Höchstbetrag für den Ankauf der
Schulbücher je Schüler und Klasse bzw. die Kriterien für die Gewährung und die Festlegung des Höchstbetrages, sowie die
Auszahlungsmodalitäten der Rückerstattung der für den Ankauf der Bücher und des didaktischen Materials getätigten Ausgaben
fest. 33)

Art. 12 wurde ersetzt durch Art. 6 des L.G. vom 22. Mai 1980, Nr. 13, geändert durch Art. 29 des L.G. vom 18. Oktober 1995, Nr. 20, und schließlich
so ersetzt durch Art. 6 Absatz 1 des L.G. vom 19. September 2008, Nr. 6.

Art. 13 (Schülerbeförderungsdienste)     

(1) Das Land Südtirol kann einen Schülerbeförderungsdienst für die Schüler aller Schulstufen und Grade einrichten.

(2) Zur Schülerbeförderung können auch Kinder, die einen Kindergarten besuchen, zugelassen werden, sofern ein entsprechender
Dienst bereits besteht und ein Begleitdienst sichergestellt ist.

(3) Für Schüler, die keinen öffentlichen Liniendienst benützen können, kann die Landesregierung Sonderbeförderungsdienste
einrichten.

(4) Die Landesregierung legt die Richtlinien für die Durchführung des Schülerbeförderungsdienstes, die Zugangsvoraussetzungen und
die Rahmenbedingungen für die Einrichtung von Sonderbeförderungsdiensten fest.

(5) Die Landesregierung kann den Schülern, welche die Voraussetzungen für den Schülerbeförderungsdienst erfüllen, diesen jedoch
nicht in Anspruch nehmen können, sowie der Gemeinde, die diesen Beförderungsdienst eventuell einrichtet, ein Kilometergeld
gewähren. 34)

Art. 13 wurde ersetzt durch Art. 7 des L.G. vom 22. Mai 1980, Nr. 13.

Art. 17 (Weitere Dienste)    
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Beschluss vom 7. April 2020, Nr. 246 - Schüler und Schülerinnen der Mittel- Ober- und Berufsschulen sowie Lehrlinge: Befreiung von der
Bezahlung der Monats- bzw. Wochenmieten für Unterkunft u. Verpflegung in Heimen mit privaten Trägern sowie in Landesheimen, die von
Dritten geführt werden

Beschluss vom 7. August 2018, Nr. 798 - Genehmigung der Richtlinien zur Gewährung von Förderungen für die Führung von Schülerheimen und
für Investitionen in Schülerheime, Privatschulen und Studentenheime (abgeändert mit Beschluss Nr. 904 vom 05.11.2019)

45)

(1) Das Land kann jede weitere Initiative ergreifen, die auf die Verwirklichung des Rechtes auf Bildung ausgerichtet ist. Darunter
fallen insbesondere: die Errichtung oder die Förderung von Heimen, die Schaffung von Aufenthaltsmöglichkeiten für Schüler, die
Verwirklichung von Lehrfahrten und -besichtigungen, die Zuteilung von Büchern für die Klassen- und Schulbüchereien sowie von
anderen didaktischen Mitteln für den gemeinsamen Gebrauch sowie Lernmittel individueller Art.

(2) Diese Dienste können entweder selbst oder mittels Gewährung von Beiträgen und Beihilfen an Gemeinden, deren Konsortien,
sowie an andere besonders geeignete Körperschaften und Einrichtungen, die darum ansuchen, verwirklicht werden. 45)

Absatz 2 wurde geändert durch Art. 23 Absatz 2 des L.G. vom 29. Juni 2000, Nr. 12.
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

b) Legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7 1) 2)

Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio

Pubblicata nel B.U. 10 settembre 1974, n. 42.

Vedi l'art. 20, comma 4, della L.P. 17 maggio 2013, n. 8.

CAPO I

Obiettivi e strumenti d'intervento

Art. 2 (Prestazioni e requisiti di accesso) 3) 4)

(1)  5)

(2)  6)

(3)  La Provincia promuove il diritto allo studio attraverso:

(4) Gli interventi di cui al comma 3, lettere a) e b), sono destinati ad alunni il cui nucleo familiare disponga di una situazione
economica non superiore alla soglia stabilita con regolamento di esecuzione. 11)

(5) La valutazione della situazione economica avviene sulla base del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e
successive modifiche. 12)

(6) Le condizioni di accesso alle prestazioni economiche di cui al comma 4 sono disciplinate con regolamento di esecuzione, con il
quale viene determinato il valore della situazione economica (VSE) massimo ammissibile al fine di ottenere la prestazione. 13)  14)

La rubrica dell'art. 2 è stata così sostituita dall'art. 4, comma 1, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.

Vedi anche il D.P.P. 17 giugno 2019, n. 14.

L'art. 2, comma 1 è stato abrogato dall'art. 36, comma 1, lettera d), della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.

L'art. 2, comma 2 è stato abrogato dall'art. 36, comma 1, lettera d), della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.

La lettera c) dell'art. 2, comma 3 è stata abrogata dall'art. 36, comma 1, lettera d), della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.

La lettera e) dell'art. 2, comma 3, è stata così sostituita dall'art. 4, comma 2, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.

La lettera i) dell'art. 2, comma 3 è stata abrogata dall'art. 36, comma 1, lettera d), della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.

La lettera j) dell'art. 2, comma 3, è stata così modificata dall'art. 4, comma 3, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.

L'art. 2, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 4, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12. Vedi anche l'art. 4, comma 12, della L.P. 7 agosto

2017, n. 12.

L'art. 2, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 4, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12. Vedi anche l'art. 4, comma 12, della L.P. 7 agosto

2017, n. 12.

L'art. 2 è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.

L'art. 2, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 4, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.

CAPO III

borse di studio ordinarie;a)

borse di studio straordinarie;b)

7)c)

refezioni scolastiche;d)

libri di testo e assegno libri; 8)e)

trasporti scolastici o altre facilitazioni di viaggio;f)

assicurazione;g)

servizi abitativi;h)

9)i)

provvidenze a favore di bambini e giovani con disabilità; 10)j)

ogni altro intervento atto a realizzare il diritto allo studio.k)
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Delibera N. 922 del 30.03.2009 - Criteri per l'assegnazione di fondi alle scuole in lingua italiana per l'acquisto di libri di testo

Delibera 10 novembre 2008, n. 4108 - Determinazione delle modalità di pagamento per la restituzione delle spese sostenute per l'acquisto di

libri e materiale didattico

Delibera N. 1283 del 21.04.2008 - Determinazione dell'ammontare del finanziamento provinciale per l'acquisto di libri di testo a favore delle

scuole in lingua tedesca e ladina - anno scolastico 2008/09

33)

Delibera 31 marzo 2020, n. 207 - Criteri per i servizi di trasporto scolastico e per i servizi di trasporto di bambine e bambini delle scuole

dell'infanzia

Delibera N. 2789 del 16.11.2009 - Criteri per accordare gli orari scolastici con gli orari dei servizi di trasporto di linea

34)

Altri servizi

Art. 12 (Libri di testo)       

(1)  Agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado i consigli di istituto o di direzione assegnano in comodato i libri di testo, anche in
forma elettronica. I testi di lavoro attivi sono assegnati in proprietà agli alunni. Alle famiglie è concesso in alternativa il rimborso del
costo sostenuto per l'acquisto dei libri e del materiale didattico.

(2)  La Giunta provinciale determina annualmente i criteri di scelta dei libri di testo e l'importo massimo per l'acquisto dei medesimi
per ogni alunno e classe, rispettivamente i criteri per la concessione e per la determinazione dell'ammontare nonché per le modalità di
erogazione del rimborso del costo sostenuto per l'acquisto dei libri e del materiale didattico. 33) 

L'art. 12 è stato sostituito dall'art. 6 della L.P. 22 maggio 1980, n. 13, modificato dall'art. 29 della L.P. 18 ottobre 1995, n. 20, ed infine così

sostituito dall'art. 6, comma 1, della L.P. 19 settembre 2008, n. 6.

Art. 13 (Servizio di trasporto scolastico)            

(1)  La Provincia autonoma di Bolzano può istituire un servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni di ogni ordine e grado.

(2)  Al servizio di trasporto scolastico possono essere ammessi anche i bambini che frequentano una scuola materna, qualora esista
già un relativo servizio e sia garantito un servizio di accompagnamento.

(3)  La Giunta provinciale può istituire servizi di trasporto speciali a favore degli alunni che non possono usufruire del servizio pubblico
di linea.

(4)  La Giunta provinciale determina i criteri per l'attuazione del servizio di trasporto scolastico, i requisiti di ammissione nonché le
direttive per l'istituzione di servizi di trasporto speciali.

(5)  La Giunta provinciale può concedere un contributo chilometrico agli alunni che, pur essendo in possesso dei requisiti per il
trasporto scolastico, di fatto non possono utilizzarlo, nonché al comune che eventualmente organizza tale servizio di trasporto. 34) 

L'art. 13 è stato sostituito dall'art. 7 della L.P. 20 maggio 1980, n. 13.

Art. 17 (Altri servizi)     

(1)  La provincia può assumere ogni altra iniziativa volta a favorire il diritto allo studio ed in particolare realizzare o promuovere
convitti e residenze studentesche, viaggi e visite d'istruzione, forniture di libri per le biblioteche di classe e di istituto e di altro
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Delibera 7 aprile 2020, n. 246 - Alunne e alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado e scuole professionali: esenzione dal

pagamento delle rette mensili risp. settimanali per vitto e alloggio nei convitti privati nonché convitti provinciali che sono gestiti da terzi

Delibera 7 agosto 2018, n. 798 - Approvazione dei criteri per la concessione di agevolazioni per la gestione di convitti scolastici e per

investimenti in convitti scolastici, scuole private e collegi universitari (modificata con delibera n. 904 del 05.11.2019)

45)

materiale didattico di uso collettivo, nonché di strumenti di apprendimento individuale.

(2)  Tali servizi possono essere realizzati direttamente o mediante la concessione di contributi o sussidi ai Comuni, loro consorzi,
nonché ad altri enti o istituzioni particolarmente qualificati, che ne facciano richiesta. 45) 

Il comma 2 è stato modificato dall'art. 23, comma 2, della L.P. 29 giugno 2000, n. 12.

16 / 227



1)

Beschluss vom 19. Juni 2006, Nr. 2215 - Ermächtigung des Direktors der Abteilung Denkmalpflege zur Genehmigung und Durchführung von

Aufhebungen und Nichtübertragungen der Denkmalschutzbindung bei kleinen Flächen (bis 25 qm Fläche) (abgeändert mit Beschluss Nr. 463

vom 02.05.2017)

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 375 del 01.09.2003 - Tutela del paesaggio - differenziazione tra vincolo paesaggistico e vincolo storico-artistico

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 165 del 30.04.2003 - Comunicazione di avvio di procedimento amministrativo - beni archeologici - realizzazione

di manufatto su area sottoposta a tutela -- parere negativo Ufficio beni archeologici - termine

Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 180 vom 24.04.2002 - Ermächtig des Abbruchs eines denkmalgeschützten Gebäudes - Interesse für

Anfechtung

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 131 del 12.03.2002 - Beni storici e artistici - alienazione fra privati - diritto di prelazione della Provincia

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 42 del 31.01.2002 - Beni storici e artistici - alienazione fra privati - diritto di prelazione della P.A.

2)

a) Landesgesetz vom 12. Juni 1975, Nr. 26 1)

Errichtung des Landesdenkmalamtes sowie Änderungen und Ergänzungen zu den
Landesgesetzen vom 25. Juli 1970, Nr. 16, und vom 19. September 1973, Nr. 37

Kundgemacht im A.Bl. vom 1. Juli 1975, Nr. 32.

Art. 1  

(1) Sofern nicht durch Landesgesetz anderweitig verfügt, finden im Bereich Schutz und Erhaltung der geschichtlichen, künstlerischen

und volklichen Werte die staatlichen Rechtsvorschriften Anwendung. Die den peripheren Organen des Staates zuerkannten Befugnisse

werden vom Direktor der Landesabteilung Denkmalpflege ausgeübt; die Funktionen der zentralen Organe werden von der

Landesregierung ausgeübt.

(2) Gegen die vom Direktor der Landesabteilung Denkmalpflege getroffenen Maßnahmen kann Beschwerde bei der Landesregierung

laut Artikel 9 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, eingelegt werden. 2)

Art. 1 wurde ersetzt durch Art. 43 des L.G. vom 19. Februar 2001, Nr. 4.
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1)

Delibera 19 giugno 2006, n. 2215 - Autorizzazione del direttore della ripartizione Beni culturali all'approvazione ed esecuzione della

cancellazione e dell'esclusione del trasporto del vincolo di tutela storico-artistica per piccole superfici (fino a 25 mq di superficie) (modificata con

deliberazione n. 463 del 02.05.2017)

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 375 del 01.09.2003 - Tutela del paesaggio - differenziazione tra vincolo paesaggistico e vincolo storico-artistico

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 165 del 30.04.2003 - Comunicazione di avvio di procedimento amministrativo - beni archeologici - realizzazione

di manufatto su area sottoposta a tutela -- parere negativo Ufficio beni archeologici - termine

Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 180 vom 24.04.2002 - Ermächtig des Abbruchs eines denkmalgeschützten Gebäudes - Interesse für

Anfechtung

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 131 del 12.03.2002 - Beni storici e artistici - alienazione fra privati - diritto di prelazione della Provincia

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 42 del 31.01.2002 - Beni storici e artistici - alienazione fra privati - diritto di prelazione della P.A.

2)

a) Legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26 1)

Istituzione della Soprintendenza provinciale ai beni culturali e modifiche ed

integrazioni alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16 e 19 settembre 1973, n. 37

Pubblicata nel B.U. 1° luglio 1975, n. 32.

Art. 1             

(1)  Se non diversamente disposto con legge provinciale, in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e
popolare, sono applicate le disposizioni statali. Le funzioni attribuite agli organi periferici dello Stato sono esercitate dal Direttore della
Ripartizione provinciale beni culturali e quelle attribuite agli organi centrali sono esercitate dalla Giunta provinciale.

(2)  Contro i provvedimenti del Direttore della Ripartizione provinciale beni culturali è ammesso ricorso alla Giunta provinciale ai sensi
dell'articolo 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17. 2)

L'art. 1 è stato sostituito dall'art. 43 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.
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1)

25) Dekret des Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 752 1)

Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut der Region Trentino-Südtirol auf
dem Sachgebiet des Proporzes in den staatlichen Ämtern in der Provinz Bozen und
der Kenntnis der beiden Sprachen im öffentlichen Dienst

Kundgemacht im G.Bl. vom 15. November 1976, Nr. 304; die deutsche Übersetzung wurde im Ord. Beibl. Nr. 1 zum A.Bl. vom 13. Mai 1980, Nr. 25,
veröffentlicht.

I. ABSCHNITT

Art. 3          

(1) Mit der Feststellung der Kenntnis der italienischen und der deutschen Sprache werden eine oder mehrere Kommissionen betraut,
die mit Dekret des Regierungskommissärs im Einvernehmen mit dem Landeshauptmann ernannt werden, der aufgrund des
entsprechenden Beschlusses des Landesausschusses Stellung nimmt.

(2)Gleichzeitig mit den Ernennungsmaßnahmen laut Abs. 1 werden mit dem gleichen Verfahren die Kriterien für die Bewertung und
Feststellung der Kenntnis der beiden Sprachen zwecks Ausstellung der Bescheinigungen laut Art. 4 sowie die Abwicklungsmodalitäten
der Prüfungen und die Organisation der Arbeitsweise der Kommissionen und der entsprechenden Sekretariate, mit deren Verwaltung
die Provinz betraut wird, festgelegt. 5)

(3) Es bleibt weiterhin die Möglichkeit bestehen, in die Kommissionen laut Absatz 1 Lehrpersonen im Stellenplan oder öffentliche
Bedienstete in der Stellung einer Abordnung zu berufen.

(4)Sämtliche Kommissionsmitglieder müssen die italienische und die deutsche Sprache hervorragend beherrschen. Die Schriftführer
haben beide Sprachen angemessen zu beherrschen. 6)

(5)Der Regierungskommissär kann das Verzeichnis der Bewerber und Bewerberinnen, die die Prüfung bestanden haben, in digitalem
Format einsehen. 7)

(6)Die Maßnahmen laut Abs. 1 sind im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen. 8)

(7)Die Kenntnis der ladinischen Sprache wird in Bezug auf die für den Zugang zum öffentlichen Dienst vorgeschriebenen
Bildungsabschlüsse und auf die Sprachkenntnisse laut Art. 4 Abs. 3 durch eine schriftliche Prüfung und ein Prüfungsgespräch
festgestellt. Die Feststellung erfolgt durch eine oder mehrere Kommissionen, die aus Angehörigen der ladinischen Sprachgruppe
bestehen und gemäß Abs. 1 einvernehmlich mit Dekret des Regierungskommissärs für fünf Jahre ernannt werden. Die Kriterien zur
Regelung der Durchführungsmodalitäten der Prüfungen sowie der Organisation der Arbeitsweise der Prüfungskommissionen sind mit
den Maßnahmen laut Abs. 1 und 2 festzulegen. 9)

(8) Das aufgrund der Modalitäten laut Absatz 1 dieses Artikels ernannte und dem Sekretariat der Kommission zugeteilte Personal hat
vorzugsweise der ladinischen Sprachgruppe anzugehören und die ladinische Sprache angemessen zu beherrschen.

(9) Die im Sinne des Artikels 12 Absatz 6 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 10. Februar 1983, Nr. 89, geändert durch
das gesetzesvertretende Dekret vom 24. Juli 1996, Nr. 434, erfolgte Feststellung der Kenntnis der ladinischen Sprache ist ebenfalls für
die Zwecke der Anwendung des Artikels 17 Absatz 2 gültig. 10)

(9/bis)Die Bescheinigungen über die Kenntnis der italienischen und/oder der deutschen Sprache, die im Gemeinsamen Europäischen
Referenzrahmen für Sprachen den Niveaustufen A2, B1, B2 und C1 entsprechen, und die Bescheinigungen über die Kenntnis der
italienischen und/oder der deutschen Sprache laut Art. 4 Abs. 3 Z. 1., 2., 3. und 4. sind jeweils einander gleichgestellt. Die Prüfungen
zur Feststellung der Kenntnis der italienischen und/oder der deutschen Sprache laut Art. 4 richten sich nach dem Gemeinsamen
Europäischen Referenzrahmen für Sprachen und werden von einem von der Landesregierung ernannten wissenschaftlichen Beirat
verfolgt. Besitzt die betreffende Person die Bescheinigung über die Kenntnis nur einer Sprache, so wird die Bescheinigung laut Art. 4
nach Ablegen einer Prüfung ausschließlich über die andere Sprache ausgestellt. 11)

(9/ter) Das Zeugnis über den Oberschulabschluss und die Studientitel der ersten oder der zweiten Ebene gelten – sofern sie an einer
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Beschluss vom 27. November 2018, Nr. 1211 - Prüfungskommissarinnen und Prüfungskommissare der Zweisprachigkeitsprüfung für den
Zeitraum 2019-2023

Beschluss vom 10. Oktober 2017, Nr. 1068 - Gleichstellung von Studientiteln mit dem Dreisprachigkeitsnachweis

Beschluss vom 24. Januar 2017, Nr. 56 - Kriterien für die Bewertung und Feststellung der Kenntnis der ladinischen Sprache - Einvernehmen mit
dem Regierungskommissar für die Provinz Bozen - Verhaltenskodex für die Mitwirkenden an der Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfung

Beschluss vom 20. Dezember 2016, Nr. 1386 - Kriterien für die Bewertung und Feststellung der Kenntnis der italienischen und deutschen
Sprache - Einvernehmen mit dem Regierungskommissar für die Provinz Bozen

Beschluss vom 16. Juni 2015, Nr. 703 - Zweisprachigkeitsprüfung: Genehmigung des Konzeptes für die Anpassung der einsprachigen Prüfung
laut Art. 3 Abs. 9-bis DPR Nr. 752/1976 - Einvernehmen mit dem Regierungskommissariat

Beschluss vom 1. April 2014, Nr. 361 - Gleichstellung von Studientiteln mit dem Zweisprachigkeitsnachweis

Beschluss vom 9. Dezember 2013, Nr. 1853 - Regelung der Vergütung und Fahrtkostenrückerstattung für die Kommissarinnen und Kommissare
der Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfung

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 145 del 17.03.2004 - Dipendenti I.N.P.S. - concorsi interni - controversia per violazione norme di attuazione
dello Statuto - giurisdizione amministrativa

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 182 del 24.04.2002 - Impiegato dello Stato - concorsi interni - attestati di bilinguismo - vincolatività delle
deliberazioni del comitato d'intesa

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)
14)

15)
16)

staatlichen oder gleichgestellten italienischsprachigen Schule bzw. an einer staatlichen oder gesetzlich anerkannten nichtstaatlichen
deutschsprachigen Universität oder umgekehrt erlangt wurden – zusammen als Bescheinigung der Kenntnis der beiden Sprachen, die
der Stufe laut Art. 4 Abs. 3 Z. 4 entspricht. 12)

(9/quater) Die Studientitel der ersten oder der zweiten Ebene und die höheren Studientitel gelten – sofern sie an einer staatlichen
oder gesetzlich anerkannten nichtstaatlichen italienischsprachigen bzw. an einer deutschsprachigen Universität oder umgekehrt erlangt
wurden – zusammen als Bescheinigung der Kenntnis der beiden Sprachen, die der Stufe laut Art. 4 Abs. 3 Z. 4 entspricht. 13)

(9/quinquies)Die Bestimmungen laut Abs. 9/ter und 9/quater werden nicht angewandt, sofern einer der darin angegebenen
Studientitel nach Abschluss von Bildungswegen vorwiegend in einer anderen als der italienischen und der deutschen Sprache erlangt
wurde. 14)

(9/sexies) Für die Zwecke der Abs. 9/ter, 9/quater und 9/quinquies gelten als Studientitel der ersten oder der zweiten Ebene das
Laureat (ital. diploma di laurea und laurea) und das Fachlaureat (ital. laurea specialistica und laurea magistrale); bei Vorliegen der
Bedingungen laut Abs. 9/bis, 9/ter und 9/quater wird die entsprechende Bescheinigung über die Kenntnis der italienischen und der
deutschen Sprache ausgestellt. 15)

(9/septies) Die Studientitel der ersten oder der zweiten Ebene und die höheren Studientitel – sofern sie an einer staatlichen oder
gesetzlich anerkannten nichtstaatlichen italienischsprachigen oder deutschsprachigen Universität erlangt wurden – gelten zusammen
mit dem Zeugnis über den Oberschulabschluss, das an Schulen der ladinischen Ortschaften der Provinz Bozen bei einem
nachgewiesenen Schulbesuch von mindestens 10 Jahren in den ladinischen Ortschaften erlangt wurde, als Bescheinigung der Kenntnis
der drei Sprachen, die der Bescheinigung laut Abs. 7 und 9 dieses Artikels und laut Art. 4 Abs. 3 Z. 4 entspricht. 16)

Art. 3 Absatz 2 wurde so ersetzt durch Art. 1 Absatz 1 des Gv. D. vom 4. Mai 2017, Nr. 76
Art. 3 Absatz 4 wurde so ersetzt durch Art. 1 Absatz 1 des Gv. D. vom 4. Mai 2017, Nr. 76.
Art. 3 Absatz 5 wurde so ersetzt durch Art. 1 Absatz 2 des Gv. D. vom 4. Mai 2017, Nr. 76.
Art. 3 Absatz 6 wurde so ersetzt durch Art. 1 Absatz 3 des Gv. D. vom 4. Mai 2017, Nr. 76.
Art. 3 Absatz 7 wurde so ersetzt durch Art. 1 Absatz 3 des Gv. D. vom 4. Mai 2017, Nr. 76.
Art. 3 wurde ersetzt durch Art. 5 Absatz 1 des Gv. D. vom 9. September 1997, Nr. 354.
Art. 3 Absatz 9/bis wurde angefügt durch Art. 1 des Gv. D. vom 14. Mai 2010, Nr. 86, und später so ersetzt durch Art. 1 Absatz 4 des Gv. D. vom 4.

Mai 2017, Nr. 76.
Art. 3 Absatz 9/ter wurde angefügt durch Art. 1 des Gv. D. vom 14. Mai 2010, Nr. 86.
Art. 3 Absatz 9/quater wurde angefügt durch Art. 1 des Gv. D. vom 14. Mai 2010, Nr. 86.
Art. 3 Absatz 9/quiquies wurde angefügt durch Art. 1 des Gv. D. vom 14. Mai 2010, Nr. 86, und später so ersetzt durch Art. 1 Absatz 5 des Gv. D.

vom 4. Mai 2017, Nr. 76.
Art. 3 Absatz 9/sexies wurde angefügt durch Art. 1 des Gv. D. vom 14. Mai 2010, Nr. 86
Art. 3 Absatz 9/septies wurde hinzugefügt durch Art. 1 Absatz 6 des Gv. D. vom 4. Mai 2017, Nr. 76.

Art. 4   

(1) 17)

(2)Um die Prüfung zu bestehen, muss der Bewerber die nach den Kriterien laut Art. 3 Abs. 2 festgelegte Mindestpunktzahl erreichen.
18)
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 414 del 17.11.2006 - Norme di attuazione dello Statuto di autonomia - personale assunto nel contingente
bilingue - trasferimento di militare della G. di Finanza per esigenze di servizio - occorre esauriente motivazione

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 77 del 11.03.2003 - Pubblico impiego - concorso interno - valutabilità attestati di bilinguismo - giurisdizione
Giudice amministrativo - interesse all'impugnativa della Provincia autonoma di Bolzano - attestato di bilinguismo deve essere conforme alle
decisioni del comitato d'intesa

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 182 del 24.04.2002 - Impiegato dello Stato - concorsi interni - attestati di bilinguismo - vincolatività delle
deliberazioni del comitato d'intesa

17)

18)
19)

20)

21)

22)
23)

(3)Die Kommissionen stellen Bescheinigungen über die Kenntnis der beiden Sprachen aus, die sich sowohl auf die für die Einstellung
in den öffentlichen Dienst in den verschiedenen Funktionsrängen oder wie auch immer bezeichneten Kategorien vorgesehenen
Ausbildungsnachweise als auch auf die Niveaustufen des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen beziehen, und
zwar:

(4) Der Bewerber kann, unabhängig vom Besitz des entsprechenden Ausbildungsnachweises, die Prüfung zur Erlangung der
Bescheinigung über die Kenntnis der beiden Sprachen, bezogen auf die Ausbildungsnachweise laut Ziffern 1 und 2 des vorstehenden
Absatzes, nach Vollendung des 14. Lebensjahres und die Prüfung zur Erlangung der Bescheinigung über die Kenntnis der beiden
Sprachen, bezogen auf die Ausbildungsnachweise laut Ziffern 3 und 4, nach Vollendung des 16. Lebensjahres ablegen. 20)

(5) 21)

(6) Die Betrauung mit wie immer benannten höheren Amtsbefugnissen, für die eine höhere Ausbildung vorgesehen ist, erfordert den
Besitz der Bescheinigung über die dieser Ausbildung entsprechende Kenntnis der beiden Sprachen. 22) 

(7) Unbeschadet der Bestimmungen laut vorstehendem Absatz gilt die für den Zugang von außen zur angestrebten Funktionsebene
oder zum angestrebten Berufsbild erforderliche Bescheinigung über die Kenntnis der italienischen, der deutschen und der ladinischen
Sprache für das entsprechende Abschlußzeugnis oder für eine höhere Ausbildung als Bewertungstitel bei den internen Wettbewerben
oder ähnlichen Verfahren bzw. für den Aufstieg in höhere Funktionsränge, die mit Maßnahmen des Regierungskommissärs verfügt
werden. Die diesem Titel zuzuweisende Mindestpunktzahl beträgt fünfzehn Prozent der insgesamt zuweisbaren Punktzahl. 23)

Art. 4 Absatz 1 wurde zuerst ersetzt durch Art. 4 des L.D. vom 1. August 1991, Nr. 253, und später aufgehoben durch Art. 3 Absatz 1 des Gv. D.
vom 4. Mai 2017, Nr. 76.

Art. 4 Absatz 2 wurde so ersetzt durch Art. 2 Absatz 1 des Gv. D. vom 4. Mai 2017, Nr. 76.
Art. 4 Absatz 3 wurde zuerst durch Art. 4 des D.P.R. vom 29. April 1982, Nr. 327, und später durch Art. 2 Absatz 2 des Gv. D. vom 4. Mai 2017, Nr.

76, so ersetzt.
Art. 4 Absatz 4 wurde zuerst ersetzt durch Art. 4 des D.P.R. vom 29. April 1982, Nr. 327, und später so geändert durch Art. 2 Absatz 2 des Gv. D.

vom 4. Mai 2017, Nr. 76.
Art. 4 Absatz 5 wurde zuerst ersetzt durch Art. 4 des D.P.R. vom 29. April 1982, Nr. 327, und später aufgehoben durch Art. 4 des D.P.R. vom 19.

November 1987, Nr. 521.
Art. 4 Absatz 6 wurde so ersetzt durch Art. 4 des D.P.R. vom 29. April 1982, Nr. 327.
Absatz 7 wurde angefügt durch Art. 6 des Gv. D. vom 9. September 1997, Nr. 354.

Abschlusszeugnis der Grundschule bzw. Niveaustufe A2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen;1)

Abschluss der Sekundarschule 1. Grades bzw. Niveaustufe B1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für
Sprachen;

2)

Abschluss einer Sekundarschule 2. Grades bzw. Niveaustufe B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für
Sprachen;

3)

Laureat bzw. Niveaustufe C1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen. 19)4)
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1)

25) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 1)

Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in

materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di

conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego

Pubblicato nella G.U. 15 novembre 1976, n. 304.

TITOLO I

Art. 3          

(1) L'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca è affidato ad una o più commissioni nominate con decreto del
Commissario del Governo, d'intesa con il presidente della giunta provinciale che si pronuncia previa delibera della stessa giunta.

(2)Contestualmente ai provvedimenti di nomina di cui al comma 1, sono fissati, con medesima procedura, i criteri per la valutazione e
l'accertamento della conoscenza delle due lingue ai fini del rilascio degli attestati di cui all'articolo 4, nonchè le modalità di svolgimento
delle prove, di organizzazione delle commissioni e delle relative segreterie, la cui gestione viene affidata alla Provincia. 5)

(3) Resta ferma la facoltà di nominare nelle commissioni di cui al comma 1 insegnanti di ruolo o pubblici impiegati in posizione di
comando.

(4)Tutti i commissari devono avere eccellente conoscenza delle lingue italiana e tedesca. I segretari devono avere la conoscenza
adeguata delle stesse lingue. 6)

(5)Il Commissario del Governo può consultare l'elenco in formato digitale dei candidati e delle candidate che hanno superato l'esame.
7)

(6)I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione. 8)

(7)La conoscenza della lingua ladina viene accertata, in riferimento ai titoli di studio prescritti per l'accesso al pubblico impiego e ai
livelli di competenza linguistica indicati all'articolo 4, comma 3, con prova scritta e colloquio. L'accertamento viene effettuato da una o
più commissioni composte da appartenenti al gruppo linguistico ladino e nominate per un quinquennio, previa intesa ai sensi del
comma 1, con decreto del Commissario del Governo. I criteri disciplinanti le modalità di svolgimento delle prove nonchè
l'organizzazione delle commissioni d'esame sono fissati con i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2. 9)

(8) La commissione sarà assistita da personale di segreteria preferibilmente appartenente al gruppo linguistico ladino, nominato con le
modalità di cui al comma 1 del presente articolo in possesso di adeguata conoscenza della lingua ladina.

(9) L'accertamento della conoscenza della lingua ladina effettuato ai sensi del comma 6 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, è parimenti valido ai fini
dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 17. 10)

(9/bis)Le certificazioni di conoscenza delle lingue italiana e/o tedesca che, nel Quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue, corrispondono ai livelli A2, B1, B2, C1 e gli attestati di conoscenza della lingua italiana e/o della lingua
tedesca di cui all'articolo 4, comma 3, n. 1), 2), 3) e 4), sono rispettivamente equipollenti. Le prove per l'accertamento della
conoscenza della lingua italiana e/o tedesca di cui all'articolo 4 si orientano altresì al Quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue e sono seguite da un comitato scientifico nominato dalla Giunta provinciale. Qualora l'interessato sia in
possesso della certificazione di conoscenza di una sola lingua, l'attestazione di cui all'articolo 4 è attribuita all'esito di un esame
vertente esclusivamente sull'altra lingua. 11)

(9/ter) Il diploma di istruzione secondaria di secondo grado e i titoli di studio universitari di primo o di secondo livello, se conseguiti
rispettivamente in una scuola statale o paritaria di lingua italiana e in una università statale o non statale legalmente riconosciuta di
lingua tedesca, o viceversa, costituiscono congiuntamente attestato di conoscenza delle due lingue di livello corrispondente a quello di
cui all'articolo 4, terzo comma, n. 4). 12)
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Delibera 27 novembre 2018, n. 1211 - Commissarie e commissari d'esame dell'esame di bilinguismo per il periodo 2019-2023

Delibera 10 ottobre 2017, n. 1068 - Equiparazione dei titoli di studio con l'attestato di trillinguismo

Delibera 24 gennaio 2017, n. 56 - Criteri per l'accertamento della conoscenza della lingua ladina - intesa con il Commissario del Governo per la

Provincia di Bolzano - Codice etico-comportamentale per gli operatori conivolti nell'espletamento degli esami di bi- e trilinguismo

Delibera 20 dicembre 2016, n. 1386 - Criteri per l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca - intesa con il Commissario del

Governo per la Provincia di Bolzano

Delibera 16 giugno 2015, n. 703 - Esame di bilinguismo: approvazione del progetto per l'allineamento dell'esame monolingue di cui all'art. 3

comma 9-bis DPR n. 752/1976 - intesa con il Commissariato del Governo

Delibera 1 aprile 2014, n. 361 - Equiparazione di titoli di studio con l'attestato di bilinguismo

Delibera 9 dicembre 2013, n. 1853 - Regolamento per i compensi e le indennità di trasferta delle commissarie e dei commisari dell'esame di bi-

e trilinguismo

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 145 del 17.03.2004 - Dipendenti I.N.P.S. - concorsi interni - controversia per violazione norme di attuazione

dello Statuto - giurisdizione amministrativa

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 182 del 24.04.2002 - Impiegato dello Stato - concorsi interni - attestati di bilinguismo - vincolatività delle

deliberazioni del comitato d'intesa

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

(9/quater) I titoli di studio universitari di primo o di secondo livello e i titoli di studio ad essi superiori, se conseguiti rispettivamente
in una università statale o non statale legalmente riconosciuta di lingua italiana ed in una di lingua tedesca, o viceversa, costituiscono
congiuntamente attestato di conoscenza delle due lingue di livello corrispondente a quello di cui all'articolo 4, terzo comma, n. 4).  13)

(9/quinquies)Le disposizioni di cui ai commi 9/ter e 9/quater non si applicano qualora taluno dei titoli di studio ivi indicati
siaconseguito all'esito di percorsi formativi svolti prevalentemente in una lingua che non sia l'italiano o il tedesco. 14)

(9/sexies) Ai fini di cui ai commi 9/ter, 9/quater e 9/quinquies si intendono titoli di studio universitari di primo o di secondo livello il
diploma di laurea, la laurea, la laurea specialistica, la laurea magistrale; ove ricorrono le condizioni di cui ai commi 9/bis, 9/ter e
9/quater, è rilasciato il corrispondente attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca. 15)

(9/septies) I titoli di studio universitari di primo o di secondo livello e i titoli di studio ad essi superiori costituiscono attestato di
conoscenza delle tre lingue corrispondente a quello di cui ai commi 7 e 9 del presente articolo e all'articolo 4, comma 3, n. 4), se
conseguiti in una università statale o non statale legalmente riconosciuta di lingua italiana o di lingua tedesca, congiuntamente al
diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito in istituzioni scolastiche delle località ladine della provincia di Bolzano e a
fronte di un'attestata frequenza scolastica di almeno 10 anni nelle località ladine. 16)

L'art. 3, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 4 maggio 2017, n. 76.

L'art. 3, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 4 maggio 2017, n. 76.

L'art. 3, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 4 maggio 2017, n. 76.

L'art. 3, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 4 maggio 2017, n. 76.

L'art. 3, comma 7, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 4 maggio 2017, n. 76.

L'art. 3 è stato sostituito dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

L'art. 3, comma 9/bis è stato aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 14 maggio 2010, n. 86, e successivamente così sostituito dall'art. 1, comma 4, del

D.Lgs. 4 maggio 2017, n. 76.

L'art. 3, comma, 9/ter è stato aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 14 maggio 2010, n. 86.

L'art. 3, comma 9/quater è stato aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 14 maggio 2010, n. 86.

L'art. 3, comma, 9/quinquies è stato aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 14 maggio 2010, n. 86, e successivamente così sostituito dall'art. 1, comma 5,

del D.Lgs. 4 maggio 2017, n. 76.

L'art. 3, comma, 9/sexiesè stato aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 14 maggio 2010, n. 86.

L'art. 3, comma 9/septies è stato aggiunto dall'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 4 maggio 2017, n. 76.

Art. 4    

(1) 17)

(2)Per superare l'esame, il candidato deve raggiungere almeno il punteggio minimo fissato dai criteri di cui all'articolo 3, comma 2.
18)

(3)Le commissioni rilasciano attestati di conoscenza delle due lingue riferiti sia ai titoli di studio prescritti per l'accesso al pubblico
impiego nelle varie qualifiche funzionali o categorie comunque denominate che ai livelli di competenza del Quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue, e cioè:
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 414 del 17.11.2006 - Norme di attuazione dello Statuto di autonomia - personale assunto nel contingente

bilingue - trasferimento di militare della G. di Finanza per esigenze di servizio - occorre esauriente motivazione

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 77 del 11.03.2003 - Pubblico impiego - concorso interno - valutabilità attestati di bilinguismo - giurisdizione

Giudice amministrativo - interesse all'impugnativa della Provincia autonoma di Bolzano - attestato di bilinguismo deve essere conforme alle

decisioni del comitato d'intesa

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 182 del 24.04.2002 - Impiegato dello Stato - concorsi interni - attestati di bilinguismo - vincolatività delle

deliberazioni del comitato d'intesa

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

(4) Il candidato, indipendentemente dal possesso del corrispondente titolo di studio, può sostenere l'esame per il conseguimento
dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai titoli di studio di cui ai numeri 1) e 2) del precedente comma dopo il
compimento del quattordicesimo anno di età e l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai
numeri 3) e 4) dopo il compimento del sedicesimo anno di età. 20) 

(5)  21)

(6) La destinazione ad una funzione superiore comunque denominata per l'accesso alla quale sia prescritto un titolo di studio superiore
è subordinata al possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue corrispondente al predetto titolo di studio.  22)

(7) Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e
ladina, di livello corrispondente o superiore al titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla qualifica o profilo professionale cui
si aspira, costituisce titolo valutabile ai fini dei concorsi interni o di procedure analoghe ovvero dei passaggi a qualifiche superiori
derivanti da provvedimenti del Commissario del Governo. Il punteggio minimo da attribuire a tale titolo è pari al quindici per cento del
punteggio attribuibile complessivamente. 23)

L'art. 4, comma 1, è stato abrogato dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 4 maggio 2017, n. 76.

L'art. 4, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 4 maggio 2017, n. 76.

L'art. 4, comma 3, è stato prima sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327, e successivamente dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 4 maggio

2017, n. 76.

L'art. 4, comma 4, è stato prima sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327; vedi l'art. 4 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 521, e

successivamente così modificato dall'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 4 maggio 2017, n. 76.

L'art. 4, comma 5, è stato soppresso dall'art. 4 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 521.

L'art. 4, comma 6, è stato sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327; vedi l'art. 4 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 521.

Il comma 7 è stato aggiunto dall'art. 6 del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354.

licenza di scuola elementare ovvero livello di competenza A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza
delle lingue;

1)

diploma di istruzione secondaria di primo grado ovvero livello di competenza B1 del Quadro comune europeo di riferimento
per la conoscenza delle lingue;

2)

diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue;

3)

diploma di laurea ovvero livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle
lingue. 19) 

4)
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1)

9)

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/ter (Stundenvergütungen)

(1) Die Stundenvergütungen des Personals laut Artikel 1 und Artikel 1-bis werden von der Landesregierung festgelegt und aktualisiert.
9)

Art. 1/ter wurde eingefügt durch Art. 10 Absatz 1 des L.G. vom 19. Juli 2013, Nr. 9.
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1)

9)

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/ter (Compensi orari)

(1)  I compensi orari del personale di cui all’articolo 1 e all’articolo 1-bis sono determinati ed aggiornati dalla Giunta provinciale. 9)

L'art. 1/ter è stato inserito dall'art. 10, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 9.
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1)

Beschluss vom 12. Dezember 2017, Nr. 1395 - Festsetzung der neuen Stundenvergütung für den vorübergehenden Einsatz von arbeitslosen

Personen laut Landesgesetz vom 11. März 1986, Nr. 11

2)

b) LANDESGESETZ vom 11. März 1986, Nr. 11 1)

Vorübergehender Einsatz von Arbeitslosen durch die Landesverwaltung und durch

Körperschaften und Anstalten, die der Aufsicht durch die Landesverwaltung

unterworfen sind

Kundgemacht im A.Bl. vom 25. März 1986, Nr. 13.

Art. 2 (Verfahren)   

(1) Zur Durchführung der in Artikel 1 angeführten Maßnahmen legt der Plan für die Beschäftigungspolitik folgendes fest:

a)  den Finanzierungsplan für die Beitragsgewährung,

b)  die Gruppen von Arbeitnehmern, die vorrangig beschäftigt werden sollen,

c)  die Höhe der Vergütung, die den zur Durchführung gemeinnütziger Vorhaben eingesetzten Arbeitnehmern zusteht,

d)  den Anteil an der Vergütung, der durch Zuschüsse des Landes gedeckt wird; dieser darf nicht mehr als die Hälfte der Vergütung

betragen,

e)  die Bewertungsmaßstäbe und Prioritäten, die bei der Annahme der Anträge, bei der Genehmigung der Pläne und bei der

Gewährung der Zuschüsse gelten.

(2) Der Plan für die Beschäftigungspolitik legt die Verfahren für Ansuchen um Beiträge und für deren Auszahlung fest.

(3) Der zuständige Landesrat entscheidet mit Dekret über die Anträge und erteilt innerhalb des von der Landesregierung festgesetzten

Rahmens den Zuschuß des Landes. 2)

Art. 2 wurde ersetzt durch Art. 10 des L.G. vom 12. November 1992, Nr. 39.
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1)

Delibera 12 dicembre 2017, n. 1395 - Determinazione del nuovo importo dell'assegno orario per l'impiego temporaneo di persone disoccupate

di cui alla legge provinciale 11 marzo 1986, n. 11

2)

b) LEGGE PROVINCIALE 11 marzo 1986, n. 11 1)

Impiego temporaneo di lavoratori disoccupati da parte dell'Amministrazione

provinciale e da enti soggetti a tutela

Pubblicata nel B.U. 25 marzo 1986, n. 13.

Art. 2 (Procedimento)   

(1) Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 1 il piano di politica del lavoro determina:

a)  il piano di finanziamento per la concessione dei contributi;
b)  le fasce di lavoratori da privilegiare nell' impiego;
c)  l' entità dell'assegno da corrispondersi ai lavoratori disoccupati impegnati nella realizzazione delle opere di pubblica utilità;
d)  la quota dell' assegno fino ad un massimo della metà dello stesso, finanziabile con i contributi provinciali;
e)  i criteri e le priorità nell' accoglimento della domanda, nell'approvazione dei progetti e nella concessione dei contributi.

(2) Il piano di politica del lavoro stabilisce le procedure di richiesta dei finanziamenti e le modalità di erogazione degli stessi.

(3) L'assessore provinciale competente in materia si pronuncia con proprio decreto sulle domande e assegna il contributo provinciale
nei limiti fissati dalla Giunta provinciale. 2)

L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 10 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.
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1)

10)

a) Landesgesetz vom 21. Jänner 1987, Nr. 2 1)

Verwaltung des Vermögens des Landes Südtirol

Kundgemacht im Ord. Beibl. zum A.Bl. vom 27. Jänner 1987, Nr. 6.

Art. 11/ter (Mieten für gewerbliche Nutzungen während des epidemiologischen

COVID-19-Notstands)

(1) Um die wirtschaftliche Erholung von Unternehmen und Wirtschaftsteilnehmern sowie Einzelpersonen zu fördern, ist für den

Zeitraum März bis April 2020, oder auf jeden Fall bis zur Wiedereröffnung der Aktivitäten, deren Schließung in den

Notfallverordnungen zu COVID-19 vorgesehen ist, für die Nutzung von Liegenschaften im Landeseigentum kein Miet- oder

Konzessionszins bzw. keine andere Vergütung geschuldet, falls die betroffenen Subjekte einen Umsatzrückgang von mindestens 50

Prozent im Vergleich zum Umsatz von 2019 erlitten haben. 10)

Art. 11/ter wurde eingefügt durch Art. 24 Absatz 1 des L.G. vom 16. April 2020, Nr. 3.
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1)

10)

a) Legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2 1)

Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano

Pubblicata nel Suppl. Ord. al B.U. 27 gennaio 1987, n. 6.

Art. 11/ter (Affitti per attività commerciali durante l’emergenza epidemiologica
COVID-19)

(1)  Per favorire la ripresa economica di imprese e operatori economici nonché di privati, i canoni di locazione ovvero concessione o le
somme ad altro titolo previste per l’utilizzo di immobili di proprietà provinciale non sono dovuti dalle attività chiuse a seguito delle
ordinanze emergenziali riguardanti COVID-19, per il periodo marzo-aprile 2020 o comunque fino alla riapertura dell’attività, qualora i
soggetti interessati abbiano subito una riduzione del fatturato di almeno il 50 per cento rispetto al fatturato relativo al 2019.  10)

L'art. 11/ter è stato inserito dall'art. 24, comma 1, della L.P. 16 aprile 2020, n. 3.
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1)
2)

86)

a) Landesgesetz vom 17. Juli 1987, Nr. 14 1) 2)

Bestimmungen über die Wildhege und die Jagdausübung

Kundgemacht im A.Bl. vom 28. Juli 1987, Nr. 34.
Geändert durch Art. 6 des L.G. vom 28. November 1996, Nr. 23, und später durch Art. 28 des L.G. vom 12. Oktober 2007, n. 10.

V. Verwaltung der Jagdreviere kraft Gesetzes

Art. 27 (Abschußplan und Trophäenschau)

(1) Schalenwild - mit Ausnahme des Schwarzwildes -, Raufußhühner und Steinhühner dürfen nur im Rahmen eines Abschussplanes
gejagt werden. 86)

(2) Der Abschußplan ist so zu erstellen, daß ein der Größe und den Äsungsverhältnissen des Wildbezirkes angemessener Wildbestand
erreicht und erhalten werden kann; dabei sind der richtige Altersaufbau und das natürliche Geschlechterverhältnis der betreffenden
Wildbestände sowie die Belange der Land- und Forstwirtschaft zu berücksichtigen.

(3) Die Einhaltung des Abschußplanes und der gemäß Artikel 24 erlassenen Vorschriften wird jährlich bei den Trophäenschauen
(Hegeschauen) überprüft; dabei sind sämtliche Trophäen des Schalenwildes, das im Vorjahr in den Jagdrevieren kraft Gesetzes und in
den Eigenjagden erlegt worden ist, vorzuzeigen.

Art. 27 Absatz 1 wurde ersetzt durch Art. 16 des L.G. vom 12. Oktober 2007, Nr. 10, und dann so ersetzt durch Art. 19 Absatz 4 des L.G. vom 10.
Juni 2008, Nr. 4.

IX. Strafrechtliche Sanktionen, Verwalungs- und Zusatzstrafen 113)

Art. 39 (Geldbußen)

(1) Bei Übertretung dieses Gesetzes werden, unabhängig von den strafrechtlichen Bestimmungen und dem Schadenersatz, folgende
Geldbußen verhängt:

a) wer den Jagdgewehrschein,  den Einzahlungsbeleg der staatlichen Konzessionsgebühr, den Jagdhaftpflichtversicherungsnachweis
oder den Jagderlaubnisschein bei der Jagd nicht mit sich führt, hat eine Geldbuße von Euro 31 zu zahlen. Keine Geldbuße ist zu
zahlen, wenn die in diesem Absatz genannten Unterlagen innerhalb von 24 Stunden nach Kontrolle vorgezeigt werden, 115) 116)

b) wer die Jagd ausübt und den entsprechenden Jagdgewehrschein nicht erworben oder die vorgesehene Jagdhaftpflichtversicherung
gemäß Artikel 11 Absatz 6 nicht abgeschlossen hat, wird mit einer Geldbuße von Euro 93 bis Euro 559 und im Wiederholungsfall von
Euro 186 bis Euro 1.400 bestraft, 115)

c) wer gegen die Bestimmungen der Artikel 4 Absatz 3 sowie Artikel 15 Buchstaben a), b), c)  und q) dieses Gesetzes verstößt, wird
mit einer Geldbuße von Euro 88 bis Euro 616, im Wiederholungsfall von Euro 175 bis Euro 1.319 und bei wiederholter Rückfälligkeit
von Euro 264 bis Euro 2.198 bestraft, 115) 117)

d) wer gegen die Bestimmungen der Artikel 14 und 15, Buchstaben e), g), h, i), j), k), l), n) und p) verstößt, oder - mit Ausnahme der
unter Buchstabe e) dieses Artikels aufgezählten Arten - nicht jagdbare Tiere erlegt, wird mit einer Geldbuße von Euro 31 bis Euro 653,
im Wiederholungsfall von Euro 93 bis Euro 1.400 und bei wiederholter Rückfälligkeit von Euro 186 bis Euro 2.799 belegt, 115)

e) wer gegen die Bestimmungen von Artikel 15 Buchstabe o) verstößt oder einen Adler, Uhu, Storch, Kranich, Flamingo, Schwan, Wolf
oder Bären erlegt, wird mit einer Geldbuße von Euro 93 bis Euro 2.799 belegt, 115)

f) wer gegen die Bestimmungen von Artikel 4 Absatz 3/bis oder Artikel 5 verstößt, wird mit einer Geldbuße von 93,00 Euro bis 466,00
Euro bestraft, 118)

g) wer gegen die Bestimmungen von Artikel 19 Absätze 2 und 3, Artikel 19/ter, Artikel 20, Artikel 21 oder Artikel 22 verstößt, wird mit
einer Geldbuße von 186,00 Euro bis 1.865,00 Euro bestraft, 119)

h) wer gegen die Durchführungsverordnung, gegen Bestimmungen dieses Gesetzes, die in diesem Artikel nicht angeführt sind, und
gegen die zusätzlichen Vorschriften verstößt, welche in Verfügungen der im Titel VI genannten Jagdbehörden enthalten sind, wird mit
einer verwaltungsrechtlichen Geldbuße von 35,00 Euro bis 450,00 Euro bestraft. 120)

i) wer den in Artikel 27 genannten Abschussplan für Schalenwild oder die in diesem enthaltenen Vorschriften nicht einhält, wird mit
einer Geldbuße von 140,00 Euro bis 18.654,00 Euro bestraft, wobei das Ausmaß bis zur doppelten Höhe jenes Schadens bemessen
wird, welcher in dem entsprechenden Zeitraum von der im genannten Abschussplan berücksichtigten Wildart verursacht und von den
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115)
116)
117)

118)
119)
120)
121)

122)

123)
124)
125)

113)

zuständigen Landesdienststellen festgestellt worden ist. Keine Geldbuße wird verhängt, wenn über 85 Prozent der im Abschussplan für
Schalenwild festgelegten Stückzahl erlegt worden sind oder wenn die gebietsmäßig zuständigen Ämter der Landesabteilungen Land-
und Forstwirtschaft keine Schäden durch Schalenwild festgestellt haben.  Bei Überschreitung des Abschussplanes ist ein Verschulden
des Jägers auszuschließen, wenn er sich vor jedem Jagdausgang über die Abschusserfüllung der jeweiligen Wildart beim Revierleiter
oder bei einer von ihm beauftragten Person informiert. Kein Verschulden des Revierleiters liegt vor, wenn er für eine korrekte
Information über die Abschusserfüllung gesorgt hat. 121)

i/bis) wer mehr als die im Abschussplan laut Artikel 27 festgelegten Raufußhühner oder Steinhühner erlegt und die darin enthaltenen
Vorschriften nicht einhält, wird mit einer Geldbuße von 200,00 Euro bis 3.000,00 Euro bestraft; bei Überschreitung des Abschussplanes
ist ein Verschulden des Jägers auszuschließen, wenn er sich vor jedem Jagdausgang über die Abschusserfüllung der jeweiligen Wildart
beim Revierleiter oder bei einer von ihm beauftragten Person informiert; ein Verschulden des Revierleiters ist auszuschließen, wenn er
für eine korrekte Information über die Abschusserfüllung gesorgt hat. 122)

j) wer die Jagd ausübt, ohne die jährliche Konzessionsgebühr für den Jagdgewehrschein entrichtet zu haben, wird mit einer
verwaltungsrechtlichen Geldbuße von 175,00 Euro bis 1.000,00 Euro bestraft; bei Rückfälligkeit beträgt die Geldbuße 300,00 Euro bis
1.750,00 Euro. 123)

(1/bis) Die in Absatz 1 genannten Geldbußen werden nicht bei jenen Übertretungen dieses Gesetzes angewandt, für die in Artikel
38/bis strafrechtliche Sanktionen vorgesehen sind, sofern diese nicht unter Amnestie fallen. 124)

(2) Bei den in Absatz 1, Buchstaben b), c), d) und e) genannten Verstößen wird dem Übertreter gemäß den einschlägigen staatlichen
Bestimmungen weiters vorübergehend der Jagdgewehrschein entzogen bzw. verweigert oder widerrufen.

(3) Das Mindest- und das Höchstmaß sowie die fixen Beträge der von diesem Gesetz vorgesehenen Geldbußen können mit Dekret des
Landeshauptmanns aufgrund eines entsprechenden Beschlusses der Landesregierung im Ausmaß von höchstens 100% den
Änderungen der Verbraucherpreise für Familien von Arbeitern und Angestellten angepaßt werden, wie sie vom Zentralinstitut für
Statistik nach Inkrafttreten dieses Gesetzes erhoben werden. 125)

Die Beträge wurden so ersetzt durch Art. 1 Absatz 17 des .
Der Buchstabe a) des Art. 39 Absatz 1 wurde so geändert durch Art. 20 Absatz 9 des L.G. vom 24. September 2019, Nr. 8.
Der Buchstabe c) des Art. 39 Absatz 1 wurde zuerst geändert durch Art. 20 Absatz 10 des L.G. vom 24. September 2019, Nr. 8, und später durch

Art. 18 Absatz 3 des L.G. vom 27. März 2020, Nr. 2.
Der Buchstabe f) des Art. 39 Absatz 1 wurde ersetzt durch Art. 23 des L.G. vom 12. Oktober 2007, Nr. 10.
Der Buchstabe g) des Art. 39 Absatz 1wurde ersetzt durch Art. 23 des L.G. vom 12. Oktober 2007, Nr. 10.
Der Buchstabe h) des Art. 39 Absatz 1 wurde so ersetzt durch Art. 2 Absatz 17 des L.G. vom 12. Dezember 2011, Nr. 14.
Der Buchstabe i) des Art. 39 Absatz 1 wurde zuerst ersetzt durch Art. 23 des L.G. vom 12. Oktober 2007, Nr. 10, und später so geändert durch Art.

18 Absatz 4 des L.G. vom 27. März 2020, Nr. 2.
Der Buchstabe i/bis) des Art. 39 Absatz 1 wurde eingefügt durch Art. 20 Absatz 11 des L.G. vom 24. September 2019, Nr. 8, und später so ersetzt

durch Art. 18 Absatz 5 des L.G. vom 27. März 2020, Nr. 2.
Der Buchstabe j) des Art. 39 Absatz 1 wurde hinzugefügt durch Art. 2 Absatz 18 des L.G. vom 12. Dezember 2011, Nr. 14.
Absatz 1/bis wurde ersetzt durch Art. 24 des L.G. vom 12. Oktober 2007, Nr. 10.
Art. 39 wurde geändert durch Art. 6 des L.G. vom 28. November 1996, Nr. 23, und durch Art. 2 des L.G. vom 11. Februar 2000, Nr. 4. Siehe Art. 1

Absatz 17 des D.LH. vom 19. Juli 2006, Nr. 34.

Die Überschrift wurde ersetzt durch Art. 22 Absatz 1 des L.G. vom 12. Oktober 2007, Nr. 10.
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1)

2)

86)

a) Legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14 1) 2)

Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia

Pubblicata nel B.U. 28 luglio 1987, n. 34.

Modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, nonché dall'art. 28 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

V Gestione delle riserve di diritto

Art. 27 (Piano d'abbattimento e mostra dei trofei)

(1)  La caccia agli ungulati selvatici - esclusi i cinghiali -, ai tetraonidi e alle coturnici è soggetta alla pianificazione degli
abbattimenti. 86) 

(2)  La pianificazione degli abbattimenti si propone di favorire lo sviluppo e la conservazione di una buona fauna selvatica in equilibrio
con la superficie e con le risorse foraggere del comprensorio, di perseguire un'armonica proporzione numerica fra i sessi ed una giusta
struttura fra le classi sociali nel rispetto degli interessi dell'agricoltura e della selvicoltura.

(3)  Il controllo circa il rispetto dei piani di abbattimento e delle prescrizioni rilasciate ai sensi dell'articolo 24, viene effettuato alle
mostre dei trofei, dove vanno esposti i trofei di tutta la fauna selvatica ungulata abbattuta l'anno precedente nelle riserve di diritto e
nelle riserve private di caccia.

L'art. 27, comma 1 è stato modificato dall'art. 16 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10, e poi così sostituito dall'art. 19, comma 4, della L.P. 10 giugno

2008, n. 4.

IX Sanzioni penali, amministrative e accesorie 113)

Art. 39 (Sanzioni amministrative)

(1)  Per le violazioni delle disposizioni della presente legge, fatte salve le disposizioni penali ed il risarcimento dei danni, si applicano le
seguenti sanzioni:

a) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 31 per chi durante l'esercizio venatorio non ha con sé la licenza di
porto di fucile per uso di caccia  o l’attestato di pagamento della tassa di concessione governativa  o la polizza di assicurazione o il
permesso di caccia. Qualora i suddetti documenti vengano esibiti entro 24 ore dall'avvenuto controllo non si applica la sanzione
amministrativa; 115) 116)

b) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 93 a Euro 559 per chi esercita la caccia senza avere conseguito la
licenza medesima o senza aver contratto l'assicurazione di responsabilità civile ai sensi del precedente articolo 11, sesto comma; in
caso di recidiva la sanzione amministrativa da Euro 186 a Euro 1.400; 115)

c) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 88 a Euro 616 per chi viola le disposizioni dell'articolo 4, comma
3, e dell'articolo 15, lettere a), b), c)  e q) della presente legge, in caso di recidiva da Euro 175 a Euro 1.319; in caso di ulteriore
recidiva da Euro 264 a Euro 2.198; 115) 117)

d) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 31 a Euro 653 per chi viola le disposizioni degli articoli 14 e 15,
lettere e), g), h), i), j), k), l), n) e p), della presente legge, o uccide fauna selvatica non cacciabile con esclusione delle specie elencate
alla lettera e) del presente articolo; in caso di recidiva da Euro 93 a Euro 1.400 ed in caso di ulteriore recidiva da Euro 186 a Euro
2.799; 115)

e) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 93 a Euro 2.799 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 15,
lettera o), della presente legge, o uccide un'aquila, un gufo reale, una cicogna, una gru, un fenicottero, un cigno, un lupo o un
orso; 115)

f) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 93,00 euro a 466,00 euro per chi viola le disposizioni contenute negli
articoli 4, comma 3/bis, e 5; 118)

g) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 186,00 euro a 1.865,00 euro per chi viola le disposizioni contenute
negli articoli 19, commi 2 e 3, 19/ter, 20, 21 o 22; 119)

h) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 35,00 euro a 450,00 euro per chi viola il regolamento di esecuzione, le
disposizioni della presente legge non richiamate espressamente dal presente articolo e le prescrizioni integrative contenute nei
provvedimenti emanati dagli organi venatori di cui al titolo VI. 120)
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115)

116)

117)

118)

119)

120)

121)

122)

123)

124)

125)

113)

i) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 140,00 euro a 18.654,00 euro per il mancato adempimento del piano di
abbattimento per gli ungulati di cui all'articolo 27 o delle prescrizioni contenute nel piano stesso, commisurata fino al doppio
dell'ammontare del danno causato nello stesso periodo dalla specie di fauna selvatica oggetto del piano suddetto, ed accertato dai
competenti uffici provinciali. La predetta sanzione amministrativa non si applica, se l'adempimento del piano di prelievo supera l'85 per
cento del numero dei capi fissato nel piano di abbattimento per gli ungulati o se gli uffici territorialmente competenti delle Ripartizioni
provinciali agricoltura e foreste non hanno constatato danni causati da ungulati.  In caso di superamento del piano di abbattimento, va
esclusa la colpevolezza del cacciatore, se questi, prima di ogni uscita venatoria, si informa presso il rettore della riserva di caccia o
presso una persona da questi delegata in merito all’adempimento del piano di abbattimento della rispettiva specie di fauna selvatica.
Va esclusa la colpevolezza del rettore della riserva di caccia, se questi ha provveduto a informare correttamente sullo stato di
adempimento del piano di abbattimento; 121)

i/bis) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 3.000,00 euro per non aver rispettato il piano di
abbattimento dei tetraonidi o delle coturnici di cui all’articolo 27, comprese le prescrizioni ivi contenute; in caso di superamento del
piano di abbattimento, va esclusa la colpevolezza del cacciatore, se questi, prima di ogni uscita venatoria, si informa presso il rettore
della riserva di caccia o presso una persona da questi delegata in merito all’adempimento del piano di abbattimento della rispettiva
specie di fauna selvatica; va esclusa la colpevolezza del rettore della riserva di caccia, se questi ha provveduto a informare
correttamente sullo stato di adempimento del piano di abbattimento. 122)

j) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 175,00 euro a 1.000,00 euro per chi esercita la caccia senza aver
effettuato il versamento dell’annuale tassa di concessione per la licenza di porto di fucile per uso di caccia; in caso di recidiva è
prevista la sanzione amministrativa da 300,00 euro a 1.750,00 euro. 123)

(1/bis)  Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 non si applicano alle violazioni delle disposizioni della presente legge
in riferimento alle quali l'articolo 38/bis prevede la comminazione di sanzioni penali, salvo che il reato si estingua per amnistia. 124) 

(2)  In caso di violazioni di cui al primo comma, lettere b), c), d) ed e), il trasgressore soggiace inoltre alla sospensione, esclusione o
revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia disposte dalla vigente normativa statale.

(3)  Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge possono essere adeguate nei limiti minimi e massimi, nonché nella
misura fissa con decreto del Presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, fino al 100% in relazione alle
variazioni accertate dall'ISTAT dei prezzi di consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi negli anni successivi a quello di
entrata in vigore della presente legge. 125) 

Gli importi sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 17, del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.

La lettera a) dell'art. 39, comma 1, è stata così modificata dall'art. 20, comma 9, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.

La lettera c) dell'art. 39, comma 1, è stata prima modificata dall'art. 20, comma 10, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8, e successivamente dall'art.

18, comma 3, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.

La lettera f) dell'art. 39, comma 1, è stata sostituita dall'art. 23 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

La lettera g) dell'art. 39, comma 1, è stata sostituita dall'art. 23 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

La lettera h) dell'art. 39, comma 1, è stato così sostituita dall'art. 2, comma 17, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

La lettera i) dell'art. 39, comma 1, è stata prima sostituita dall'art. 23 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10, e successivamente così modificata dall'art.

18, comma 4, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.

La lettera i/bis) dell'art. 39, comma 1, è stata inserita dall'art. 20, comma 11, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8, e successivamente così sostituita

dall'art. 18, comma 5, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.

La lettera j) dell'art. 39, comma 1, è stata inserita dall'art. 2, comma 18, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Il comma 1/bis è stato sostituito dall'art. 24 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

L'art. 39 è stato modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, e dall'art. 2 della L.P. 11 febbraio 2000, n. 4. Vedi l'art. 1, comma 17, del

D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.

La rubrica è stata sostituita dall'art. 22, comma 1, della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
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1)

2)

3)

4)

5)

e) LANDESGESETZ vom 17. August 1987, Nr. 24 1)

Maßnahmen zur Beschäftigungsförderung

Kundgemacht im A.Bl. vom 25. August 1987, Nr. 38.

Art. 1 (Zuschüsse)

(1)  2)

(2) In sozialen Härtefällen - auch in Hinblick auf die Beschäftigungslage in Südtirol -, die von der Landesregierung auf Vorschlag der
Landesarbeitskommission festgestellt werden müssen, ist die Landesregierung befugt, im Rahmen der Beschäftigungsförderung,
jeweils zwei Jahre lang jährliche Zuschüsse an Unternehmen zu zahlen, welche in Südtirol unbefristet Arbeitnehmer einstellen - auch
wenn es sich um ein Arbeitsverhältnis mit gekürztem Stundenplan handelt -, die wegen Personalabbaues, Produktionseinstellung oder
aufgrund der Konkurserklärung des Unternehmers entlassen worden sind und von den in der staatlichen Gesetzgebung über den
Lohnausgleich und über die Mobilität vorgesehenen Begünstigungen ausgeschlossen sind. 3)

(3) Zuschüsse können auch im Falle der unbefristeten Einstellung von Behinderten über die Pflichteinstellung hinaus, als auch von
Sozialdevianten gewährt werden.

Absatz 1 wurde aufgehoben durch Art. 5 des L.G. vom 12. November 1992, Nr. 39.

Absatz 2 wurde ersetzt durch Art. 5 des L.G. vom 12. November 1992, Nr. 39.

Art. 2 (Höhe der Zuschüsse)

(1) Die jährlichen Zuschüsse gemäß Artikel 1 werden nach dem vertraglich vereinbarten Jahresmindestgehalt bemessen, das zu
Beginn des Einstellungsjahres allen Arbeitnehmern zusteht, die der dritten Gehaltsklasse des auf Staatsebene geltenden Tarifvertrages
der privaten metallverarbeitenden Industrie angehören; die Höhe des Zuschusses für jeden eingestellten Arbeitnehmer darf 50% des
genannten Mindestgehaltes nicht überschreiten. 4)

(2) Der Plan für die Beschäftigungspolitik bestimmt, in welchem Umfang die Beiträge für die jeweiligen Gruppen von Arbeitnehmern
geleistet werden, und legt die für die Beitragsgesuche erforderlichen Verfahren und die entsprechenden Auszahlungsmodalitäten fest.
4)

(3) Handelt es sich bei der Einstellung um ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit gekürztem Stundenplan, so wird die Höhe des
jährlichen Zuschusses im Verhältnis zu den geleisteten Arbeitsstunden festgelegt.

(4)  5)

Die Absätze 1 und 2 wurden ersetzt durch Art. 6 des L.G. vom 12. November 1992, Nr. 39.

Aufgehoben durch Art. 7 des L.G. vom 12. November 1992, Nr. 39.

Art. 3 (Einstellungen, für die kein Zuschuß gezahlt wird)

(1) Kein Zuschuß wird gezahlt, wenn Arbeitnehmer eingestellt werden, die bereits einen Anspruch auf vorzeitiges Altersruhegeld
haben; ebenfalls kein Zuschuß wird gezahlt, wenn der Ehegatte oder Personen eingestellt werden, die mit dem Inhaber des
Unternehmens oder - bei Gesellschaften - mit deren Verwaltern bis zum dritten Grad verwandt oder verschwägert sind, und wenn
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5)

Arbeitnehmer aufgrund einer Veräußerung oder Übertragung des Unternehmens eingestellt werden.

Art. 4-9.   5)

Aufgehoben durch Art. 7 des L.G. vom 12. November 1992, Nr. 39.
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1)

2)

3)

4)

5)

e) LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1987, n. 24 1)

Interventi a sostegno dell'occupazione

Pubblicata nel B.U. 25 agosto 1987, n. 38.

Art. 1 (Finanziamenti)

(1)  2)

(2) In casi di grave rilevanza sociale, riferita anche alla situazione occupazionale locale, accertata dalla Giunta provinciale su proposta
della commissione provinciale per l'impiego, la Giunta provinciale è autorizzata, nel quadro degli interventi a sostegno
dell'occupazione, ad erogare finanziamenti annui, per la durata di due anni, alle imprese che assumano in provincia di Bolzano a tempo
indeterminato, anche con rapporto di lavoro a tempo parziale, lavoratori licenziati per riduzione di personale, per cessazione
dell'attività produttiva o a seguito di dichiarazione di fallimento dell'imprenditore e che siano esclusi dai benefici previsti dalla
legislazione statale in materia di integrazione salariale e mobilità. 3)

(3) È consentita l'erogazione di finanziamenti anche in caso di assunzione, a tempo indeterminato, di portatori di handicap in aggiunta
alla percentuale obbligatoria, nonché di persone affette da devianze sociali.

Il comma 1 è stato abrogato dall'art. 5 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.

Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 5 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.

Art. 2 (Entità dei finanziamenti)

(1) I finanziamenti annui di cui all'articolo 1 sono commisurati alla retribuzione minima contrattuale annua spettante all'inizio dell'anno
di assunzione ai lavoratori appartenenti alla terza categoria del contratto nazionale di lavoro degli addetti all'industria metalmeccanica
privata nel limite massimo del 50% per ciascun lavoratore assunto. 4)

(2) Il piano di politica del lavoro determina l'entità dei finanziamenti in relazione alle varie fasce dei lavoratori e stabilisce le procedure
di richiesta dei finanziamenti e le modalità di erogazione degli stessi. 4)

(3) In caso di assunzione a tempo indeterminato, con prestazione a tempo parziale, l'importo sarà proporzionato alla durata della
prestazione.

(4)  5)

I commi 1 e 2 sono stati sostituiti dall'art. 6 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.

Abrogato dall'art. 7 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.

Art. 3 (Esclusioni)

(1) Non sono ammesse a finanziamento le assunzioni di persone che hanno maturato il diritto al pensionamento anticipato, del
coniuge, di parenti o affini, entro il terzo grado del titolare dell'impresa o degli amministratori in caso di società, nonché quelle
conseguenti a cessione o trapasso di impresa.
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5)

Art. 4-9.   5)

Abrogato dall'art. 7 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.

38 / 227



1)

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 329 del 20.09.2005 - Pianificazione urbanistica - previsione zone per attrezzature collettive - reiterazione vincoli
- motivazione specifica - indennizzo

Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 315 vom 05.08.1997 - Annahme des Enteignungsentschädigung - Verlust der
RekursmöglichkeitEnteignungsverfahren - Berücksichtigung aller Einwände der Beteiligungsberechtigten

Corte costituzionale - Sentenza N. 80 del 19.03.1996 - Determinazione dell'indennità di espropriazione - Violazione dei parametri statutari

Corte costituzionale - Sentenza N. 530 del 12.05.1988 - Determinazione dell'indennità di esproprio di terreni agricoli senza attitudine
edificatoria

33)

b) Landesgesetz vom 15. April 1991, Nr. 10 1)

Enteignung für gemeinnützige Zwecke in Bereichen, für die das Land zuständig ist

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

I. KAPITEL

Allgemeine Bestimmungen 

III. ABSCHNITT

Entschädigungen für die Enteignung und für die Auferlegung von Dienstbarkeiten

Art. 8 ( Entschädigung für die Enteignung von verbauten Flächen )  

(1)Die Entschädigung für die Enteignung von Flächen, auf denen sich Gebäude, Erschließungsanlagen oder Erschließungsbauten
befinden, entspricht dem Verkehrswert zum Zeitpunkt des Erlasses des Dekrets laut Artikel 5. Wurde der Bau ohne Baubewilligung, in
Widerspruch zu einer solchen oder auf der Grundlage einer aufgehobenen Baubewilligung ausgeführt und wurde die im geltenden
Landesraumordnungs- oder im Landschaftsschutzgesetz vorgesehene Geldbuße noch nicht verhängt, steht die Entschädigung nur für
die im Sinne von Artikel 7/quinquies bestimmte Fläche zu. Die Bestätigung darüber, dass allfällig bestehende Bauten ganz oder
teilweise ordnungsgemäß ausgeführt wurden, muss von der Gemeinde ausgestellt werden, in deren Gebiet sich die Bauten
befinden. 33)

Art. 8 wurde so ersetzt durch Art. 5 Absatz 1 des L.G. vom 13. November 2009, Nr. 9. Siehe auch die Übergangsbestimmungen in Art. 47 Absatz 3
des L.G. vom 10. Juni 2008, Nr. 4.
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1)

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 329 del 20.09.2005 - Pianificazione urbanistica - previsione zone per attrezzature collettive - reiterazione vincoli

- motivazione specifica - indennizzo

Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 315 vom 05.08.1997 - Annahme des Enteignungsentschädigung - Verlust der

RekursmöglichkeitEnteignungsverfahren - Berücksichtigung aller Einwände der Beteiligungsberechtigten

Corte costituzionale - Sentenza N. 80 del 19.03.1996 - Determinazione dell'indennità di espropriazione - Violazione dei parametri statutari

Corte costituzionale - Sentenza N. 530 del 12.05.1988 - Determinazione dell'indennità di esproprio di terreni agricoli senza attitudine

edificatoria

33)

b) Legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10 1)

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

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

CAPO I
Disposizioni generali

SEZIONE III
Indennità di espropriazione e di costituzione coattiva di servitù

Art. 8 (Indennità per le aree edificate)           

(1)  L’indennità di espropriazione per le aree su cui esistono edifici, impianti o opere di urbanizzazione consiste nel valore venale al
momento dell’emissione del decreto di cui all’articolo 5. Se la costruzione è stata eseguita senza concessione edilizia, o in contrasto
con essa, o in base ad una concessione edilizia annullata, e non è stata ancora applicata la sanzione pecuniaria prevista dal vigente
ordinamento urbanistico provinciale o da quello di tutela del paesaggio, l’indennità spetta per la sola area determinata ai sensi
dell’articolo 7/quinquies. La regolarità totale o parziale delle eventuali costruzioni esistenti è documentata dal comune nel cui territorio
si trovano gli edifici. 33) 

L'art. 8 è stato così sostituito dall'art. 5, comma 1, della L.P. 13 novembre 2009, n. 9. Vedi anche le norme transitorie di cui all'art. 47, comma 3,

della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
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Leggi d'Italia  

 
L. 5-2-1992 n. 104
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.

L. 5 febbraio 1992, n. 104   (1) (2).

(commento di giurisprudenza)

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate (3)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.

(2)  Per la legge quadro di realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali,
vedi la L. 8 novembre 2000, n. 328.

(3) Vedi, anche, l'art. 45, L. 17 maggio 1999, n. 144.

 

 

 Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.
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1)
2)

Beschluss vom 4. Juni 2019, Nr. 426 - Regelung der Nutzung des Silvius-Magnago-Platzes

Beschluss Nr. 1848 vom 22.11.2010 - Registrierung von Wanderdarbietungen

Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 166 vom 10.04.2006 - Öffentliche Sicherheit - Unterscheidung zwischen Gastgewerbe und öffentlichen
Veranstaltungen - verwaltungspolizeiliche Befugnisse - Erteilung einer Tanzlizenz

3)
4)
5)

a) Landesgesetz vom 13. Mai 1992, Nr. 13 1) 2)

Bestimmungen über öffentliche Veranstaltungen

Kundgemacht im A.Bl. vom 26. Mai 1992, Nr. 22.
Im italienischen Wortlaut werden die Wörter „Presidente della giunta provinciale“ durch die Wörter „Presidente della Provincia“, durch Art. 10 Absatz des

L.G. vom 17. September 2013, Nr. 17, ersetzt.

Art. 1 ( Anwendungsbereich)   

(1) Dieses Gesetz regelt die Durchführung von Unterhaltungsveranstaltungen und öffentlichen Vorführungen, die auch nur
vorübergehend an einem öffentlichen oder der Öffentlichkeit zugänglichen Ort stattfinden und mit der Durchführungsverordnung zu
diesem Gesetz definiert werden. Außerdem regelt es den Betrieb von Billardsälen, Spielhallen und anderen Vergnügungsstätten. 3)

(2) Für die Veranstaltungen, die an einem öffentlichen oder der Öffentlichkeit zugänglichen Ort stattfinden, sowie für den Betrieb von
Tanzsälen, Billardsälen, Spielhallen und anderen Vergnügungsstätten muss die Bewilligung des Landeshauptmannes eingeholt werden,
der mit derselben Maßnahme gemäß Landesgesetz vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, in geltender Fassung, auch die Verabreichung von
Speisen und Getränken genehmigt. 4)

(3) Besteht die Gefahr schwerwiegender Störung der öffentlichen Ordnung, Sicherheit und Ruhe, so können die Veranstaltungen
verboten oder zeitlich und örtlich eingeschränkt werden. 4)

(4) Unterhaltungsveranstaltungen in gastgewerblichen Betrieben benötigen keine Bewilligung, sofern sie zu spezifischen Anlässen für
einen beschränkten Personenkreis abgehalten werden; dabei ist auf jeden Fall die zugelassene Höchstkapazität der entsprechenden
Räumlichkeiten zu beachten.

(5) Versammlungen an öffentlichen oder der Öffentlichkeit zugänglichen Orten unterliegen nicht dem vorliegenden Gesetz. 5)

Art. 1 Absatz 1 wurde so ersetzt durch Art. 12 Absatz 1 des L.G. vom 27. März 2020, Nr. 2.
Art. 1 Absätze 2 und 3 wurden so ersetzt durch Art. 1 Absatz 1 des L.G. vom 17. September 2013, Nr. 17.
Art. 1 Absatz 5 wurde hinzugefügt durch Art. 1 Absatz 2 des L.G. vom 17. September 2013, Nr. 17.

Art. 6 (Eignung des Veranstaltungsortes)  

(1) Wer öffentliche Veranstaltungen durchführen will, muß den Standort so wählen, daß dieser je nach Art der geplanten
Veranstaltung die öffentliche Ordnung, Sicherheit und Ruhe berücksichtigt.

(2) Für die vom Landeshauptmann erteilten Bewilligungen wird die Eignung der Veranstaltungsorte von der Kommission laut Artikel 10
festgestellt und in den restlichen Fällen vom Gemeindetechniker  vom Gemeindetechniker oder von der Gemeindekommission laut
Artikel 10/bis. Unter Bedachtnahme auf die Art der Veranstaltung gilt ein Standort als geeignet, wenn dessen Ausstattung,
Brandschutz- und Sicherheitsvorkehrungen sowie dessen hygienische und verkehrstechnische Beschaffenheit so geartet sind, dass
keine Gefahr für die Unversehrtheit von Personen besteht und die Umgebung nicht gefährdet oder belästigt wird. 17)

(3) Die Feststellung der Eignung des Veranstaltungsortes kann auch auf der Grundlage geeigneter technischer Dokumentation oder
von Informationen des Veranstalters oder befähigten Technikers erfolgen.  18)

(3/bis) Für öffentliche Veranstaltungsorte können Standard-Eignungsprojekte ausgearbeitet werden, die die notwendigen Angaben
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17)

18)
19)
20)
21)

und Hinweise für eine der Eignung des Ortes entsprechende Nutzung enthalten. Die Feststellung der Eignung laut Absatz 2 wird nicht
durchgeführt, falls derjenige, der um die Bewilligung zur Durchführung einer öffentlichen Veranstaltung ansucht, erklärt, dass er sich
an die im Standard-Eignungsprojekt angeführten Angaben und Hinweise für die Eignung des Ortes gehalten hat. Die Gemeinden
müssen die Standardprojekte auf dem neuesten Stand halten. 19)

(4) Im Falle von technisch komplexen Angelegenheiten kann der Bürgermeister um fachliche Beratung durch die Kommission laut
Artikel 10 ersuchen. 20)

(5) Die Risikobewertung von Veranstaltungen an öffentlichen oder der Öffentlichkeit zugänglichen Orten kann durch wissenschaftlich
erforschte Parametersysteme erfolgen. Bei Großereignissen kann die Kommission laut Artikel 10 weitere Fachleute hinzuziehen. 20)

(6) Unbeschadet bleibt die Zuständigkeit der Kommission laut Artikel 10 für die Überprüfung von Wanderdarbietungen. 20)

(6/bis) Unbeschadet der Bestimmungen der Durchführungsverordnung laut Artikel 11/bis ist die Feststellung der Eignung laut Absatz
2 für Orte im Freien, die nicht abgegrenzt sind, wie Plätze und städtische Gebiete, die für den Aufenthalt des Publikums von
Veranstaltungen und anderen Darbietungen keine eigenen Strukturen aufweisen, nicht erforderlich. Dies gilt auch wenn für die
Künstler Bühnen oder Podien und elektrische Ausrüstung, einschließlich Lautsprecheranlagen, bereitgestellt werden, sofern diese in
einem für das Publikum nicht zugänglichen Bereich installiert werden. 21)

(7) Das Organ, welches für die Bewilligung einer Wettkampfveranstaltung auf nationaler oder internationaler Ebene zuständig ist, die
für den Südtiroler Tourismus von großer Bedeutung ist, kann von Amts wegen oder auf Antrag der Organisatoren das öffentliche
Interesse dieser Veranstaltung erklären und gegen angemessene Entschädigung der Eigentümer oder Inhaber von sonstigen dinglichen
Rechten die zeitweilige Besetzung von Flächen verfügen, die aufgrund festgestellter Sicherheitserfordernisse für die Austragung der
Veranstaltung notwendig sind. Die Entschädigung geht in jedem Fall zu Lasten der Organisatoren. Wird die Höhe der Entschädigung
beanstandet, entscheidet darüber die Landesregierung nach Anhören des Landesschätzamtes. 20)

Art. 6 Absatz 2 wurde zuerst ersetzt durch Art. 5 Absatz 1 des L.G. vom 17. September 2013, Nr. 17, und später so geändert durch Art. 12 Absatz 2
des L.G. vom 27. März 2020, Nr. 2.

Art. 6 Absatz 3 wurde so ersetzt durch Art. 5 Absatz 1 des L.G. vom 17. September 2013, Nr. 17
Art. 6 Absatz 3/bis wurde eingefügt durch Art. 12 Absatz 3, des L.G. vom 27. März 2020, Nr. 2.
Art. 6 Absätze 4, 5, 6 und 7 wurden hinzugefügt durch Art. 5 Absatz 2 des L.G. vom 17. September 2013, Nr. 17.
Art. 6 Absatz 6/bis wurde eingefügt durch Art. 12 Absatz 4 des L.G. vom 27. März 2020, Nr. 2.

Art. 10 (Landeskommission für öffentliche Veranstaltungen)

(1) Es ist die Landeskommission für öffentliche Veranstaltungen errichtet.

(2)Die Kommission wird von der Landesregierung für die Dauer von vier Jahren ernannt; sie besteht aus:

(3) Für jedes Mitglied der Kommission wird ein Ersatzmitglied ernannt, welches das ordentliche Mitglied im Falle von Abwesenheit oder
Verhinderung vertritt.

(4)Schriftführer der Kommission ist ein Beamter der Agentur für Bevölkerungsschutz oder der Landesabteilung Örtliche
Körperschaften. 24)

dem Direktor des Landesamtes für Brandverhütung oder einer von ihm beauftragten Person als Vorsitzendem,a)

einem Ingenieur oder Architekten,b)

einem Brandschutzfachmann,c)

einem Fachmann für Elektrotechnik,d)

einem Fachmann im Bereich Notfallmedizin,e)

einem Vertreter der Polizeidirektion;f)

einer Vertreterin oder einem Vertreter aus dem Bereich Eventmanagement oder Gastgewerbe,g)

einer Vertreterin oder einem Vertreter aus dem Bereich der Jugendkultur.  23)h)
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23)
24)
25)
26)

27)

(5)Der Bürgermeister und der Feuerwehrkommandant, die für das jeweilige Gebiet zuständig sind, nehmen mit Stimmrecht an den
Sitzungen der Kommission und an den entsprechenden Ortsaugenscheinecn teil; der Antragsteller oder eine von diesem delegierte
Person hat die Befugnis, bei den Sitzungen und Ortsaugenscheinen angehört zu werden. Die Ausübung bestimmter Funktionen kann
die Kommission an einzelne Mitglieder delegieren. 25)

(6) Den anspruchsberechtigten Mitgliedern der Kommission werden die Vergütungen gezahlt, die für Mitglieder von
Landeskommissionen vorgesehen sind. 26)

Art. 10 Absatz 2 wurde so ersetzt durch Art. 13 Absatz 2 des L.G. vom 16. November 2017, Nr. 18.
Art. 10 Absatz 4 wurde so ersetzt durch Art. 13 Absatz 2 des L.G. vom 16. November 2017, Nr. 18.
Art. 10 Absatz 5 wurde so ersetzt durch Art. 1 Absatz 3 des L.G. vom 26. September 2014, Nr. 8.
Art. 10 wurde so ersetzt durch Art. 7 Absatz 1 des L.G. vom 17. September 2013, Nr. 17.

Art. 10/bis (Gemeindekommission für öffentliche Veranstaltungen)

(1) Der Bürgermeister kann eine Gemeindekommission für öffentliche Veranstaltungen einrichten.

(2) Die Kommission wird vom Bürgermeister für die Dauer von vier Jahren ernannt; sie besteht aus:

(3) Der zuständige Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr wird zu den Sitzungen der Kommission eingeladen, um auf Fragen zum
Feuerwehreinsatz zu antworten. Wenn es in einer Gemeinde mehrere Freiwillige Feuerwehren gibt, wird der für das jeweilige Gebiet
zuständige Kommandant oder ein von den Freiwilligen Feuerwehren beauftragter Kommandant zu den Sitzungen der Kommission
eingeladen. Bei Bedarf können der Kommission ein oder mehrere Sachverständige beigeordnet werden. 27)

Art. 10/bis wurde eingefügt durch Art. 12 Absatz 5 des L.G. vom 27. März 2020, Nr. 2.

dem Bürgermeister oder seinem Bevollmächtigten, der den Vorsitz führt,a)

dem Gemeindetechniker oder seinem Bevollmächtigten,b)

dem Kommandanten der örtlichen Polizei.c)
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1)
2)

Delibera 4 giugno 2019, n. 426 - Regolamentazione dell'uso della Piazza-Silvius-Magnago

Delibera Nr. 1848 del 22.11.2010 - Registrazione di spettacoli viaggianti

Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 166 vom 10.04.2006 - Öffentliche Sicherheit - Unterscheidung zwischen Gastgewerbe und öffentlichen
Veranstaltungen - verwaltungspolizeiliche Befugnisse - Erteilung einer Tanzlizenz

3)
4)
5)

a) Legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13 1) 2)

Norme in materia di pubblico spettacolo

Pubblicata nel B.U. 26 maggio 1992, n. 22.
Nel testo italiano le parole „Presidente della giunta provinciale“ sono sostituite con le parole Presidente della Provincia“, dall'art. 10, comma 1, della L.G.

17 settembre 2013, n. 17.

Art. 1 (Ambito di applicazione)        

(1)  La presente legge disciplina lo svolgimento, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di intrattenimenti e pubblici spettacoli anche di
natura temporanea, come definiti nel regolamento di esecuzione della presente legge, nonché l'esercizio di sale da bigliardo, da giochi
e di attrazione. 3)

(2)  Lo svolgimento di spettacoli in luogo pubblico o aperto al pubblico e l’esercizio di sale da ballo, da bigliardo, da giochi e di
attrazione sono soggetti all’autorizzazione del Presidente della Provincia, che col medesimo provvedimento autorizza, ai sensi della
legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, anche la somministrazione di cibi e bevande. 4)

(3)  Ove sussista il pericolo di grave disturbo dell’ordine pubblico, della sicurezza e della quiete pubblica, può essere vietato lo
svolgimento degli spettacoli o possono essere imposte le necessarie limitazioni di tempo e di luogo 4)

(4)  Non sono soggetti ad autorizzazione intrattenimenti in esercizi pubblici, sempreché siano legati a particolari occasioni riservate ad
una cerchia definita di persone e che venga osservato il limite della capacità ricettiva dei rispettivi locali.

(5)  Non sono soggette alla presente legge le riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. 5)

L'art. 1, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 12, comma 1, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
L'art. 1, commi 2 e 3, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 17.
L'art. 1, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 2, della L.P. 17 settembre 2013, n. 17.

Art. 6 (Idoneità del luogo di spettacolo)      

(1)  Chiunque organizzi pubblici spettacoli deve aver cura che il luogo prescelto, in relazione al tipo di spettacolo in programma, sia
idoneo sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza e quiete pubblica.

(2)  Per le autorizzazioni rilasciate dal Presidente della Provincia l’idoneità dei luoghi è verificata dalla Commissione di cui all’articolo
10 e nei restanti casi dal tecnico comunale  o dalla commissione comunale di cui all'articolo 10/bis. Sono da considerarsi idonei, in
relazione al tipo di spettacolo, i luoghi in cui le caratteristiche delle strutture, dei dispositivi antincendio e di sicurezza nonché
dell’igiene e della circolazione stradale non rappresentino fonti di pericolo per l’incolumità delle persone ovvero di pericolo o di disturbo
per gli ambienti circostanti. 17)

(3)  L’idoneità dei luoghi può essere verificata anche sulla base di idonea documentazione tecnica o delle informazioni fornite
dall’organizzatore dello spettacolo o da un tecnico abilitato.  18)

(3/bis)  Per i luoghi di pubblico spettacolo possono essere elaborati progetti standard di idoneità che contengono gli elementi e le
indicazioni necessari per un utilizzo dei luoghi in modo idoneo. Non si procede alla verifica di idoneità di cui al comma 2, qualora colui
il quale richiede l’autorizzazione per lo svolgimento di un pubblico spettacolo dichiari di essersi attenuto agli elementi e alle indicazioni
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17)

18)
19)
20)
21)

per l’idoneità del luogo contenuti nei progetti standard di idoneità. I Comuni devono mantenere aggiornati i progetti standard. 19)

(4)  In caso di questioni tecnicamente complesse, il sindaco può richiedere la consulenza tecnica della Commissione di cui all’articolo
10. 20)

(5)  La valutazione dei rischi presenti in caso di spettacoli in luogo pubblico o aperto al pubblico può essere effettuata tramite sistemi
di parametri basati su studi scientifici. In caso di grandi eventi la Commissione di cui all’articolo 10 può consultare altri esperti. 20)

(6)  Sono salve le competenze della Commissione di cui all’articolo 10 in materia di verifica di spettacoli viaggianti. 20)

(6/bis)  Fermo restando quanto stabilito nel regolamento di esecuzione di cui all’articolo 11/bis, la verifica dell’idoneità di cui al
comma 2 non è necessaria per luoghi all’aperto non delimitati, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate
allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, e di
attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico. 21)

(7)  L’organo competente a rilasciare l’autorizzazione ad una manifestazione agonistica di livello nazionale o internazionale di elevato
interesse per il turismo in provincia di Bolzano può, d’ufficio o anche su richiesta degli organizzatori, dichiararne l’interesse pubblico e
disporre, dietro congrua indennità a favore dei proprietari o dei titolari di altri diritti reali, l’occupazione temporanea delle superfici che,
per accertate esigenze di sicurezza, sono necessarie allo svolgimento della manifestazione stessa. L’indennità è in ogni caso a carico
degli organizzatori. In caso di contestazione in merito all’entità dell’indennità, sulla stessa decide la Giunta provinciale, sentito l’Ufficio
provinciale Estimo. 20)

L'art. 6, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 5, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 17, e successivamente così modificato dall'art. 12,
comma 2, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.

L'art. 6, comma3, è stato sostituito dall'art. 5, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 17.
L'art. 6, comma 3/bis, è stato inserito dall'art. 12, comma 3 della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
I commi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 6 sono stati aggiunti dall'art. 5, comma 2, della L.P. 17 settembre 2013, n. 17.
L'art. 6, comma 6/bis, è stato inserito dall'art. 12, comma 4, della L.P. 27 marzo 2020, n. 20.

Art. 10 (Commissione provinciale per i pubblici spettacoli)

(1)  È istituita la Commissione provinciale per i pubblici spettacoli.

(2) La Commissione è nominata dalla Giunta provinciale per la durata di quattro anni ed è composta da:

(3)  Per ciascun componente della Commissione è nominato un supplente per sostituire il componente effettivo in caso di assenza o di
impedimento.

(4) Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario dell’Agenzia per la protezione civile o della
ripartizione provinciale Enti locali. 24)

(5) Il sindaco e il comandante del corpo dei vigili del fuoco territorialmente competenti partecipano con diritto di voto alle riunioni e ai
sopralluoghi della Commissione; il richiedente o un suo delegato ha la facoltà di essere sentito in occasione di tali riunioni e
sopralluoghi. La Commissione può delegare a singoli componenti l’esercizio di determinate funzion i. 25)

il direttore dell’ufficio provinciale prevenzione incendi o da una persona da egli incaricata, che la presiede;a)

un ingegnere o un architetto;b)

un esperto in materia di prevenzione incendi;c)

un esperto di elettrotecnica;d)

un esperto di medicina di emergenza;e)

un rappresentante della Questura;f)

una rappresentante o un rappresentante del settore Event Management o del settore ricettivo;g)

una rappresentante o un rappresentante del settore della cultura giovanile. 23)h)
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23)
24)
25)
26)

27)

(6)  Ai componenti della commissione sono corrisposti, in quanto spettanti, i compensi previsti per la partecipazione a commissioni
istituite presso l’amministrazione provinciale. 26)

L'art. 10, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 13, comma 2, della L.P. 16 novembre 2017, n. 18.
L'art. 10, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 13, comma 2, della L.P. 16 novembre 2017, n. 18.
L'art. 10, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, della L.P. 26 settembre 2014, n. 8.
L'art. 10 è stato così sostituito dall'art. 7, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 17.

Art. 10/bis (Commissione comunale per i pubblici spettacoli)

(1)  Il Sindaco può istituire una Commissione comunale per i pubblici spettacoli.

(2)  La Commissione è nominata dal Sindaco per la durata di quattro anni ed è composta da:

(3)  Il comandante dei Vigili del fuoco volontari competente viene invitato alle sedute della Commissione per rispondere a questioni
riguardanti l’intervento dei Vigili del fuoco. Se in un Comune sono presenti più corpi di Vigili del fuoco volontari, viene invitato alle
sedute della Commissione il comandante territorialmente competente o quel comandante che viene designato dai Vigili del fuoco
volontari. Alla commissione possono essere affiancati, ove occorra, uno o più esperti. 27)

L'art. 10/bis è stato inserito dall'art. 12, comma 5, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.

il Sindaco o suo delegato che la presiede;a)

il tecnico comunale o suo delegato;b)

il comandante della polizia locale.c)
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1)

2)

3)

h) Landesgesetz vom 12. November 1992, Nr. 39 1)

Maßnahmen zur Arbeitsmarktförderung

Kundgemacht im A.Bl. vom 24. November 1991, Nr. 48.

I. TITEL

Beschäftigungspolitische Maßnahmen

Art. 3 (Planung der Maßnahmen)

(1) Die Landesarbeitskommission erarbeitet einen Mehrjahresplan für die Beschäftigungspolitik; sie bedient sich dabei des fachlichen

Beistands der Abteilung Arbeit. Der Mehrjahresplan führt im einzelnen die Adressaten und die Art der Maßnahmen an, einschließlich

jener zur Förderung der Beschäftigung, die mit EU-Förderungsbeiträgen finanziert werden, ebenso die Kriterien für die Verteilung und

das Ausmaß der allenfalls vorgesehenen Beiträge sowie die Art und Weise, wie die Maßnahmen durchgeführt, die Beiträge ausgezahlt

und die Leistungen erbracht werden. Der Mehrjahresplan wird dem Landtag zur Kenntnis gebracht. 2)

(2) Die Maßnahmen der Europäischen Union zur Verwirklichung ihrer vorrangigen beschäftigungspolitischen Ziele werden nach der

einschlägigen Regelung in den Dreijahresplan eingebaut. 3)

(3) Der Plan wird der Landesregierung zur Genehmigung vorgelegt und nach demselben Verfahren jährlich auf den neuesten Stand

gebracht, und zwar im Zusammenhang mit der Genehmigung des jährlichen Haushaltsvoranschlages.

(4) Durch die entsprechende Landesplanung werden die Maßnahmen der Beschäftigungspolitik und jene der Berufsausbildung

aufeinander abgestimmt.

Art. 3 Absatz 1 wurde zuerst geändert durch 25 des L.G. vom 21. Jänner 1998, Nr. 1, und später durch Art. 12 Absatz 1 des L.G. vom 17. November

2017, Nr. 21.

Art. 3 Absatz 2 wurde so geändert durch Art. 12 Absatz 2 des L.G. vom 17. November 2017, Nr. 21.

II. TITEL

Maßnahmenkatalog

II. ABSCHNITT

Maßnahmen zur Förderung der Berufsfortbildung

Art. 8 (Beiträge)  

(1) Den Arbeitnehmern, die beabsichtigen, Kurse zur Umschulung oder Fortbildung - auch im übrigen Staatsgebiet oder im Ausland -

zu besuchen, können die Einschreibegebühren erstattet werden; es können ihnen auch ein Reisekostenbeitrag und ein Beitrag für

Unterkunft und Verpflegung am Schulungsort gewährt werden, stets unter der Voraussetzung, daß der Besuch zur Erhaltung des

Arbeitsplatzes oder zur Verbesserung der Beschäftigungschancen erforderlich ist.

(2) Der Plan für die Beschäftigungspolitik bestimmt die Höhe der Beiträge sowie die Kriterien und die Prioritäten, die bei der

Behandlung der Gesuche und bei der Gewährung der Beiträge gelten. Die Gewährung der Begünstigungen wird mit Dekret des

zuständigen Landesrates verfügt.

VII. ABSCHNITT
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Beschluss Nr. 2209 vom 07.09.2009 - Individuelle Weiterbildungsmaßnahmen zu Gunsten von Beschäftigten ( Gesetze 53/2000, 236/93 und

nachfolgende Durchführungsdekrete): Abänderung der Beschlüsse Nr. 2855 vom 11/08/2006 und Nr. 2958 vom 25/08/2008 sowie

Genehmigung der Kriterien zur Vergabe der entsprechenden Beiträge

Beschluss vom 26. September 2011, Nr. 1449 - Kriterien und Modalitäten für die Vergabe von Beiträgen an Vereine und Einrichtungen zur

Unterstützung der Maßnahmen zugunsten der Arbeitnehmer (abgeändert mit Beschluss Nr. 888 vom 28.07.2015)

13)

14)

15)

Unterstützung der Maßnahmen zugunsten der Arbeitnehmer

Art. 32 (Beiträge zur Unterstützung der Maßnahmen zugunsten der Arbeitnehmer)  

(1) Den Vereinigungen und den öffentlichen und privaten Einrichtungen, die in Südtirol tätig sind und deren satzungsmäßiges Ziel es

ist, in Südtirol Maßnahmen zum Schutz der Rechte der Arbeitnehmer durchzuführen und deren Lebens- und Arbeitsbedingungen zu

verbessern, können Beiträge im Ausmaß von höchstens 70% der als zulässig anerkannten Ausgaben gewährt werden, die zur

Durchführung von wissenschaftlichen Untersuchungen, von Forschungsarbeiten und von Bildungsinitiativen sowie zur Veranstaltung

von Seminaren und Tagungen verwendet werden; außerdem können landeseigene Räumlichkeiten an solche Vereinigungen zum

Gebrauch - auch unentgeltlich - überlassen werden. 13)

(2) Den in Absatz 1 angeführten Vereinigungen und Einrichtungen können zur Durchführung ihrer statutarischen Aufgaben im Ausmaß

von höchstens 50 Prozent Investitionsbeiträge für die von der Landesregierung anerkannten Ausgaben gewährt werden. 14)

(3) Die Gewährung der Beiträge gemäß den Absätzen 1 und 2 wird von der Landesregierung auf ein entsprechendes Ansuchen hin

verfügt, dem das Arbeitsprogramm und der dazugehörige Kostenvoranschlag beizulegen ist.

(4) Innerhalb des Zeitraumes, der in der entsprechenden Verfügung festgesetzt wird, muß jede Vereinigung einen Tätigkeitsbericht

vorlegen, dem alle nötigen Unterlagen, welche die Verwendung der Beiträge belegen, beizulegen sind.

(5) Mit Durchführungsverordnung, die nach Anhören der auf Landesebene repräsentativsten Gewerkschaftsorganisationen

verabschiedet wird, werden die Voraussetzungen festgelegt, welche die Vereinigungen und Einrichtungen laut Absatz 1 für die

Beanspruchung der Maßnahmen dieses Artikels erfüllen müssen.

Absatz 1 wurde geändert durch Art. 42 des L.G. vom 19. Februar 2001, Nr. 4.

Art. 32 Absatz 2 wurde zuerst ersetzt durch Art. 27 des L.G. vom 25. Jänner 2000, Nr. 2, und später durch Art. 36 Absatz 3 des L.G. vom 27. März

2020, Nr. 2.

Art. 32/bis (Bilateraler Solidaritätsfonds)

(1) Im Rahmen der Bestimmungen des Artikels 40 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 14. September 2015, Nr. 148, sowie der

Artikel 19 und 22 des Gesetzesdekrets vom 17. März 2020, Nr. 18, fördert und unterstützt die Autonome Provinz Bozen den

bilateralen, territorialen bereichsübergreifenden Solidaritätsfonds zur Auszahlung der vorgesehenen Leistungen für die Arbeitnehmer.

(2) Dieser bilaterale, territoriale bereichsübergreifende Solidaritätsfonds kann auch durch Mittel der Europäischen Strukturfonds mit

territorialer Bestimmung ergänzt werden. 15)

Art. 32/bis wurde eingefügt durch Art. 27 Absatz 1 des L.G. vom 16. April 2020, Nr. 3.
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1)

2)

3)

Delibera N. 2209 del 07.09.2009 - Azioni di formazione continua a domanda individuale rivolta a lavoratori occupati ( L. 53/2000, L. 236/93 e

h) Legge provinciale12 novembre 1992, n. 39 1)

Interventi di politica attiva del lavoro

Pubblicata nel B.U. 24 novembre 1992, n. 48.

TITOLO I
Interventi di politica del lavoro

Art. 3 (Programmazione degli interventi)

(1)  La commissione provinciale per l'impiego, avvalendosi dell'assistenza tecnica della ripartizione provinciale lavoro, predispone un
piano pluriennale degli interventi di politica del lavoro, in cui sono specificati i soggetti destinatari degli interventi, le tipologie di
intervento, comprese quelle di sostegno all'occupazione sostenute con i contributi dell'UE, i criteri di ripartizione e l'entità dei contributi
eventualmente previsti, nonché le procedure e le modalità per l'attuazione delle diverse iniziative e per l'erogazione dei contributi e dei
servizi. Il piano pluriennale viene inviato per conoscenza al Consiglio provinciale. 2) 

(2)  Alle tipologie di intervento per il conseguimento degli obiettivi prioritari di politica del lavoro dell'Unione europea  viene data
applicazione nel piano di politica del lavoro in base alla disciplina vigente. 3)

(3)  Il piano viene sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale e può essere aggiornato annualmente, con le stesse procedure,
in correlazione all'approvazione del bilancio annuale di previsione.

(4)  Al fine di garantire la coerenza tra gli interventi di politica del lavoro e di quelli formativi, la relativa programmazione provinciale
assicura il rispettivo raccordo.

L'art. 3, comma 1,  è stato modificato dall'art. 25 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1, e successivamente dall'art. 12, comma 1, della L.P. 17 novembre

2017, n. 21.

L'art. 3, comma 2, è stato così modificato dall'art. 12, comma 3, della L.P. 17 novembre 2017, n. 21.

TITOLO II
Tipologia degli interventi

CAPO II
Interventi a sostegno dell'aggiornamento professionale

Art. 8 (Contributi)   

(1)  Ai lavoratori che intendono frequentare corsi di riqualificazione o di aggiornamento professionale, anche fuori provincia o
all'estero, possono essere rimborsate le relative spese di iscrizione e può essere concesso un contributo sulle spese di viaggio, vitto e
alloggio connesse con i corsi, a condizione che la frequenza del corso sia necessaria per il mantenimento del posto di lavoro o per
aumentare le possibilità occupazionali.

(2)  Il piano di politica del lavoro determina l'entità dei finanziamenti, i criteri e le priorità nell'accoglimento delle domande e nella
concessione dei contributi. L'ammissione alle provvidenze viene disposta con decreto dell'assessore provinciale competente in materia.

50 / 227



successivi Decreti attuativi): modifica delle delibere n. 2855 del 11/8/2006 e n. 2958 del 25/08/2008 nonché approvazione dei criteri per

l'erogazione dei relativi contributi

Delibera 26 settembre 2011, n. 1449 - Criteri e modalità per l’assegnazione di contributi ad associazioni ed istituzioni a sostegno delle attività in

favore dei lavoratori (abgeändert mit Beschluss Nr. 888 vom 28.07.2015)

13)

14)

15)

CAPO VII
Sostegno alle attività in favore dei lavoratori

Art. 32 (Contributi a sostegno delle attività in favore dei lavoratori)   

(1)  Alle associazioni ed istituzioni pubbliche e private operanti in provincia di Bolzano, che abbiano per fine istituzionale lo
svolgimento nella provincia stessa di attività di tutela dei diritti e di promozione delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori,
possono essere concessi dei contributi per la realizzazione di studi e ricerche, per lo svolgimento di iniziative a carattere formativo, per
l'organizzazione di seminari e convegni, nella misura massima del 70% delle spese ritenute ammissibili, nonché possono essere
concessi in uso, anche gratuito, locali di proprietà della Provincia. 13) 

(2)  Alle associazioni e istituzioni di cui al comma 1 possono essere concessi contributi di investimento nella misura massima del 50
per cento delle spese riconosciute dalla Giunta provinciale per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali. 14) 

(3)  La concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 è disposta dalla Giunta provinciale su apposita domanda corredata dal
programma delle attività e dal relativo preventivo di spesa.

(4)  Entro il termine fissato nel provvedimento di concessione, le associazioni devono presentare una relazione sull'attività svolta,
corredata da idonea documentazione comprovante l'utilizzo dei contributi ottenuti.

(5)  Nel regolamento di esecuzione che viene emanato, previa consultazione delle Organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative nella provincia, sono fissati i requisiti delle associazioni ed istituzioni di cui al comma 1 per poter beneficiare degli
interventi di cui al presente articolo.

Il comma 1 è stato modificato dall'art. 42 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

L'art. 32, comma 2,  è stato prima sostituito dall'art. 27 della L.P. 25 gennaio 2000, n. 2, e successivamentedall'art. 36, comma 3, della L.P. 27

marzo 2020, n. 2.

Art. 32/bis (Fondo bilaterale di solidarietà)

(1)  Nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dagli articoli 19 e 22 del
decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, la Provincia autonoma di Bolzano promuove e sostiene il fondo di solidarietà bilaterale,
territoriale intersettoriale, in funzione dell’erogazione ai lavoratori delle prestazioni previste.

(2)  Tale fondo di solidarietà bilaterale, territoriale intersettoriale può essere anche integrato con fondi strutturali europei con
destinazione territoriale. 15)

L'art. 32/bis è stato inserito dall'art. 27, comma 1, della L.P. 16 aprile 2020, n. 3.
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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 I

Entstehung der Verwaltungsmaßnahmen und Beschwerden 

Art. 2 ( Richtlinien für die Gewährung von wirtschaftlichen Vergünstigungen)

         19) 

(1) Die Landesregierung bestimmt mit Beschluss, der auf der digitalen Amtstafel des Landes zu veröffentlichen ist, die Richtlinien und
Modalitäten für die Gewährung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Stipendien, Prämien, Förderungsgeldern, Beihilfen und
wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art an Personen, Gesellschaften und öffentliche und private Einrichtungen, sowie die
Modalitäten der Festsetzung der genannten Ausgaben und die Unterlagen, die in diesem Zusammenhang vorzulegen sind. Für die in
den Bereichen Soziales,  Familienförderung, Arbeit, Gesundheit, Zivilschutz, Bildung, Kultur, Sport,  geförderter Wohnbau sowie
Landschafts- und Umweltschutz tätigen Personen und Einrichtungen ohne Gewinnabsicht können die Belege auf den gewährten Betrag
beschränkt werden; die Pflicht zur Bestätigung über die Durchführung des gesamten geförderten Vorhabens bleibt aber aufrecht,
wobei auch die Eigenleistungen quantifiziert werden können. 20) 21) 

(1/bis)  Die Erhebung der wirtschaftlichen Verhältnisse von natürlichen Personen für den Zugang zu Subventionen, Beiträgen,
Zuschüssen, Stipendien, Prämien, Förderungsgeldern, Beihilfen und sonstigen wirtschaftlichen Vergünstigungen erfolgt auf Grund der
Richtlinien  für die einheitliche Einkommens- und Vermögenserklärung, welche mit Durchführungsverordnung festgelegt werden. 22)

(1/ter)  Zum Monitoring und zur Weiterentwicklung der Richtlinien für die einheitliche Einkommens- und Vermögenserklärung laut
Absatz 1/bis hat das Land Zugriff auf die Daten über Leistungsbezieher und Leistungen der öffentlichen Körperschaften, welche für die
Verwaltung der jeweiligen Leistungen genannte Richtlinien verwenden.  23)

(2) Die ordnungsgemäße Durchführung der förderungswürdigen Initiativen wird von der für das Verfahren verantwortlichen
Organisationseinheit auf der Grundlage von Rechnungen, Verträgen oder anderen geeigneten Unterlagen, die fallweise in den
Beschlüssen nach Absatz 1 festgelegt werden, sowie aufgrund der Erklärung des Antragstellers festgestellt, in der auch angegeben
sein muß, daß die vom Gesetz vorgeschriebenen Voraussetzungen gegeben sind und bei welchen Ämtern oder Körperschaften andere
Ansuchen um finanzielle Unterstützung für die nämliche Maßnahme eingebracht wurden oder in Zukunft noch werden.

(2/bis)  Die Richtlinien für die Gewährung von wirtschaftlichen Vergünstigungen können bei Bau- oder Sanierungsmaßnahmen
vorsehen, dass die Flüssigmachung der Beihilfen für Bau- und Bodenverbesserungsarbeiten bis zum Ausmaß der zugelassenen Kosten
erfolgt, mit Bezug auf den Umfang der durchgeführten Arbeiten unter Anwendung der anlässlich der Gewährung der Beihilfe
genehmigten Einheitspreise oder Pauschalbeträge. Zusätzlich kann, dort wo dies von den sektorspezifischen Richtlinien vorgesehen ist,
ein fixer Prozentsatz für generelle Spesen und sonstige Abgaben hinzugefügt werden. Die von einem befähigten Freiberufler auf der
Grundlage einer Teil- oder Endabrechnung ausgestellte Erklärung über die ordnungsgemäße Bauausführung stellt eine geeignete
Dokumentation für die Flüssigmachung der wirtschaftlichen Vergünstigung dar. 24)

(2/ter)  Unter Beachtung des Grundsatzes der Vereinfachung der Verwaltungsverfahren können die Richtlinien für die Gewährung von
wirtschaftlichen Vergünstigungen vorsehen, dass die Ausgabenbelege durch eine zusammenfassende Aufstellung der bestrittenen
Ausgaben ersetzt werden. Der Aufstellung, aus welcher die wesentlichen Elemente der Ausgabenbelege hervorgehen müssen, wird
eine Erklärung des gesetzlichen Vertreters des Antragstellers beigelegt, die bescheinigt, dass die oben genannten Ausgaben bestritten
wurden. 25)

(2/quater) Die Körperschaften laut Artikel 1/ter Absatz 1 tauschen, unter Beachtung der Datenschutzbestimmungen, sämtliche
Informationen über wirtschaftliche Vergünstigungen jeglicher Art aus, die sie gewährt haben. 26)

(3) Jede für die Festsetzung von Förderungbeiträgen verantwortliche Organisationseinheit führt im Ausmaß von mindestens sechs
Prozent der geförderten Initiativen stichprobenartige Kontrollen, deren Modalitäten von der Landesregierung gemäß Absatz 1 zu
bestimmen sind, durch; sie bedient sich dabei auch externer Sachverständiger. 20)
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Beschluss vom 26. November 2019, Nr. 984 - Übertragung von Befugnissen (Beihilfen) (abgeändert mit Beschluss Nr. 1027 vom 03.12.2019)

Beschluss Nr. 1330 vom 17.08.2010 - Übertragung von Befugnissen

TAR di Bolzano - Sentenza 13 febbraio 2009, n. 49 - Competenza e giurisdizione - contributi e finanziamenti - posizioni di interesse legittimo e di
diritto soggettivo - intimazione di restituzione di un importo già erogato - giudice ordinario

Beschluss Nr. 331 vom 09.02.2009 - Kriterien und Modalitäten für die Gewährung von Beihilfen für den Versicherungsschutz im Bereich der
Viehhaltung

Beschluss Nr. 1022 vom 31.03.2008 - Genehmigung der Regeln zur Förderfähigkeit der Ausgaben im Sinne des Art. 56, Abs. 4, EG-Verordnung
Nr. 1083/06

Beschluss Nr. 4739 vom 28.12.2007 - Kriterien für die Gewährung von Beihilfen gemäß Artikel 10 des L.G. 37/1974

Beschluss Nr. 2033 vom 06.06.2006 - Landesgesetz vom 28. November 1973, Nr. 79, - Festlegung der Modalitäten für Stichprobenkontrollen
gemäß Art. 2, Abs. 3 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 61 del 09.02.2006 - Ricorso giurisdizionale avverso atto applicativo di provvedimento presupposto non
impugnato - inammissibilità

Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 177 vom 21.04.2005 - Widerruf von Beiträgen für Industrie und Gewerbe - Berufung auf allgemeine
Gründe des öffentlichen Interesses und auf allgemeine Verwaltungspraxis ungenügend

T.A.R. di Bolzano - Sentenza Nr. 76 vom 10.03.2005 - Widerruf von Beiträgen wegen Nichterfüllung einer Auflage - betrifft ein subjektives Recht

Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 580 vom 31.12.2004 - Ablehnung von Kulturbeiträgen - Begründung - Nichtberücksichtung der
Beitragskriterien - Vorzug bestimmter Projekte ist rechtswidrig - nachgeschobene Begründung nicht statthaft

Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 528 vom 06.12.2004 - Widerruf von Beiträgen und Finanzierungen - Zuständigkeit und Gerichtsbarkeit -
Unterscheidung zwischen rechtmäßigem Interesse und subjektivem Recht

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 204 del 14.04.2004 - Artigianato - finanziamento di investimenti - delibera G.P. ha natura regolamentare

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 203 del 14.04.2004 - Competenza e giurisdizione - sovvenzioni per imprese artigiane - motivazione risultante da
precedenti atti - accertamento successivo di irregolarità ab origine - provvedimento di decadenza sanzionatoria

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 403 del 17.09.2003 - Impianti idroelettrici - diniego di contributo provinciale - sentenza TAR - jus superveniens

Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 259 vom 07.06.2003 - Anwendung der Verwaltungsstrafen - Vorhaltung ist nicht mit der Mitteilung der
Verfahrenseröffnung gleichzusetzen

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 218 del 28.05.2003 - Atto amministrativo - principio tempus regit actum e jus superveniens - contributi per
impianti idroelettrici - termine del procedimento

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 166 del 30.04.2003 - Risarcimento del danno per azione amministrativa - Giudice amministrativo - decorrenza
del termine - illegittimo ritardo nel pagamento di contributo in denaro: è produttivo di danni interessi

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 579 del 18.12.2002 - Sovvenzioni provinciali per investimenti aziendali - competenza e giurisdizione - revoca di
contributi illegittimi - termine prescrizionale - motivazione per relationem - intervento in via di autotutela - non servono i pareri richiesti per la
concessione

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 534 del 29.11.2002 - Contributi illegittimi artigianato - revoca - giurisdizione del Giudice amministrativo

Beschluss Nr. 4006 vom 04.11.2002 - Geförderter Wohnbau - Modalitäten der Stichprobenkontrollen für die Gewährung von Beiträgen im Sinne
des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 (abgeändert mit Beschluss Nr. 3475 vom 27. September 2004)

Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 367 vom 19.12.2001 - Finanzierung von Wasserkraftwerken - Aussetzung sine die der Beitragsleistungen
mit einfachem Verwaltungsakt

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 351 del 23.11.1998 - Incentivi per l'artigianato - illegittimità di una delibera della Giunta provinciale che si
discosta dalla legge provinciale

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 151 del 14.06.1996 - Agevolazioni per azienda esercente commercio ambulante - definizioneDiniego di
provvidenze - indicazione della relativa norma vale come motivazione

19)
20)
21)

22)

23)

24)

25)

26)
27)

(4)  Von den beitragsfähigen Ausgaben sind in jedem Fall jene ausgenommen, welche sich auf die Einkommens- und Vermögenssteuer
beziehen, ausgenommen die Wertschöpfungssteuer. Weiters beitragsfähig sind die Nebenkosten, wie die Sozialbeiträge. 27)

Die Überschrift wurde so geändert durch Art. 3 Absatz 1 des L.G. vom 6. Juli 2017, Nr. 8.
Art. 2 wurde ersetzt durch Art. 2 des L.G. vom 19. Februar 2001, Nr. 4.
Art. 2 Absatz 1 wurde zuerst ersetzt durch Art. 24 des L.G. vom 23. Juli 2007, Nr. 6,  später geändert durch Art. 15 Absatz 1 des L.G. vom 23.

Dezember 2014, Nr. 11, durch Art. 5 Absatz 1 des L.G. vom 4. Mai 2016, Nr. 9, und durch Art. 3 Absatz 1 des L.G. vom 6. Juli 2017, Nr. 8.
Art. 2 Absatz 1/bis wurde eingefügt durch Art. 7 Absatz 2 des L.G. vom 17. Jänner 2011, Nr. 1, und später so geändert durch Art. 3 Absatz 1 des

L.G. vom 6. Juli 2017, Nr. 8.
Art. 2 Absatz 1/ter wurde eingefügt durch Art. 4 Absatz 1 des L.G. vom 26. September 2014, Nr. 8, und später so geändert durch Art. 3 Absatz 1

des L.G. vom 6. Juli 2017, Nr. 8.
Art. 2 Absatz 2/bis wurde eingefügt durch Art. 15 Absatz 2 des L.G. vom 23. Dezember 2014, Nr. 11, und später so geändert durch Art. 3 Absatz 1

des L.G. vom 6. Juli 2017, Nr. 8.
Art. 2 Absatz 2/ter wurde eingefügt durch Art. 15 Absatz 2 des L.G. vom 23. Dezember 2014, Nr. 11, und später so geändert durch Art. 3 Absatz 1

des L.G. vom 6. Juli 2017, Nr. 8.
Art. 2 Absatz 2/quater wurde eingefügt durch Art. 5 Absatz 2 des L.G. vom 4. Mai 2016, Nr. 9.
Art. 2 Absatz 4 wurde hinzugefügt durch Art. 15 Absatz 3 des L.G. vom 23. Dezember 2014, Nr. 11.
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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 I

Formazione dei provvedimenti e ricorsi

Art. 2 (Criteri per l'attribuzione di vantaggi economici)

                                                        19) 

(1)  La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nell’albo online della Provincia , predetermina i criteri per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, borse di studio, premi, incentivi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere a persone, società ed enti pubblici e privati, nonché le modalità di liquidazione dei medesimi e la documentazione di spesa
all'uopo da presentarsi. Per gli enti e i soggetti non aventi scopo di lucro operanti nei settori dell'assistenza, del sostegno della
famiglia, del lavoro, della sanità, della protezione civile, dell'istruzione, della cultura, dello sport,  dell'edilizia abitativa agevolata,
nonché  della tutela del paesaggio e dell'ambiente, la documentazione può essere limitata all'importo del vantaggio economico
concesso, fermo restando l'obbligo dell'attestazione dello svolgimento dell'intera iniziativa ammessa all'agevolazione e la facoltà di
quantificare le prestazioni rese dagli enti e dai soggetti stessi.  20)  21) 

(1/bis)  Il rilevamento della situazione economica di persone fisiche per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, borse di
studio, premi, incentivi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, ha luogo sulla base dei criteri per
la dichiarazione unificata di reddito e patrimonio, definiti con regolamento di esecuzione.  22)

(1/ter)  Ai fini del monitoraggio e dello sviluppo dei criteri per la dichiarazione unificata di reddito e patrimonio di cui al comma 1/bis,
la Provincia ha accesso ai dati relativi ai beneficiari e alle prestazioni degli enti pubblici che utilizzano detti criteri per la gestione delle
rispettive prestazioni. 23) 

(2)  Il regolare svolgimento delle iniziative ammesse alle agevolazioni è accertato dalla struttura amministrativa responsabile del
procedimento sulla base di fatture, contratti o altra idonea documentazione, settore per settore, individuata nelle deliberazioni di cui al
comma 1 e sulla base della dichiarazione del richiedente l'agevolazione, nella quale devono essere altresì specificati la persistenza dei
presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge, nonché gli uffici o enti presso i quali sono state o saranno presentate altre istanze di
agevolazione economica per la medesima iniziativa.

(2/bis)  Per le agevolazioni attinenti gli interventi di costruzione o risanamento i criteri per l’attribuzione di vantaggi economici
possono prevedere che la liquidazione del beneficio relativo ai lavori edili e di miglioramento fondiario venga effettuata, nei limiti della
spesa ammessa, mediante l’applicazione, alla quantità di lavori eseguiti, dei prezzi unitari o a corpo approvati in sede di concessione
dell’agevolazione, con l’aggiunta, ove previsto dai rispettivi criteri di settore, di una prefissata aliquota per spese generali e oneri vari.
Costituisce documentazione idonea alla liquidazione del vantaggio economico la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori,
rilasciata da un professionista abilitato sulla base dello stato parziale o finale dei lavori.  24)

(2/ter)  Nel rispetto del principio della semplificazione dei procedimenti amministrativi, i criteri per l’attribuzione di vantaggi
economici possono prevedere che la documentazione di spesa sia sostituita da un elenco riepilogativo delle spese sostenute. All’elenco,
dal quale devono emergere i dettagli essenziali della documentazione di spesa, è allegata una dichiarazione del legale rappresentante
del richiedente l’agevolazione, che attesta che le predette spese sono state sostenute. 25)

(2/quater)  Gli enti di cui all’articolo 1/ter, comma 1, provvedono, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, allo
scambio delle informazioni sulla concessione di vantaggi economici di qualsiasi tipo erogati dagli enti stessi. 26)

(3)  Ciascuna struttura amministrativa responsabile per la liquidazione di agevolazioni economiche effettua controlli a campione le cui
modalità sono da individuarsi dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 1, in ordine ad almeno il sei per cento delle iniziative
agevolate, valendosi se del caso di esperti, anche esterni all'amministrazione. 20)

(4)  Tra le spese ammesse a contributo sono in ogni caso escluse quelle riferite alle imposte sul reddito e sul patrimonio, tranne
l’imposta sulle attività produttive. Sono inoltre ammessi a contributo gli oneri riflessi quali i contributi previdenziali. 27)
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Delibera 26 novembre 2019, n. 984 - Delega di funzioni (aiuti) (modificata con delibera n. 1027 del 03.12.2019)

Delibera N. 1330 del 17.08.2010 - Delega di funzioni

TAR di Bolzano - Sentenza 13 febbraio 2009, n. 49 - Competenza e giurisdizione - contributi e finanziamenti - posizioni di interesse legittimo e di

diritto soggettivo - intimazione di restituzione di un importo già erogato - giudice ordinario

Delibera N. 331 del 09.02.2009 - Criteri e modalità per la concessione di aiuti per la copertura assicurativa nel settore zootecnico

Delibera N. 1022 del 31.03.2008 - Approvazione delle regole sull'ammissiblità delle spese ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 4, del Regolamento

(CE) n. 1083/2006

Delibera N. 1022 del 31.03.2008 - Approvazione delle regole sull'ammissiblità delle spese ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 4, del Regolamento

(CE) n. 1083/2006

Delibera N. 4739 del 28.12.2007 - Criteri per la concessione di contributi a sensi dell'articolo 10 della L.P. 37/1974

Delibera N. 2033 del 06.06.2006 - Legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79 - Determinazione modalità controlli a campione di cui all'art. 2,

comma 3 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 61 del 09.02.2006 - Ricorso giurisdizionale avverso atto applicativo di provvedimento presupposto non

impugnato - inammissibilità

Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 177 vom 21.04.2005 - Widerruf von Beiträgen für Industrie und Gewerbe - Berufung auf allgemeine

Gründe des öffentlichen Interesses und auf allgemeine Verwaltungspraxis ungenügend

T.A.R. di Bolzano - Sentenza Nr. 76 vom 10.03.2005 - Widerruf von Beiträgen wegen Nichterfüllung einer Auflage - betrifft ein subjektives Recht

Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 580 vom 31.12.2004 - Ablehnung von Kulturbeiträgen - Begründung - Nichtberücksichtung der

Beitragskriterien - Vorzug bestimmter Projekte ist rechtswidrig - nachgeschobene Begründung nicht statthaft

Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 528 vom 06.12.2004 - Widerruf von Beiträgen und Finanzierungen - Zuständigkeit und Gerichtsbarkeit -

Unterscheidung zwischen rechtmäßigem Interesse und subjektivem Recht

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 204 del 14.04.2004 - Artigianato - finanziamento di investimenti - delibera G.P. ha natura regolamentare

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 203 del 14.04.2004 - Competenza e giurisdizione - sovvenzioni per imprese artigiane - motivazione risultante da

precedenti atti - accertamento successivo di irregolarità ab origine - provvedimento di decadenza sanzionatoria

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 403 del 17.09.2003 - Impianti idroelettrici - diniego di contributo provinciale - sentenza TAR - jus superveniens

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 218 del 28.05.2003 - Atto amministrativo - principio tempus regit actum e jus superveniens - contributi per

impianti idroelettrici - termine del procedimento

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 166 del 30.04.2003 - Risarcimento del danno per azione amministrativa - Giudice amministrativo - decorrenza

del termine - illegittimo ritardo nel pagamento di contributo in denaro: è produttivo di danni interessi

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 579 del 18.12.2002 - Sovvenzioni provinciali per investimenti aziendali - competenza e giurisdizione - revoca di

contributi illegittimi - termine prescrizionale - motivazione per relationem - intervento in via di autotutela - non servono i pareri richiesti per la

concessione

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 534 del 29.11.2002 - Contributi illegittimi artigianato - revoca - giurisdizione del Giudice amministrativo

Delibera N. 4006 del 04.11.2002 - Edilizia abitativa agevolata - Modalità dei controlli per la concessione di contributi ai sensi della legge

provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 (modificata con delibera n. 3475 del 27 settembre 2004)

Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 367 vom 19.12.2001 - Finanzierung von Wasserkraftwerken - Aussetzung sine die der Beitragsleistungen

mit einfachem Verwaltungsakt

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 351 del 23.11.1998 - Incentivi per l'artigianato - illegittimità di una delibera della Giunta provinciale che si

discosta dalla legge provinciale

T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 151 del 14.06.1996 - Agevolazioni per azienda esercente commercio ambulante - definizioneDiniego di

provvidenze - indicazione della relativa norma vale come motivazione

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

La rubrica del testo tedesco è stata modificata dall'art. 3, comma 1, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.

L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 2 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

L'art. 2, comma 1 è stato prima sostituito dall'art. 24 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6,   poi modificato dall'art. 15, comma 1, della L.P. 23 dicembre

2014, n. 11, dall'art. 5, comma 1, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9. Il testo tedesco è stato modificato dall'art. 3, comma 1, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.

L'art. 2, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 7, comma 2, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1, e successivamente modificato nel testo tedesco dall'art.

3, comma 1, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.

L'art. 2, comma 1/ter è stato inserito dall'art. 4, comma 1, della L.P. 26 settembre 2014, n. 8, e successivamente modificato nel testo tedesco

dall'art. 3, comma 1, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8. successivamente modifcato nel testo tedesco dall'art. 3, comma 1, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.

L'art. 2, comma 2/bis è stato inserito dall'art. 15, comma 2, della L.P. 23 dicembre 2014, n. 11, e successivamente modificato nel testo tedesco

dall'art. 3, comma 1, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.

L'art. 2, comma 2/ter è stato inserito dall'art. 15, comma 2, della L.P. 23 dicembre 2014, n. 11, e successivamente modificato nel testo tedesco

dall'art. 3, comma 1, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.

L'art. 2, comma 2/quater, è stato inserito dall'art. 5, comma 2, della L.P. 4 maggio 2016, n. 9.

L'art. 2, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 15, comma 3, della L.P. 23 dicembre 2014, n. 11.
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1)
2)

Beschluss vom 4. Juni 2019, Nr. 455 - Aufnahme des Lehrpersonals der Grund-, Mittel- und Oberschulen (abgeändert mit Beschluss Nr. 386
vom 09.06.2020)

Beschluss vom 19. Dezember 2017, Nr. 1421 - Landes- und Schulranglisten für die Aufnahme des Lehrpersonals der Grund-, Mittel-, und
Oberschulen - Widerruf Beschluss 135/2017 (abgeändert mit Beschluss Nr. 116 vom 18.02.2020)

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

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/ter (Bewertungstabelle)       

(1) Jede Rangliste wird auf Grund der Punktezahl erstellt, die für die im Besitz befindlichen Titel und die geleisteten Unterrichtsdienste
zuerkannt wird. Die Landesregierung legt die Bewertungstabelle unter Berücksichtigung der Kriterien laut den folgenden Absätzen fest.

(2) Die an staatlichen Schulen oder Schulen staatlicher Art, an gleichgestellten oder gesetzlich anerkannten Schulen, an Berufsschulen
der Regionen oder der Autonomen Provinzen, an Kindergärten und an Universitäten sowie an Schulen der Mitgliedstaaten der
Europäischen Union geleisteten Unterrichtsdienste, die mit dem entsprechenden Unterrichtsdienst vergleichbar sind, werden
unterschiedlich bewertet, je nachdem ob es sich um spezifische oder nicht spezifische Dienste handelt.

(3) Um die didaktische Kontinuität zu fördern, werden die Wettbewerbsklassen, die Unterrichtsarten und die Schulstellen festgelegt,
für welche in den Landesranglisten eine erhöhte Punktezahl für den Dienst zuerkannt wird. 55)

(4) Die Dienste an den Berufsschulen der Regionen und der autonomen Provinzen, an den Kindergärten und an den Universitäten
werden bewertet, wenn sie ab dem 1. September 2008 geleistet werden.

(5) Für die an den Spezialisierungsschulen für den Sekundarschulunterricht, in den zweijährigen Studiengängen zweiten Grades mit
didaktischer Fachrichtung an den Akademien, in den Studiengängen für Musikdidaktik an den Konservatorien erworbene
Lehrbefähigung und für das Laureatsdiplom in Bildungswissenschaften für den Primarbereich wird eine zusätzliche Punktezahl
zuerkannt.

(6) Auch andere Titel, die geeignet erscheinen, die Ziele des Schul- und Bildungssystems des Landes zu verfolgen, werden bewertet.

(7) Die Bewertungstabelle findet auf die Landesranglisten und auf die Schulranglisten Anwendung.

(8) Die Punktezahl, die auf Grund der Bewertungstabelle des Landes zuerkannt wird, gilt ausschließlich für die Landesranglisten und
Schulranglisten in Südtirol. 52)

(9)Die Landesranglisten werden jährlich aktualisiert. Eine Überstellung aus anderen Provinzen ist ausschließlich in dem Jahr möglich,
in dem die staatlichen Ranglisten mit Auslaufcharakter aktualisiert werden, sie erfolgt, je nach Gruppe, aufgrund der Punktezahl, die
nach den Kriterien laut den Absätzen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 bestimmt wird 56) 57)

(10) Bis zum Ende des Schuljahres 2011/2012 wird der Abschluss der Verträge auf unbefristete Zeit und auf befristete Zeit mit dem
Lehrpersonal der Schulen staatlicher Art weiterhin auf den bereits für das betreffende Jahr definitiv genehmigten Ranglisten basieren.
56)

(11) Artikel 9 Absatz 21 des Gesetzesdekretes von 13. Mai 2011, Nr. 70, umgewandelt in Gesetz vom 12. Juli 2011, Nr. 106, findet
auch in Südtirol Anwendung. Um die didaktische Kontinuität zu gewährleisten, können die Lehrpersonen für Italienisch oder Deutsch –
Zweite Sprache in der Grundschule, welche ab dem Schuljahr 2013/2014 einen unbefristeten Arbeitsvertrag abschließen, erst nach
fünf Jahren Zweitsprachunterrichts um Versetzung, provisorische Zuweisung oder Verwendung in anderen Stellenplänen oder
Wettbewerbsklassen ansuchen. 56) 58)
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Beschluss vom 22. Juli 2014, Nr. 895 - Aufnahme des Lehrpersonals der Grund-, Mittel- und Oberschulen – ergänzende Bestimmungen

55)

52)
56)
57)
58)

Art. 12/ter Absatz 3 wurde  zuerst durch Art. 23 Absatz 1 des L.G. vom 21. Dezember 2011, Nr. 15, und später durch Art. 5 Absatz 1 Buchstabe a)
des L.G. vom 26. Jänner 2015, Nr. 1, so geändert.

Die Artikel 12/bis, 12/ter, 12/quater und 12/quinquies wurden eingefügt Art. 1 Absatz 10 des L.G. vom 14. März 2008, Nr. 2.
Die Absätze 9, 10 und 11 des Art. 12/ter wurden hinzugefügt durch Art. 23 Absatz 2 des L.G. vom 21. Dezember 2011, Nr. 15.
Art. 12/ter Absatz 9 wurde so ersetzt durch Art. 1 Absatz 8 des L.G. vom 26. Jänner 2015, Nr. 1.
Art. 12/ter Absatz 11 zuerst durch Art. 18 Absatz 2 des L.G. vom 20. Dezember 2012, Nr. 22, und später durch Art. 1 Absatz 9 des L.G. vom 26.

Jänner 2015, Nr. 1, so geändert.
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1)

2)

Delibera 4 giugno 2019, n. 455 - Assunzione del personale docente delle scuole primarie e secondarie (modificata con delibera n. 386 del

09.06.2020)

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 (modificata con delibera n. 116 del 18.02.2020)

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

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/ter (Tabella di valutazione dei titoli)       

(1)  Ciascuna graduatoria è formata sulla base dei punteggi attribuiti in relazione ai titoli posseduti e ai servizi prestati in attività di
insegnamento. La Giunta provinciale determina la tabella di valutazione, tenendo conto dei criteri di cui ai commi seguenti.

(2)  I servizi di insegnamento prestati presso le scuole statali o a carattere statale, presso le scuole paritarie o legalmente
riconosciute, presso le scuole di formazione professionale delle regioni e delle province autonome, presso le scuole dell'infanzia e le
università, ivi inclusi i servizi svolti nelle scuole dei paesi dell'Unione europea, riconducibili alle medesime tipologie di insegnamento,
vengono valutati con un punteggio differenziato a seconda che si tratti di servizio specifico o non specifico.

(3)  Al fine di favorire la continuità didattica, sono individuate le classi di concorso, le tipologie di insegnamento e le sedi scolastiche
per le quali è riconosciuta una maggiorazione del punteggio del servizio nelle graduatorie provinciali. 55)

(4)  I servizi prestati presso le scuole di formazione professionale delle Regioni e delle Province autonome, presso le scuole
dell'infanzia e le università vengono valutati se prestati a partire dal 1° settembre 2008.

(5)  Per l'abilitazione conseguita presso le Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS), per i corsi biennali
accademici di secondo livello ad indirizzo didattico, per i corsi di didattica della musica presso i conservatori di musica e per la laurea in
scienze della formazione primaria è attribuito un punteggio aggiuntivo.

(6)  Sono valutati anche gli ulteriori titoli ritenuti funzionali al perseguimento degli obiettivi stabiliti dal sistema educativo provinciale
di istruzione e formazione.

(7)  La tabella di valutazione dei titoli si applica alle graduatorie provinciali e alle graduatorie di istituto.

(8)  Il punteggio attribuito sulla base della tabella di valutazione provinciale è valido esclusivamente per le graduatorie provinciali e di
istituto della provincia di Bolzano. 52) 

(9)  L’aggiornamento delle graduatorie provinciali è effettuato con cadenza annuale. Il trasferimento da altre province è possibile, in
base al punteggio determinato secondo i criteri di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e nel rispetto della fascia di appartenenza,
esclusivamente nell’anno di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento nazionali.  56) 57)

(10)  Fino al termine dell’anno scolastico 2011/2012 la stipula dei contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato con il
personale docente delle scuole a carattere statale continuerà a basarsi sulle graduatorie già approvate in via definitiva per il medesimo
anno. 56)

(11) Il comma 21 dell’art. 9 del decreto- legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, trova applicazione
immediata anche in provincia di Bolzano. Al fine di garantire la continuità didattica, i docenti della seconda lingua italiana o tedesca
nella scuola primaria che concludono un contratto a tempo indeterminato decorrente dall'anno scolastico 2013/2014 possono chiedere
il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione su altri posti o su altre classi di concorso solo dopo cinque anni di servizio
nell’insegnamento della seconda lingua. 56) 58)
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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

55)

52)

56)

57)

58)

L'art. 12/ter, comma 3, è stato prima modificato dall'art. 23, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15, e poi dall'art. 5, comma 1, lettera a),

della L.P. 26 gennaio 2015, n. 1.

Gli artt. 12/bis, 12/ter, 12/quater e 12/quinquies sono stati inseriti dall'art. 1, comma 10, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.

I commi 9, 10 e 11 dell'art. 12/ter, sono stati aggiunti dall'art. 23, comma 2, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.

L'art. 12/ter, comma 9, è stato così sostituito, dall'art. 1, comma 8, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 1.

L'art. 12/ter, comma 11, è stato prima modificato dall'art. 18, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22, e poi dall'art. 1, comma 9, della L.P. 26

gennaio 2015, n. 1.
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1)

f) Landesgesetz vom 13. Februar 1997, Nr. 4 1)

Maßnahmen des Landes Südtirol zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft

Kundgemacht im A.Bl. vom 18. März 1997, Nr. 13.
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1)

f) Legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4 1)

Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno

dell'economia

Pubblicata nel B.U. 18 marzo 1997, n. 13.
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1)
2)

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 8

Beschaffung, Zuweisung und Finanzierung des geförderten Baulandes

Art. 87 (Finanzierung des Erwerbes und der Erschließung von Flächen, die dem

geförderten Wohnbau vorbehalten sind, sowie von sanierungsfähigen

Liegenschaften)  

(1) Zur Finanzierung des Erwerbes und der Erschließung von Flächen für den geförderten Wohnbau werden den Gemeinden, dem
Wohnbauinstitut sowie gemeinnützigen Gesellschaften und Körperschaften im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe H)
Finanzierungen und Beiträge gewährt.

(2) Auf der Grundlage des Dekretes zur Festsetzung der Enteignungsentschädigung laut Artikel 5 des Landesgesetzes vom 15. April
1991, Nr. 10, in geltender Fassung, verfügt der Landesrat für Wohnungsbau die Gewährung einer Finanzierung in der Höhe der
Enteignungsentschädigung zugunsten der Gemeinde. 50 Prozent dieser Finanzierung werden als einmaliger Beitrag gewährt und 50
Prozent müssen von der Gemeinde selbst rückerstattet werden. Werden die Flächen für den geförderten Wohnbau im Sinne von Artikel
80 Absatz 3 dieses Gesetzes direkt zugunsten des Wohnbauinstituts enteignet, wird ein einmaliger Beitrag in Höhe der gesamten
Enteignungsentschädigung gewährt.

(3) Setzt das zuständige Gericht mit Urteil eine höhere Enteignungsentschädigung fest, so verfügt der Landesrat für Wohnungsbau die
entsprechende Erhöhung der Finanzierung.

(4) Bei Enteignung von Flächen für den geförderten Wohnbau im Sinne von Artikel 16 des Landesgesetzes vom 15. April 1991, Nr. 10,
in geltender Fassung, verfügt der Landesrat für Wohnungsbau auf der Grundlage des rechtskräftigen Beschlusses, mit dem die
Gemeinde beschließt, die Flächen nach dem im Artikel 16 beschriebenen Verfahren zu erwerben, die Gewährung einer Finanzierung in
Höhe der Enteignungsentschädigung. 50 Prozent dieser Finanzierung werden als einmaliger Beitrag gewährt und 50 Prozent müssen
von der Gemeinde selbst rückerstattet werden.

(5) Die Bestimmungen laut den Absätzen 2, 3 und 4 werden auch im Fall der Enteignung von Baugründen im Sinne von Artikel 81
angewandt.

(6) Fällt für den Erwerb der dem geförderten Wohnbau vorbehaltenen Flächen die Mehrwertsteuer an, so werden die in den Absätzen
2, 3, 4 und 5 genannten Beträge um den entsprechenden Betrag erhöht.

(7) Die Gemeinden oder ihre Verwaltungsgemeinschaften weisen die erworbenen Flächen nach den Vorschriften dieses Gesetzes zu
und lasten dem Eingewiesenen einen Betrag in Höhe des dem Land für den Ankauf der Flächen rückzuerstattenden Betrags an.

(8) Der Erwerber muss den Betrag zum Zeitpunkt der Abtretung entrichten; die Gemeinde muss den vom Land vorfinanzierten Betrag
innerhalb der Fristen laut Absatz 14 rückerstatten. Die vom Land jeweils eingehobenen Beträge fließen wieder in den Landeshaushalt
für weitere Zweckbindungen.

(9) Zur primären Erschließung der dem geförderten Wohnbau vorbehaltenen Flächen sowie für andere Arbeiten, die dem Anschluss
dieser Flächen an das öffentliche Versorgungsnetz dienen, wird ein einmaliger Beitrag im Ausmaß von 60 Prozent der für die geplanten
Arbeiten genehmigten Kosten gewährt. Dieser einmalige Beitrag wird auf der Grundlage der Endabrechnung auf maximal 60 Prozent
der effektiv von der Gemeinde bestrittenen Ausgaben erhöht, vorausgesetzt, die Endabrechnung wird innerhalb von drei Jahren ab
dem Datum der Beitragsgewährung vorgelegt.

(10) Zusammen mit dem einmaligen Beitrag für die primäre Erschließung wird den Gemeinden ein einmaliger Beitrag für die
sekundäre Erschließung in Höhe von 60 Prozent des Beitrags gewährt, der laut Gemeindeverordnung über die Einhebung der
Erschließungsbeiträge zu Lasten der dem geförderten Wohnbau vorbehaltenen Flächen geht.
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Beschluss Nr. 372 vom 14.03.2011 - Geförderter Wohnbau: Artikel 87 Absatz 11 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 i.g.F. -
Festlegung der Kriterien für die Gewährung des einmaligen Beitrages

212)

(11) Der für den Wohnungsbau zuständige Landesrat gewährt den Gemeinden oder gemeinnützigen Gesellschaften und
Körperschaften eine Finanzierung für den Ankauf von nicht bebauten oder bebauten Grundstücken zum Zweck der Wiedergewinnung.
Liegen diese Grundstücke innerhalb verbauter Ortskerne laut Artikel 12 des Landesgesetzes vom 15. April 1991, Nr. 10, in geltender
Fassung, so werden sie auch in Abweichung von Artikel 36 und Artikel 37 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, in
geltender Fassung, durch Änderung des Gemeindebauleitplanes oder, falls ein Durchführungsplan vorhanden ist, durch Änderung des
Durchführungsplanes für den geförderten Wohnbau zweckbestimmt. Die so zweckbestimmten Grundstücke gelten für alle
Rechtswirkungen des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, in geltender Fassung, sowie dieses Landesgesetzes, als Flächen für
den geförderten Wohnbau. Nach der Änderung des Gemeindebauleitplanes oder des Durchführungsplanes wird ein Teil der
Finanzierung in einen einmaligen Beitrag umgewandelt. Für die wiederzugewinnenden bebauten Grundstücke darf der einmalige
Beitrag nicht mehr als 50 Prozent der Baukosten für die auf dem Grundstück zulässige Baumasse betragen; die Kriterien für die
Gewährung des genannten Beitrages werden von der Landesregierung mit Beschluss, der im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen
ist, festgelegt. Den gemeinnützigen Gesellschaften und Körperschaften wird im Sinne von Artikel 90 dieses Gesetzes eine Finanzierung
für den Ankauf unbebauter Grundstücke gewährt, die sich für den Bau eignen. Die Finanzierung muss innerhalb von 90 Tagen ab
erfolgter Zuweisung der Flächen an die Berechtigten zurückbezahlt werden, und jedenfalls innerhalb von drei Jahren ab deren
Gewährung. Ist die Gemeinde bereits Eigentümerin der bebauten Grundstücke oder wurden diese mit anderen als den in diesem
Artikel vorgesehenen Mitteln erworben, so wird der Gemeinde nach Änderung des Gemeindebauleitplanes oder des
Durchführungsplanes, welche die Fläche für den geförderten Wohnbau zweckbestimmt, sowie auf der Grundlage der
Zuweisungsbeschlüsse, ein Beitrag in Höhe von 20 Prozent der Baukosten für die auf dem Grundstück zulässige Baumasse gewährt.

(12) Der Landesrat für Wohnungsbau gewährt dem Wohnbauinstitut einen Beitrag für den Ankauf von Grundstücken, die nach
Änderung der urbanistischen Zweckbestimmung als Baugrund zweckbestimmt werden können und für die Realisierung genehmigter
Bauprogramme notwendig sind. Vor dem Ankauf des Grundes muss das Wohnbauinstitut das Gutachten der gebietsmäßig zuständigen
Gemeinde und der Kommission für Natur, Landschaft und Raumentwicklung einholen. Die bindenden Gutachten der Gemeinde und der
Kommission für Natur, Landschaft und Raumentwicklung über die Eignung des Grundstückes als Baugrund müssen innerhalb von 90
Tagen ab dem entsprechenden Antrag abgegeben werden. Läuft diese Frist ab, ohne dass sich die Gemeinde beziehungsweise die
Kommission für Natur, Landschaft und Raumentwicklung geäußert hat, gilt das betreffende Gutachten als positiv. Nach Abschluss des
Kaufvertrages und auf Antrag des Wohnbauinstituts genehmigt die Landesregierung endgültig die Abänderung des Bauleitplanes.

(13) Der Landesrat für Wohnungsbau gewährt den Gemeinden Finanzierungen für den Ankauf von Grundstücken, die sich als
Baugrund eignen. Vor dem Ankauf des Grundes muss die Gemeinde das bindende Gutachten der Kommission für Natur, Landschaft
und Raumentwicklung einholen. Das Gutachten der Kommission für Natur, Landschaft und Raumentwicklung über die Eignung des
Grundstückes als Baugrund muss innerhalb von 90 Tagen ab dem entsprechenden Antrag abgegeben werden. Läuft diese Frist ab,
ohne dass sich die Kommission für Natur, Landschaft und Raumentwicklung geäußert hat, gilt das Gutachten als positiv. Nach
Genehmigung des Durchführungsplanes für jene Flächen, die im Durchführungsplan dem geförderten Wohnbau und den
entsprechenden primären Erschließungsanlagen vorbehalten sind, müssen 50 Prozent der gewährten Finanzierung dem Land
rückerstattet werden.

(14) Die den Gemeinden gewährten Finanzierungen müssen innerhalb von vier Jahren ab ihrer Gewährung zurückgezahlt werden,
auch dann, wenn die Flächen noch nicht übereignet wurden. Werden die Finanzierungen nicht innerhalb dieser Frist zurückgezahlt,
werden die entsprechenden Beträge bei der nächsten Fälligkeit von den Zuweisungen abgezogen, die den Gemeinden im Sinne von
Artikel 5 des Landesgesetzes vom 14. Februar 1992, Nr. 6, in geltender Fassung, zustehen. Die so einbehaltenen Beträge fließen
wieder in den Landeshaushalt für weitere Zweckbindungen. Auf begründeten Antrag der Gemeinde kann die Frist für die Rückzahlung
der Finanzierungen um ein Jahr verlängert werden. Wurden die Flächen bereits dem Wohnbauinstitut zugewiesen, können die den
Gemeinden gewährten Finanzierungen, auf begründeten Antrag und sofern die objektive Notwendigkeit besteht, innerhalb von sieben
Jahren ab Gewährung rückerstattet werden, auch dann, wenn die Flächen noch nicht übereignet wurden. Die Möglichkeit bleibt
aufrecht, die Frist für die Rückerstattung der Finanzierungen um ein Jahr zu verlängern.

(15) Die gemäß den Absätzen 12 und 13 gewährten Finanzierungen schließen nicht aus, dass im Durchführungsplan, der im Sinne von
Artikel 37 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, in geltender Fassung, zu erstellen ist, der Vorbehalt von Baumassen für
Dienstleistungs- und Detailhandelsbetriebe sowie für sekundäre Erschließungsanlagen, die für den Bedarf der Zone notwendig sind, im
Sinne von Absatz 5 des genannten Artikels 37 vorgesehen werden kann.

(16) Die eingehenden Beträge laut diesem Artikel fließen wieder in den Landeshaushalt, um für den geförderten Wohnbau
zweckgebunden zu werden. 212)

Art. 87 wurde so ersetzt durch Art. 15 Absatz 7 des L.G. vom 25. September 2015, Nr. 11.
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1)

2)

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 8
Acquisizione, assegnazione e finanziamento delle aree destinate all'edilizia
abitativa agevolata

Art. 87 (Finanziamento dell'acquisizione e dell'urbanizzazione delle aree destinate

all'edilizia abitativa agevolata, nonché di immobili suscettibili di recupero)    

(1)  Per finanziare l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree per l'edilizia abitativa agevolata sono concessi finanziamenti e contributi ai
comuni, all'IPES e a società ed enti senza finalità di lucro, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera H).

(2)  In base al decreto di determinazione dell'indennità di esproprio di cui all'articolo 5 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e
successive modifiche, l'assessore provinciale all'edilizia abitativa dispone in favore del comune la concessione di un finanziamento
corrispondente all'indennità di esproprio. Il 50 per cento di tale finanziamento è a fondo perduto e il restante 50 per cento deve essere
rimborsato dal comune stesso. Qualora le aree destinate all'edilizia abitativa agevolata vengano espropriate direttamente a favore
dell'IPES a norma dell'articolo 80, comma 3, della presente legge, il finanziamento è concesso a fondo perduto per l'intero importo
dell'indennità di esproprio.

(3)  In caso di determinazione di indennità di esproprio maggiori, stabilite da sentenze della competente autorità giudiziaria,
l'assessore all'edilizia abitativa dispone la corrispondente integrazione del finanziamento.

(4)  In caso di esproprio di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 15 aprile 1991,
n. 10, e successive modifiche, l'assessore provinciale all'edilizia abitativa, in base alla deliberazione divenuta esecutiva con la quale il
comune delibera di acquistare le aree con la procedura di cui al citato articolo 16, dispone la concessione di un finanziamento
corrispondente all’indennità di esproprio. Il 50 per cento di tale finanziamento è a fondo perduto e il restante 50 per cento deve essere
rimborsato dal comune stesso.

(5)  Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 si applicano anche in caso di esproprio di aree edificabili ai sensi dell'articolo 81.

(6)  Qualora per l'acquisizione delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata sia dovuta l'IVA, gli importi di cui ai commi 2, 3, 4 e
5 sono aumentati del corrispondente importo.

(7)  I comuni o i loro consorzi assegnano le aree acquisite secondo le disposizioni della presente legge, ponendo a carico
dell'assegnatario un onere pari all'importo da rimborsare alla Provincia per l'acquisto delle aree.

(8)  L'acquirente deve pagare l'importo corrispettivo all'atto di cessione e il comune deve restituire l'importo anticipato dalla Provincia
entro i termini di cui al comma 14. Gli importi di volta in volta incassati dalla Provincia riaffluiscono al bilancio provinciale per nuovi
impegni.

(9)  Per l'urbanizzazione primaria delle aree per l'edilizia abitativa agevolata nonché per le altre opere necessarie ad allacciare le aree
stesse ai pubblici servizi viene concesso un contributo a fondo perduto in misura del 60 per cento del costo approvato delle opere
progettate. Il contributo a fondo perduto viene integrato in base al rendiconto finale fino ad un massimo del 60 per cento della spesa
effettivamente sostenuta dal comune, purché il rendiconto finale venga presentato entro tre anni dalla data di concessione del
contributo.

(10)  Contestualmente al contributo a fondo perduto per l'urbanizzazione primaria viene concesso ai comuni un contributo a fondo
perduto per l'urbanizzazione secondaria nella misura del 60 per cento del contributo che, in base al regolamento comunale sulla
riscossione dei contributi di urbanizzazione, è a carico delle aree riservate all'edilizia abitativa agevolata.
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Delibera N. 372 del 14.03.2011 - Edilizia abitativa agevolata: articolo 87, comma 11 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 succ. mod.

- determinazione dei criteri per la concessione del contributo a fondo perduto

212)

(11)  L’assessore provinciale all’edilizia abitativa concede ai comuni oppure a società ed enti senza finalità di lucro un finanziamento
per l’acquisto di aree non edificate o di aree edificate da recuperare. Se tali aree sono comprese entro i centri edificati di cui all’articolo
12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, esse sono destinate all’edilizia abitativa agevolata anche in
deroga a quanto disposto dagli articoli 36 e 37 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, mediante
variante al piano urbanistico comunale o, qualora sussista un piano di attuazione, mediante variante al piano di attuazione. Le aree
così destinate sono considerate, a tutti gli effetti della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, nonché della
presente legge, aree destinate all’edilizia abitativa agevolata. Ad avvenuta variante al piano urbanistico comunale o al piano di
attuazione, una parte del finanziamento è trasformata in contributo a fondo perduto. Per le aree edificate da recuperare il contributo a
fondo perduto non può essere superiore al 50 per cento del costo di costruzione della cubatura ammissibile sull’area; i criteri per la
concessione del citato contributo vengono stabiliti dalla Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della
Regione. Alle società e agli enti senza finalità di lucro è concesso, ai sensi dell’articolo 90 della presente legge, un finanziamento per
l’acquisto di aree non edificate idonee all’edificazione. Il finanziamento deve essere restituito entro 90 giorni dall’avvenuta
assegnazione dell’area agli aventi diritto all’assegnazione e comunque entro tre anni dalla concessione dello stesso. Qualora il comune
sia già proprietario delle aree edificate o abbia acquisito le aree con mezzi diversi da quelli previsti dal presente articolo, è concesso
allo stesso, ad avvenuta variante al piano urbanistico comunale o al piano di attuazione con cui l’area è destinata all’edilizia abitativa
agevolata e in base alla deliberazione di assegnazione, un contributo a fondo perduto nella misura del 20 per cento del costo di
costruzione della cubatura ammissibile sull’area.

(12)  L'assessore provinciale all'edilizia abitativa concede all'IPES un contributo per l'acquisto di aree suscettibili di essere destinate
all'edificazione, previo cambiamento della destinazione urbanistica, e che siano necessarie per la realizzazione dei programmi di
costruzione approvati. Prima dell'acquisto dell'area l'IPES deve chiedere il parere del comune territorialmente interessato e della
Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio. I pareri vincolanti del comune e della Commissione per la natura, il
paesaggio e lo sviluppo del territorio sull'idoneità dell'area quale terreno edificabile devono essere resi entro 90 giorni dalla relativa
richiesta. Decorso tale termine senza che il comune o la Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio si siano
espressi, il rispettivo parere si intende positivo. Avvenuta la stipula del contratto di compravendita, la Giunta provinciale, su richiesta
dell'IPES, approva definitivamente la modifica del piano urbanistico comunale.

(13)  L’assessore provinciale all'edilizia abitativa concede ai comuni finanziamenti per l'acquisto di aree idonee all’edificazione. Prima
dell'acquisto dell'area il comune deve chiedere il parere vincolante della Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del
territorio. Il parere della Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio sull'idoneità dell'area quale terreno
edificabile deve essere reso entro 90 giorni dalla relativa richiesta. Decorso tale termine senza che la Commissione per la natura, il
paesaggio e lo sviluppo del territorio si sia espressa, il parere si intende positivo. Ad avvenuta approvazione del piano di attuazione per
quelle aree che nel piano di attuazione sono destinate all'edilizia abitativa agevolata ed alle relative opere di urbanizzazione primaria, il
50 per cento del finanziamento concesso deve essere restituito alla Provincia.

(14)  I finanziamenti concessi ai comuni devono essere restituiti interamente entro quattro anni dalla loro concessione, anche se le
aree non sono ancora state cedute in proprietà. Se i finanziamenti non vengono restituiti entro tale termine, i corrispondenti importi
sono trattenuti alla successiva scadenza dai versamenti spettanti ai comuni ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 14 febbraio
1992, n. 6, e successive modifiche. Gli importi così trattenuti affluiscono al bilancio provinciale per essere destinati a nuovi impegni. Su
motivata richiesta del comune il termine per la restituzione degli anticipi può essere prorogato di un anno. Nel caso in cui le aree siano
già state assegnate all’IPES, i finanziamenti concessi ai comuni possono essere restituiti, su motivata richiesta e in presenza di
oggettive necessità, entro sette anni dalla loro concessione, anche se le aree non sono ancora state cedute in proprietà. Resta salva la
possibilità di proroga di un anno del termine per la restituzione dei finanziamenti.

(15)  I finanziamenti concessi ai sensi dei commi 12 e 13 non precludono la facoltà che nel piano di attuazione da predisporre ai sensi
dell'articolo 37 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, possa essere prevista ai sensi del comma 5 del
menzionato articolo 37, la riserva di cubature per le aziende di prestazione di servizi e di commercio al dettaglio, nonché per le opere
di urbanizzazione secondaria necessarie al fabbisogno della zona.

(16)  I rientri previsti dal presente articolo affluiscono al bilancio provinciale per essere destinati a nuovi impegni nel settore
dell’edilizia abitativa. 212)

L'art. 87 è stato così sostituito dall'art. 15, comma 7, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
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1)

Corte costituzionale - Sentenza N. 222 del 13.06.2006 - Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni di cani potenzialmente

pericolosi - Provvedimento riconducibile alla materia “ordine pubblico e sicurezza"

9)

a) Landesgesetz vom 15. Mai 2000, Nr. 9 1)

Massnahmen zum Schutz der Tierwelt und zur Unterbindung des Streunens von

Tieren

Kundgemacht im Beibl. Nr. 2 zum A.Bl. vom 30. Mai 2000, Nr. 23.

Art. 6 (Melderegister für Heimtiere)  

(1) Beim betrieblichen tierärztlichen Dienst des Südtiroler Sanitätsbetriebs ist das Melderegister für Heimtiere eingerichtet, die nach
den geltenden Vorschriften gekennzeichnet sind.

(2)  Die Kennzeichnung und die Einschreibung in das Melderegister können entweder bei akkreditierten Freiberufstierärzten oder beim
betrieblichen tierärztlichen Dienst des Südtiroler Sanitätsbetriebs erfolgen.

(3)  Bei der Einschreibung werden die meldeamtlichen Daten des Eigentümers und/oder des Halters registriert. Bei Minderjährigen,
Entmündigten oder Unzurechnungsfähigen müssen auch die Daten eines Elternteils, des Vormunds oder Verwalters erfasst werden.
Weiters werden die Kennzeichnungsdaten der Tiere registriert.

(4)  Ab dem 1. Jänner 2021 müssen bei Hunden auch die Daten über das genetische Profil eingetragen werden. Die Kosten sind
zulasten des Eigentümers oder Halters. Für jene Hunde, die zu diesem Datum bereits registriert sind, muss die Bestimmung des
genetischen Profils bis spätestens 31. Dezember 2022 erfolgen. Die Verfahren für die Erhebung und Verwaltung von Daten über das
genetische Profil werden in der Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz festgelegt.

(5)  Hunde, die als gefährlich eingestuft sind, werden in einen speziellen Abschnitt des Melderegisters eingetragen.

(6)  In der Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz wird festgelegt, welche Hunde im in Absatz 5 genannten Abschnitt
einzutragen sind und die möglichen Maßnahmen zur Vorbeugung von Gefahren für Personen, Tiere und Eigentum. 9)

Art. 6 wurde so ersetzt durch Art. 16 Absatz 1 des L.G. vom 24. September 2019, Nr. 8.
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1)

Corte costituzionale - Sentenza N. 222 del 13.06.2006 - Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni di cani potenzialmente

pericolosi - Provvedimento riconducibile alla materia “ordine pubblico e sicurezza"

9)

a) Legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9 1)

Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo

Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 30 maggio 2000, n. 23.

Art. 6 (Anagrafe degli animali di affezione)    

(1)  Presso il Servizio Veterinario aziendale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige è istituita l’anagrafe degli animali di affezione,
identificati ai sensi delle disposizioni vigenti.

(2)  L’identificazione e l’iscrizione in anagrafe possono avvenire o presso medici veterinari libero professionisti accreditati o presso il
Servizio Veterinario aziendale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.

(3)  Con l’iscrizione sono registrati i dati anagrafici del proprietario e/o del detentore. Nel caso di minori, interdetti o incapaci devono
essere rilevati anche i dati di un genitore, del tutore o del curatore. Sono altresì registrati i dati identificativi degli animali.

(4)  A partire dal 1° gennaio 2021 per i cani devono essere registrati anche i dati relativi al profilo genetico. I costi sono a carico del
proprietario o del detentore. Per i cani che a tale data sono già registrati, la determinazione del profilo genetico deve avvenire entro il
31 dicembre 2022. Le modalità di raccolta e di gestione dei dati relativi al profilo genetico vengono stabilite con il regolamento di
esecuzione della presente legge.

(5)  I cani considerati pericolosi sono iscritti in un’apposita sezione dell’anagrafe.

(6)  Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilisce quali cani debbano essere iscritti nella sezione di cui al comma 5 e le
possibili misure di prevenzione dei pericoli per le persone, gli animali e le cose. 9)

L'art. 6, è stato così sostituito dall'art. 16, comma 1, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.
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1)

Beschluss vom 19. Juli 2016, Nr. 817 - Klinische und Versorgungsforschung im Südtiroler Sanitätsbetrieb

52)

27)

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.

I. TITEL

Ordnung des Landesgesundheitsdienstes

II. Abschnitt

Aufbau und Tätigkeit des Sanitätsbetriebs 27)

Art. 24/bis  52) 

Art. 24/bis wurde eingefügt durch Art. 5 Absatz 1 des L.G. vom 19. Juli 2013, Nr. 9, und später aufgehoben durch Art. 41 Absatz 1 Buchstabe b) des
L.G. vom 21. April 2017, Nr. 3.

Die Überschrift wurde ersetzt durch Art. 3 des L.G. vom 2. Oktober 2006, Nr. 9.
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1)

Delibera 19 luglio 2016, n. 817 - Ricerca clinica e assistenziale nell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige

52)

27)

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 I

Ordinamento del Servizio sanitario provinciale

Capo II

Ordinamento e funzionamento dell'azienda sanitaria 27)

Art. 24/bis    52) 

L'art. 24/bis è stato inserito dall'art. 5, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 9, e successivamente abrogato dall'art. 41, comma 1, lettera b), della

L.P. 21 aprile 2017, n. 3.

La rubrica è stata sostituita dall'art. 3 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.
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L. 28-12-2001 n. 448
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).
Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2001, n. 301, S.O.

Capo VI

STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO

Art. 41.  (Finanza degli enti territoriali) (127)

1.  Al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza
pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze coordina l'accesso al mercato dei capitali
delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità
montane e delle comunità isolane, di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni. A tal fine i predetti enti comunicano
periodicamente allo stesso Ministero i dati relativi alla propria situazione finanziaria. Il
contenuto e le modalità del coordinamento nonché dell'invio dei dati sono stabiliti con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministero
dell'interno sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Con lo stesso decreto sono approvate le norme relative all'ammortamento del debito e
all'utilizzo degli strumenti derivati da parte dei succitati enti. (120) (121) (126)

2.  Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono
provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996,
anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni,
anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che
consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti
stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta
sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive
modificazioni. (122) (123) (125)

2-bis.  A partire dal 1° gennaio 2007, nel quadro di coordinamento della finanza pubblica di
cui all'articolo 119 della Costituzione, i contratti con cui le regioni e gli enti di cui al testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pongono in essere le operazioni di
ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e le operazioni in strumenti
derivati devono essere trasmessi, a cura degli enti contraenti, al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento del tesoro. Tale trasmissione, che deve avvenire prima della
sottoscrizione dei contratti medesimi, è elemento costitutivo dell'efficacia degli stessi.
Restano valide le disposizioni del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, in materia
di monitoraggio. (124)

2-ter.  Delle operazioni di cui al comma precedente che risultino in violazione alla vigente
normativa, viene data comunicazione alla Corte dei conti per l'adozione dei provvedimenti di
sua competenza. (124)

3.  Sono abrogati l'articolo 35, comma 6, primo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, e l'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro 5 luglio 1996, n.
420.

4.  Per il finanziamento di spese di parte corrente, il comma 3 dell'articolo 194 del citato
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applica limitatamente alla
copertura dei debiti fuori bilancio maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
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(120)  Comma modificato dall'art. 2, comma 1-bis, D.L. 22 febbraio 2002, n. 13, convertito,
con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2002, n. 75.

(121)  La Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto 18-30 dicembre 2003,
n. 376 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2004, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei
sensi di cui in motivazione, la questione di illegittimità costituzionale, del presente comma,
sollevata in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione, nonché in riferimento al
principio di leale collaborazione.

(122)  A norma dell'art. 1, comma 69, L. 30 dicembre 2004, n. 311, per la gestione del
fondo di ammortamento, di cui al presente comma, non si applica il principio di
accentramento di ogni deposito presso il tesoriere.

(123)  Comma così modificato dall'art. 1, comma 70, L. 30 dicembre 2004, n. 311, a
decorrere dal 1° gennaio 2005 e, successivamente, dall'art. 62, comma 10, D.L. 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, come modificato
dall'art. 3, comma 1, L. 22 dicembre 2008, n. 203, a decorrere dal 1° gennaio 2009.

(124) Comma inserito dall'art. 1, comma 737, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal
1° gennaio 2007.

(125) La Corte costituzionale, con sentenza 18-30 dicembre 2003, n. 376 (Gazz. Uff. 7
gennaio 2004, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 41, comma 2, sollevata in riferimento agli articoli 117 e 119 della
Costituzione.

(126) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 1° dicembre 2003,
n. 389. Vedi, anche, l'art. 62, comma 10, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

(127) Vedi, anche, l'art. 1, comma 738, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
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Landesgesetz vom 28. Dezember 2001, Nr. 19

Bestimmungen über das Erstellen des Haushaltes für das Finanzjahr 2002 und für

den Dreijahreszeitraum 2002-2004 und andere Gesetzesbestimmungen

(Finanzgesetz 2002)

Bestimmungen über das Erstellen des Haushaltes für das Finanzjahr 2002 und für den Dreijahreszeitraum 2002-2004 und andere
Gesetzesbestimmungen (Finanzgesetz 2002)

(enthält Änderungen zum:

L.G. Nr. 16/1970: Landschaftsschutz

L.G. Nr. 50/1973: Beteiligung der Provinz an der Aktiengesellschaft "Autobahnzollstation Brennergrenze AG" mit Sitz in Bozen

L.G. Nr. 34/1975: Vorbeugungs-, Soforthilfe- und Wiederinstandsetzungsmaßnahmen nach Erdrutschen, Lawinen, Überschwemmungen
und anderen Naturkatastrophen

L.G. Nr. 35/1975: Regelung des Sonderbetriebes für Bodenschutz, Wildbach- und Lawinenverbauung

L.G. Nr. 50/1975: Festsetzung der den Mitgliedern des Landesausschusses zustehenden Vergütungen

L.G. Nr. 9/1977: Verfahrensvorschriften für die Anwendung der Verwaltungsstrafen

L.G. Nr. 16/1980: Verwaltung der mit Gemeinnutzungsrechten belasteten Güter

L.G. Nr. 3/1981: Ordnung des Handwerks und der handwerklichen Berufsausbildung

L.G. Nr. 6/1981: Skipistenordnung

L.G. Nr. 11/1982: Neue Förderungsmaßnahmen zugunsten des Handwerks in der Provinz Bozen

L.G. Nr. 39/1982: Regelung der Eröffnung und der Führung von privaten Labors für Analysen zu diagnostischen Zwecken

L.G. Nr. 3/1983: Gliederung der Aufgabengebiete des Veterinärwesens und Neuordnung des tierärztlichen Dienstes

L.G. Nr. 9/1984: Finanzbestimmungen und Änderungen von Landesgesetzen in Zusammenhang mit der Berichtigung des
Haushaltsvoranschlages des Landes für das Finanzjahr 1984

L.G. Nr. 8/1985: Schutz vor Unwetterschäden

L.G. Nr. 16/1985: Regelung des öffentlichen Personennahverkehrs

L.G. Nr. 2/1987: Verwaltung des Vermögens des Landes Südtirol

L.G. Nr. 33/1988: Landesgesundheitsplan 1988 - 1991

L.G. Nr. 7/1991: Ordnung der Bezirksgemeinschaften

L.G. Nr. 9/1991: Errichtung von Rotationsfonds zur Wirtschaftsförderung

72 / 227



L.G. Nr. 10/1991: Enteignung für gemeinnützige Zwecke in Bereichen, für die das Land zuständig ist

L.G. Nr. 10/1992: Neuordnung der Führungsstruktur der Südtiroler Landesverwaltung

L.G. Nr. 38/1992: Bestimmungen über die beratenden Organe auf dem Gebiet der öffentlichen Bauarbeiten von Landesinteresse

L.G. Nr. 40/1992: Ordnung der Berufsbildung

L.G. Nr. 17/1993: Regelung des Verwaltungsverfahrens und des Rechts auf Zugang zu Verwaltungsunterlagen

L.G. Nr. 5/1995: Bestimmungen über das Erstellen des Haushaltes für das Finanzjahr 1995 und für den Dreijahreszeitraum 1995 -
1997 (Finanzgesetz 1995)

L.G. Nr. 8/1995: Ergänzungen zu Gesetzen über die Wirtschaftsförderung

L.G. Nr. 16/1995: Reform der Personalordnung des Landes

L.G. Nr. 12/1996: Neuordnung des Landesstatistiksystems

L.G. Nr. 4/1997: Maßnahmen des Landes Südtirol zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft

L.G. Nr. 13/1997: Landesraumordnungsgesetz

L.G. Nr. 14/1997: Maßnahmen zur Durchführung des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 26. März 1977, Nr. 235, über die
Erzeugung und Verteilung von elektrischer Energie

L.G. Nr. 6/1998: Bestimmungen für die Vergabe und Ausführung von öffentlichen Bauaufträgen

L.G. Nr. 12/1998: Bestimmungen zu den Lehrern und Inspektoren für den katholischen Religionsunterricht an den Grund- und
Sekundarschulen sowie Bestimmungen zum Rechtsstatus des Lehrpersonals

L.G. Nr. 10/1999: Dringende Massnahmen im Bereich der Landwirtschaft

L.G. Nr. 7/2000: Neue Handelsordnung

L.G. Nr. 8/2000: Bestimmungen zur Luftreinhaltung

L.G. Nr. 9/2000: Massnahmen zum Schutz der Tierwelt und zur Unterbindung des Streunens von Tieren

L.G. Nr. 12/2000: Autonomie der Schulen)
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Legge provinciale 28 dicembre 2001, n. 19

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l' anno finanziario 2002 e

per il triennio 2002-2004 e norme legislative collegate (legge finanziaria 2002)

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 e per il triennio 2002-2004 e norme legislative
collegate (legge finanziaria 2002)

(reca modifiche alla:

L.P. n. 16/1970: Tutela del paesaggio

L.P. n. 50/1973: Partecipazione della provincia alla società per azioni "Stazione autostradale doganale di confine del Brennero" con
sede in Bolzano

L.P. n. 34/1975: Interventi per opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre
calamità naturali

L.P. n. 35/1975: Ordinamento dell'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo

L.P. n. 50/1975: Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta provinciale

L.P. n. 9/1977: Norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative

L.P. n. 16/1980: Amministrazione dei beni di uso civico

L.P. n. 6/1981: Ordinamento piste da sci

L.P. n. 11/1982: Nuovi incentivi per l'incremento dell'artigianato in provincia di Bolzano

L.P. n. 39/1982: Disciplina per l'apertura e l'esercizio dei laboratori privati di analisi a scopo diagnostico

L.P. n. 3/1983: Esercizio delle funzioni in materia veterinaria e riordino dei servizi veterinari

L.P. n. 10/1983: Adeguamento della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica

L.P. n. 9/1984: Disposizioni finanziarie e modifiche di leggi provinciali in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della
Provincia per l'anno finanziario 1984

L.P. n. 8/1985: Difesa dalle avversità atmosferiche

L.P. n. 16/1985: Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone

L.P. n. 2/1987: Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano

L.P. n. 33/1988: Piano sanitario provinciale 1988 - 1991

L.P. n. 7/1991: Ordinamento delle comunità comprensoriali

L.P. n. 9/1991: Costituzione di fondi di rotazione per l'incentivazione delle attività economiche

74 / 227



L.P. n. 10/1991: Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale

L.P. n. 10/1992: Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano

L.P. n. 38/1992: Norme sugli organi consultivi in materia di lavori pubblici di interesse provinciale

L.P. n. 40/1992: Ordinamento della formazione professionale

L.P. n. 17/1993: Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi

L.P. n. 5/1995: Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995 e per il triennio 1995 - 1997 (legge
finanziaria 1995)

L.P. n. 8/1995: Integrazioni a leggi sull'incentivazione delle attività economiche

L.P. n. 16/1995: Riforma dell'ordinamento del personale della provincia

L.P. n. 12/1996: Riordino del sistema statistico provinciale

L.P. n. 4/1997: Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell'economia

L.P. n. 13/1997: Legge urbanistica provinciale

L.P. n. 14/1997: Provvedimenti di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di
produzione e distribuzione di energia elettrica

L.P. n. 6/1998: Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici

L.P. n. 12/1998: Disposizioni relative agli insegnanti e ispettori per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari e
secondarie nonché disposizioni relative allo stato giuridico del personale insegnante

L.P. n. 10/1999: Disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura

L.P. n. 7/2000: Nuovo ordinamento del commercio

L.P. n. 8/2000: Norme per la tutela della qualità dell'aria

L.P. n. 9/2000: Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo

L.P. n. 12/2000: Autonomia delle scuole
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Leggi d'Italia  

 
D.Lgs. 22-1-2004 n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42   (1) (2).

(commento di giurisprudenza)

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.

(2) Estremi corretti da Comunicato 26 febbraio 2004, pubblicato nella G.U. 26 febbraio
2004, n. 47.
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1)

2)

3)

e) Landesgesetz vom 30. November 2004, Nr. 9 1)

Recht auf Hochschulbildung

Kundgemacht im A.Bl. vom 14. Dezember 2004, Nr. 50.

I. Kapitel

Allgemeine Grundsätze 

Art. 1 (Gegenstand)

(1) Das Land Südtirol fördert das Recht auf Hochschulbildung durch:

(2) Die Maßnahmen richten sich an Studierende, die für Studiengänge an universitären Einrichtungen und Fachhochschulen mit Sitz in

Italien oder in Ländern des deutschen Kulturraums, in der Folge als "Universitäten" bezeichnet, eingeschrieben sind.

(3) Die Einschränkung laut Absatz 2 findet auf die Leistungen laut Absatz 1 Buchstaben a), b), c), d), i), k) und m) keine

Anwendung. 3)

Der Buchstabe h) des Art. 1 Absatz 1 wurde so geändert durch Art. 5 Absatz 1 des L.G. vom 7. August 2017, Nr. 12.

Art. 1 Absatz 3 wurde so geändert durch Art. 5 Absatz 2 des L.G. vom 7. August 2017, Nr. 12.

Art. 2 (Anspruchsberechtigte)  

(1) Folgende Personen können die in diesem Gesetz vorgesehenen Leistungen beanspruchen:

ordentliche Studienbeihilfen,a)

außerordentliche Studienbeihilfen,b)

Rückerstattung von Studiengebühren,c)

Studienbeihilfen für Diplom- und Fachlaureatsarbeiten, Dissertationen und diesen gleichgestellte Abschlussarbeiten, sowie für

Forschungs- und Habilitationsarbeiten,
d)

Reisespesenvergütungen,e)

Wohnmöglichkeiten,f)

Mensen,g)

besondere Maßnahmen zu Gunsten Studierender mit Behinderungen, 2)h)

Darlehen,i)

Beiträge an Studentenorganisationen,j)

Studienbeihilfen für den Austausch von Studierenden,k)

Informationsdienst,l)

Studienbeihilfen für postuniversitäre Ausbildungen und Praktika,m)

weitere Maßnahmen zur Verwirklichung des Rechts auf Hochschulbildung.n)

EU-Bürgerinnen und Bürger, die eine Universität in Südtirol besuchen,a)

Nicht-EU-Bürgerinnen und Bürger, die eine Universität in Südtirol besuchen, sofern sie seit mindestens einem Jahr ihren

Wohnsitz in Südtirol haben,
b)

Bürgerinnen und Bürger jener Staaten der Europäischen Union, in denen italienische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger zur

Studienförderung zugelassen sind, sowie italienische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, sofern sie eine Universität

außerhalb Südtirols besuchen und seit mindestens zwei Jahren ihren Wohnsitz in Südtirol haben.

c)

Nicht-EU-Bürgerinnen und -Bürger, die eine langfristige EU-Aufenthaltsberechtigung für Italien besitzen, und Bürgerinnen

und Bürger, denen laut Richtlinie 2004/83/EG der Flüchtlingsstatus zuerkannt wurde bzw. die Nutznießende eines

Subsidiärschutzes sind und dadurch italienischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern gleichgestellt sind. 4)

d)

Ausländische Nicht-EU-Bürgerinnen und -Bürger, die eine Universität außerhalb des Südtiroler Landesgebietes besuchen,e)
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Verfassungsgerichtshof - Urteil vom 14. Jänner 2013, Nr. 2 - Einwanderung und Integration – staatliche Zuständigkeit – Gesetzeswidrigkeit der

Voraussetzung der fünfjährigen Ansässigkeit

4)

5)

Beschluss vom 2. Juli 2019, Nr. 561 - Genehmigung der Verordnung für Studienbeihilfen an Studierende, die universitäre Einrichtungen oder

Fochhochschulen besuchen und Widerruf des Beschlusses der Landesregierung 83/2015 (abgeändert mit Beschluss Nr. 661 vom 30.07.2019)

13)

14)

15)

(2) Für die Leistungen laut Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a), b), c), d), h), i), k) und m) können die Wettbewerbsausschreibungen

oder Vergaberichtlinien restriktivere Zulassungsbedingungen vorsehen.

(3) Ausgeschlossen von den Leistungen dieses Gesetzes sind Studierende, die

(4) Für Studierende, die ihr Studium aus schwerwiegenden persönlichen oder familiären Gründen nicht innerhalb des im Absatz 3

Buchstabe d) vorgesehenen Zeitraums abschließen können, kann in den Wettbewerbsausschreibungen oder Vergaberichtlinien eine

Abweichung von diesem zeitlichen Limit vorgesehen werden.

Die Buchstaben d) und e) wurden hinzugefügt durch Art. 16 Absatz 4 des L.G. vom 28. Oktober 2011, Nr. 12.

Die Wörter „seit mindestens fünf Jahren“ in Buchstabe e) wurden mit Urteil Nr. 2 vom 14. Januar 2013 für verfassungswidrig erklärt.

II. Kapitel

Einzelne Maßnahmen

Art. 7 (Außerordentliche Studienbeihilfen)   

(1) Den Studierenden, die sich in einer wirtschaftlichen Lage laut Artikel 3 Absatz 3 befinden und, die aus gesundheitlichen oder aus

anderen unverschuldeten schwerwiegenden Gründen den für die Gewährung einer Studienbeihilfe laut Artikel 6 erforderlichen

Studienerfolg nicht erzielt haben, kann eine außerordentliche Studienbeihilfe gewährt werden. 13)

(2) Nicht verheirateten, gerichtlich getrennten oder geschiedenen Studierenden mit unterhaltsberechtigten Kindern, die wegen der

Pflege, Betreuung oder Erziehung ihres Kindes den erforderlichen Studienerfolg nicht erzielt haben, kann eine außerordentliche

Studienbeihilfe laut Absatz 1 gewährt werden. Diese darf nur dann gewährt werden, wenn das Kind zum Zeitpunkt der Gesuchstellung

das sechste Lebensjahr nicht vollendet und die Studentin oder der Student einen Mindeststudienerfolg erzielt hat.

(2/bis) Abweichend von Artikel 2 kann Studierenden, welche sich in einer besonderen Notsituation befinden, eine außerordentliche

Studienbeihilfe gewährt werden. 14)

(3) Die Höhe der Studienbeihilfen sowie die Kriterien zur Bewertung der rechtlich relevanten Umstände werden in der

Durchführungsverordnung zur Gewährung der ordentlichen Studienbeihilfen laut Artikel 6 festgesetzt. 15)

Art. 7 Absatz 1 wurde so geändert durch Art. 5 Absatz 8 des L.G. vom 7. August 2017, Nr. 12.  Siehe auch Art. 5 Absatz 20 des L.G. vom 7. August

2017, Nr. 7.

Art. 7 Absatz 2/bis wurde eingefügt durch Art. 7 Absatz 1 des L.G. vom 14. März 2008, Nr. 2.

Art. 7 Absatz 3 wurde so geändert durch Art. 5 Absatz 9 des L.G. vom 7. August 2017, Nr. 12.  Siehe auch Art. 5 Absatz 20 des L.G. vom 7. August

2017, Nr. 7.

sofern sie [seit mindestens fünf Jahren] 5) ihren Wohnsitz in Südtirol haben. 4)

das fünfunddreißigste Lebensjahr vollendet haben und in einen dreijährigen Laureats- oder diesem gleichgestellten

Studiengang eingeschrieben sind,
a)

das vierzigste Lebensjahr vollendet haben und in einen Diplom-, Magister- oder Fachlaureatsstudiengang eingeschrieben

sind,
b)

in ein zweites Diplom-, Magister-, Laureats- oder Fachlaureatsstudium eingeschrieben sind,c)

die gesetzliche Studiendauer um mehr als ein Jahr überschritten haben.d)
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1)

2)

3)

e) Legge provinciale30 novembre 2004, n. 9 1)

Diritto allo studio universitario

Pubblicata nel B.U. 14 dicembre 2004, n. 50.

Capo I

Principi generali

Art. 1 (Oggetto)   

(1)  La Provincia autonoma di Bolzano promuove il diritto allo studio universitario mediante:

(2)  Gli interventi sono destinati alle studentesse ed agli studenti iscritti a corsi di studio delle istituzioni universitarie e delle scuole
superiori con sede nel territorio nazionale o in paesi dell'area culturale tedesca, denominate in seguito "università".

(3)  La delimitazione di cui al comma 2 non si applica per gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), i), k) e m). 3)

La lettera h) dell'art. 1, comma 1, è stata così modificata dall'art. 5, comma 1, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.

L'art. 1, comma 3, è stato così modificato dall'art. 5, comma 2, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.

Art. 2 (Aventi diritto)    

(1)  Possono fruire delle prestazioni previste dalla presente legge:

borse di studio ordinarie;a)

borse di studio straordinarie; b)

rimborso dei contributi universitari;c)

borse di studio per tesi di diploma, tesi di laurea specialistica, dissertazioni e tesi di livello equivalente, nonché per lavori di
ricerca e abilitazione;

d)

rimborso delle spese di viaggio;e)

alloggi;f)

servizio mensa;g)

provvidenze particolari a favore di studentesse e di studenti con disabilità; 2)h)

prestiti;i)

contributi ad organizzazioni studentesche;j)

borse di studio per l'interscambio di studentesse e studenti;k)

servizio di informazione;l)

borse di studio per la formazione post-universitaria e per tirocini;m)

altri interventi atti alla realizzazione del diritto allo studio universitario.n)

cittadine e cittadini dell'Unione Europea frequentanti università in provincia di Bolzano;a)

cittadine e cittadini extracomunitari frequentanti università in provincia di Bolzano, purché residenti da almeno un anno in
provincia di Bolzano;

b)

cittadine e cittadini di quegli stati dell'Unione Europea che ammettono cittadine e cittadini italiani alle provvidenze per il
diritto allo studio, nonché cittadine e cittadini italiani, purché frequentanti università fuori provincia e residenti da almeno
due anni in provincia di Bolzano.

c)

cittadine e cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in Italia e
cittadine e cittadini che abbiano ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi della
direttiva comunitaria 2004/83/CE, che sono equiparati alle cittadine e ai cittadini italiani. 4)

d)

cittadine e cittadini stranieri di Stati non appartenenti all’Unione europea, frequentanti università al di fuori del territorio della
provincia di Bolzano, purché residenti [da cinque anni] 5) in provincia di Bolzano. 4)

e)
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Corte costituzionale - sentenza 14 gennaio 2013, n. 2 - Immigrazione e integrazione - competenza statale - illegittimità del requisito della

residenza quinquennale

4)

5)

Delibera 2 luglio 2019, n. 561 - Approvazione del regolamento per borse di studio a studenti e studentesse frequentanti istituzioni universitarie

o scuole ed istituti di istruzione e formazione tecnica superiore e revoca della Delibera di Giunta Provinciale 83/2015 (modificata con delibera n.

661 vom 30.07.2019)

13)

14)

15)

(2)  Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), h), i), k) e m), i bandi di concorso o i criteri di assegnazione
possono prevedere requisiti di ammissione più restrittivi.

(3)  Non possono fruire delle prestazioni previste dalla presente legge coloro che

(4)  A favore di coloro che, per gravi motivi personali o familiari, non sono in grado di concludere gli studi entro il limite di tempo di
cui al comma 3, lettera d), nei bandi di concorso o nei criteri di assegnazione possono essere previste deroghe al prescritto limite
temporale.

Le lettere d) ed e) sono state aggiunte dall'art. 16, comma 4, della L.P. 28 ottobre 2011, n. 12.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 2 del 14 gennaio 2013, ha dichiarato illegittime le parole „da cinque anni“ dell'art. 2, comma 1, lettera e).

Capo II

Singoli interventi

Art. 7 (Borse di studio straordinarie)   

(1)  Alle studentesse ed agli studenti che si trovano nella situazione economica di cui all’articolo 3, comma 3   e che, per motivi di
salute o per altre cause gravi ed eccezionali ad essi non imputabili, non hanno conseguito il merito di studio richiesto per accedere alle
borse di studio di cui all'articolo 6, può essere concessa una borsa di studio straordinaria. 13)

(2)  Alle studentesse ed agli studenti non coniugati, separati legalmente o divorziati, con figli a proprio carico che, per l'assistenza, la
custodia o l'educazione del figlio non hanno conseguito il merito di studio richiesto, possono essere concesse le borse di studio di cui al
comma 1. Esse possono essere concesse solo se il figlio, al momento della presentazione della domanda, non ha compiuto il sesto
anno di età e la studentessa o lo studente ha conseguito negli studi un merito minimo.

(2/bis)  In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, può essere concessa una borsa di studio straordinaria a studentesse e studenti
che si trovano in uno stato di particolare bisogno. 14) 

(3)  L'ammontare delle borse di studio ed i criteri per la valutazione delle condizioni giuridicamente rilevanti sono fissati nel
regolamento di esecuzione  per la concessione delle borse di studio ordinarie di cui all'articolo 6. 15)

L'art. 7, comma 1, è stato così modificato dall'art. 5, comma 8, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12. Vedi anche l'art. 5, comma 20, della L.P. 7 agosto

2017, n. 12.

L'art. 7, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 7, comma 1, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.

L'art. 7, comma 3, è stato così modificato dall'art. 5, comma 9, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12. Vedi anche l'art. 5, comma 20, della L.P. 7 agosto

2017, n. 12.

hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e sono iscritti in un corso di laurea o in un corso ad esso equiparato della
durata di tre anni;

a)

hanno compiuto il quarantesimo anno di età e sono iscritti in un corso di diploma, di Magister o di laurea specialistica;b)

sono iscritti in un secondo corso di diploma, di Magister, di laurea o di laurea specialistica;c)

hanno superato di oltre un anno la durata legale del corso di studi.d)
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1)

b) Landesgesetz vom 22. Dezember 2005, Nr. 12 1)

Maßnahmen zur Qualitätssicherung im Lebensmittelbereich und Einführung des

Qualitätszeichens "Qualität mit Herkunftsangabe"

Kundgemacht im Beibl. Nr. 2 zum A.Bl. vom 3. Jänner 2006, Nr. 1.
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1)

b) Legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12 1)

Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del
"marchio di qualità con indicazione di origine"

Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 3 gennaio 2006, n. 1.
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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)

…omissis…

1. Der eigene Beschluss Nr. 3888 vom 5. November 2001 wird mit Wirksamkeit vom 01. April 2006 widerrufen.

2. Die wirtschaftliche Behandlung der Konsulenz- und Vertretungsärzte in den Sanitätsbetrieben wird mit derselben Wirksamkeit wie
folgt festgelegt:

a) Entschädigungen für den aktiven Dienst:

Beschreibung der Tätigkeit Höchstbeträge pro Stunde (brutto)

-Vertretung eines Direktors einer komplexen Struktur 68,00 Euro

-Vertretung eines anderen Arztes des Funktionsbereich A 53,00 Euro

-Tätigkeit als Konsulenzarzt 68,00 Euro

-Vertretung eines Arztes des Funktionsbereich B 42,00 Euro

In besonderen Fällen können die oben angeführten Höchstbeträge von den Sanitätsbetrieben, unter Berücksichtigung der finanziellen
Verfügbarkeit im entsprechenden Haushalt, bis maximal 80,00 Euro erhöht werden, mit der Verpflichtung, von Fall zu Fall einen
begründeten Bericht an den Landesrat für Gesundheitswesen zu richten.

b) Entschädigungen für den Bereitschaftsdienst:

für jede Stunde des geleisteten Bereitschaftsdienstes (ersetzend und ergänzend) steht ein Betrag zu, welcher einem Viertel der für den
aktiven Dienst festgelegten Entschädigung entspricht.

Für die Zeiträume des effektiven Arbeitseinsatzes (Rufe) stehen dieselben Stundenbeträge wie für den aktiven Dienst (siehe Buchstabe
a) zu. Für diese Zeiträume steht das oben genannte Viertel jedoch nicht gleichzeitig zu.

c) Entschädigungen für den ärztlichen Wachdienst (sollte der Zeitausgleich aus dienstlichen Erfordernissen nicht möglich sein):

für die geleisteten ärztlichen Wachdienste stehen die folgenden Entschädigungen zu:

Wachdienste bei Nacht (von 20 bis 8 Uhr):
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Ärzte Bruttoentschädigungen pro Stunde

Vertretungsarzt, der einen Direktor einer komplexen Struktur
vertritt

38,00 Euro

Vertretungsarzt, der einen anderen Arzt des
Funktionsbereiches A vertritt

38,00 Euro

Konsulenzarzt 38,00 Euro

Vertretungsarzt, der einen Arzt des Funktionsbereiches B
vertritt

32,00 Euro

Wachdienste bei Tag(von 8 bis 20 Uhr):

Ärzte Bruttoentschädigungen pro Stunde

Vertretungsarzt, der einen Direktor einer komplexen Struktur
vertritt

43,00 Euro

Vertretungsarzt, der einen anderen Arzt des
Funktionsbereiches A vertritt

43,00 Euro

Konsulenzarzt 43,00 Euro

Vertretungsarzt, der einen Arzt des Funktionsbereiches B
vertritt

33,00 Euro

d) Nacht- und Feiertagszulagen:

für den geleisteten Nacht- und Feiertagsdienst werden die Zulagen, wie sie dem ärztlichen Personal mit untergeordnetem
Arbeitsverhältnis in den Sanitätsbetrieben zustehen, ausbezahlt.

e) Röntgengefahrenzulage:

den Konsulenz - und Vertretungsärzten, die unter denselben Bedingungen, wie das bedienstete Personal, dem Röntgenstrahlenrisiko
ausgesetzt sind, wird die Röntgengefahrenzulage im selben Ausmaß zuerkannt.

f) Behandlung im Außendienst:
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auch die im Außendienst geleistete Arbeitszeit, einschließlich der für den Außendienst benötigten Fahrtzeit, wird als aktiver Dienst im
Sinne des vorherigen Buchstaben a) angesehen und behandelt.

Die Außendienstentschädigung, die Vergütung der Verpflegungs-, der Fahrt- und Unterkunftskosten, stehen in derselben Höhe und zu
den Bedingungen zu, wie sie für das bedienstete ärztliche Personal vorgesehen sind.

g) Rückerstattung der An- und Rückreisekosten:

Der Sanitätsbetrieb kann dem Arzt auch die Kosten für die Anreise zum Vertretungs- bzw. Konsulenzdienst und für die Rückreise am
Ende des Dienstes, gegen Vorlage einer geeigneten Dokumentation, zurückerstatten. Diese Fahrtzeiten gelten jedoch nicht als
Arbeitzeit im Sinne der gegenständlichen Regelung.

3. In Notsituationen kann der Sanitätsbetrieb unter Anwendung der Kriterien, welche die Sanitätsdirektion ausarbeitet, von den im
Punkt 2 vorgesehenen Beträgen abweichen, jedenfalls mit der Verpflichtung, dass von Fall zu Fall ein begründeter Bericht an den
Landesrat bzw. an die Landesrätin für das Gesundheit zu richten ist und bei Abweichung über 80,00 € dessen bzw. deren
Genehmigung dazu eingeholt wird.

4. Als Vertretungsärzte im Sinne dieser Regelung gelten auch jene Ärzte mit Werkverträgen, die vorübergehend eine freie Stelle
besetzen.

5. Es wird zur Kenntnis genommen, dass die von den Punkten 2 und 3 vorgesehenen Beträge zu Lasten der Haushalte der jeweiligen
Betriebe gehen und dass der vorliegende Beschluss deshalb keine Ausgabe zu Lasten des Landeshaushaltes verursacht.

6. Die in den obigen Punkten 2 und 3 festgelegten Entschädigungen kommen, soweit nicht unvereinbar, auch für die von den
geltenden Kollektivverträgen für das ärztliche und tierärztliche Personal der Sanitätsbetriebe vorgesehenen Abkommen zur
Anwendung.

7. Der vorliegende Beschluss wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol veröffentlicht.
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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)

…omissis…

1. La propria delibera n. 3888 del 5 novembre viene revocata con effetto dal 1° aprile 2006.

2. Il trattamento economico dei medici di consulenza e di supplenza delle Aziende Sanitarie viene determinato con la stessa
decorrenza come segue:

a) Compensi per il servizio attivo:

Descrizione dell’attivitá Importi massimi orari (lordo)

- sostituzione di un direttore di struttura complessa 68,00 Euro

- sostituzione di un altro medico di fascia funzionale A 53,00 Euro

- l’attivitá di medico di consulenza 68,00 Euro

- sostituzione di un medico di fascia funzionale B 42,00 Euro

In casi particolari gli importi massimi sopra elencati possono essere aumentati dalle Aziende Sanitarie fino all’importo massimo di
80,00 Euro, tenendo conto della disponibilità finanziaria del relativo bilancio e con l’obbligo di relazione motivata da presentare caso
per caso, l’Assessore alla sanità.

b) Compensi per il servizio di pronta disponibilità:

al medico di consulenza e di supplenza, spetta per ogni ora di pronta disponibilità prestata (sostitutiva e integrativa), un importo
corrispondente ad un quarto del compenso fissato per il servizio attivo.

Per i periodi di effettivo servizio durante i turni di pronta disponibilità (chiamate) spettano le quote concordate in base alla precedente
lettera a). Per questi ultimi periodi non spetta però contemporaneamente il quarto di cui sopra.

c) Compensi per il servizio di guardia medica (qualora, per esigenze di servizio, non fosse possibile il recupero):

per i servizi di guardia medica prestati spettano i seguenti compensi:

Guardie mediche notturne (dalle ore 20 alle ore 8):
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Medici Compensi orari lordi

Medico supplente che sostituiscono un direttore di struttura
complessa

38,00 Euro

Medico supplente che sostituisce un altro medico di fascia
funzionale A

38,00 Euro

Medico consulente 38,00 Euro

Medico supplente che sostituisce un medico di fascia
funzionale B

32,00 Euro

Guardie mediche diurne(dalle ore 8 alle ore 20):

Medici Compensi orari lordi

Medico supplente che sostituiscono un direttore di struttura
complessa

43,00 Euro

Medico supplente che sostituisce un altro medico di fascia
funzionale A

43,00 Euro

Medico consulente 43,00 Euro

Medico supplente che sostituisce un medico di fascia
funzionale B

33,00 Euro

d) Indennità per servizio notturno e festivo:

per di lavoro notturno e festivo prestato vengono pagate le indennità pari a quelle spettanti al personale medico dipendente delle
Aziende Sanitarie.

e) Indennità per rischio radiologico:

ai medici di consulenza e di supplenza che, alle stesse condizioni come il personale dipendente, sono esposti al rischio radiologico,
viene concessa l’indennità per rischio radiologico nella stessa misura spettante a detto personale.

f) Trattamento in missione:
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anche il tempo di lavoro prestato in missione, incluso il tempo di viaggio impiegato per la missione, viene considerato e trattato come
servizio attivo ai sensi della precedente lettera a).

L indennità di missione, il rimborso delle spese di vitto, di viaggio e pernottamento spettano nella stessa misura e alle condizioni come
previsti per il personale medico dipendente.

g) Rimborso delle spese di viaggio di andata e di ritorno:

l’Azienda sanitaria può rimborsare al medico anche i costi per il viaggio di andata e di ritorno per il servizio di supplenza e di
consulenza dietro presentazione di una adeguata documentazione. La durata del viaggio non viene considerata orario di servizio.

3. In casi di situazioni di bisogno, l’Azienda Sanitaria può derogare dagli importi determinati al punto 2 della presente delibera, in base
a criteri stabiliti dalla direzione sanitaria, comunque con l’obbligo di presentare caso per caso una relazione motivata all’Assessore o
Assessora alla sanità e in caso di deroghe sopra un importo di € 80,00 richiedendone l'autorizzazione.

4. Vengono considerati medici di supplenza ai sensi della presente regolamentazione anche quei medici a contratto d’opera che
occupano temporaneamente un posto vacante.

5. Di prendere atto che gli importi previsti dai punti 2 e 3 sono a carico delle rispettive Azienda sanitarie e che pertanto la presente
deliberazione non comporta spese a carico del bilancio provinciale.

6. I compensi determinati nei precedenti punti 2 e 3 vengono applicati, per la parte non in contrasto, altresì alle convenzioni previste
dai contratti collettivi di lavoro del personale medico e veterinario delle Aziende sanitarie.

7. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.
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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

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)

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)
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(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:

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:

Art. 5 (Rat für Wissenschaft, Forschung und Innovation)

(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.

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 Forschungsinstitute,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)

die Gesellschaft Techno Innovation South Tyrol (TIS), die Wissenschafts- und Technologieparks sowie die Gründerzentren;d)

die öffentlichen und privaten Körperschaften und Organisationen.e)
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(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.

III. ABSCHNITT
INSTRUMENTE FÜR DIE PLANUNG UND ORGANISATION

Art. 6 (Der mehrjährige Landesplan für Forschung und Innovation)

(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.

(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. 7 (Technischer Beirat)

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 von der Gesellschaft TIS namhaft gemacht wird,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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4)

5)

(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 laut diesem Gesetz vorgelegten Projekte, wie in den Durchführungskriterien desselben
vorgesehen. Der Beirat kann durch zusätzliche Sachverständige in spezifischen Bereichen ergänzt werden, die nachweislich über eine
entsprechende Qualifikation und Erfahrung verfügen.

(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. 4)

Art. 7 wurde so ersetzt durch Art. 14 Absatz 1 des L.G. vom 23. Dezember 2014, Nr. 11.

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.

(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. 5)

(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.
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6)

Art. 8/bis (Beirat für den Wissenschafts- und Technologiepark)

(1)  Das Land errichtet den Beirat für den Wissenschafts- und Technologiepark.

(2) Der Beirat hat folgende Aufgaben:

(3) Der Beirat setzt sich aus maximal acht Mitgliedern zusammen. Die Landesregierung ernennt Fachleute, die über eine
nachgewiesene Qualifikation und Erfahrung verfügen und welche eine angemessene Interessensvertretung der
Forschungseinrichtungen, der verschiedenen Wirtschaftsorganisationen sowie der zuständigen Ressorts sind. Der Beirat bleibt für die
Dauer der Legislaturperiode im Amt.

(4) Die für Innovation zuständige Landesabteilung übernimmt das Sekretariat des Beirates. Der Beirat kann auch die technische
Unterstützung des TIS (Techno Innovation Südtirol Alto Adige) in Anspruch nehmen und er kann eine eigene Geschäftsordnung
erlassen. 6)

Art. 8/bis wurde eingefügt durch Art. 1 Absatz 4 des L.G. vom 5. Juli 2011, Nr. 5.

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
Gemeinschaftsordnung die Entwicklung und Internationalisierung der Forschung durch

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

Ausarbeitung der Vorgaben und Richtlinien für die Ansiedlung im Wissenschafts- und Technologiepark von
Forschungseinrichtungen und –instituten sowie innovativen Unternehmen,

a)

Ausarbeitung der Ziele für die Zusammenarbeit zwischen den Forschungseinrichtungen und Unternehmen,b)

Überwachung der Einhaltung der Richtlinien und Ziele, Monitoring der Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Beschäftigung
sowie Erstellung eines diesbezüglichen Jahresberichts,

c)

Einbringung von Vorschlägen für die allgemeine Vorgabe der im Wissenschafts- und Technologiepark durchzuführenden
Forschungstätigkeit,

d)

Abgabe von Stellungnahmen und Vorschlägen für die Landesregierung über die Aufgaben laut den Buchstaben a), b), c) und
d).

e)

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
Forschungseinrichtungen,

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)

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 Forschungsinstitute sowie Zuweisung von Prämien bei
Aufnahme hoch qualifizierten Personals in den Unternehmen,

d)

Zuweisung von Beiträgen für die Förderung unternehmerischer Tätigkeiten und von "Spin-Offs", die von Universitäten,e)
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7)
8)

9)

10)

(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. 8)

(3)  Für die Teilnahme an den Sitzungen des technischen Beirats wird kein Sitzungsgeld entrichtet. 8)

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) 9)

(1) Das Land kann neue Forschungsinstitute und wissenschaftliche Hilfsdienste, die für die Wissenschaft und Wirtschaft in Südtirol
relevante Forschungsgebiete betreffen, errichten und fördern.

(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 gemeinschaftlichen Bestimmungen gelten als Begünstigte:

Forschungseinrichtungen, Unternehmen oder anderen zu diesem Zweck eingerichteten Körperschaften durchgeführt werden,

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. 7)m)

Kapitalbeiträge,a)

Zinsbeiträge,b)

zinsbegünstigte Finanzierungen,c)

10)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)
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11)

(2)
Die

Begünstigten müssen auf Landesebene Wirtschafts- oder Forschungstätigkeiten ausüben.

Art. 14 (Monitoring und Evaluierung)  

(1) Die zuständigen Landesabteilungen sorgen direkt oder über eine entsprechende Vereinbarung mit einem oder mit mehreren
qualifizierten Subjekten für die systematische Sammlung 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.

(2) 11)

(3) Die Ergebnisse des Monitoring dienen dem Land zur Ausarbeitung seiner politischen Strategien sowie der Planungs- und
Steuerungsaufgaben in den Bereichen Forschung und Innovation.

(4) Die Bewertung der Forschungstätigkeit hängt davon ab, in welchem Maße die Forschungsergebnisse in der internationalen
Fachpresse beziehungsweise in sonstigen renommierten Fachzeitschriften des Forschungssektors Verbreitung finden und konkret im
Wirtschaftskreislauf umgesetzt werden.

(5) Sämtliche öffentlichen und privaten Begünstigten der in diesem Gesetz vorgesehenen Maßnahmen sind verpflichtet, sämtliche
Informationen zu liefern, die für die Ausübung der in den vorhergehenden Absätzen vorgesehenen Tätigkeiten erforderlich sind.

Art. 14 Absatz 2 wurde aufgehoben durch Art. 14 Absatz 1 Buchstabe c) des L.G. vom 26. September 2014, Nr. 7.

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.

die einzelnen Unternehmen oder die Unternehmen im Verbund,a)

die universitären Einrichtungen sowie die öffentlichen und privaten Forschungszentren mit Rechtspersönlichkeit,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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12)

13)

14)

(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.

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 Gemeinschaft und des Staates vorzufinanzieren.

(4) Das Beratungsangebot über regionalen und europäischen Förderungsmöglichkeiten betreffend Investitionen in Forschung und
Innovation wird optimiert.

Art. 17 12)

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. 13)

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 14)

Ersetzt den Punkt 40 der Anlage A des L.G. vom 23. April 1992, Nr. 10.
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15)

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. 15)

Art. 22 Absatz 1 wurde so geändert durch Art. 1 Absatz 7 des L.G. vom 5. Juli 2011, Nr. 5.
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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)

2)
3)

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

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:

(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)

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)
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)
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(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:

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:

Art. 5 (Consulta per la ricerca scientifica e l'innovazione)

(1)  La Provincia costituisce la Consulta per la ricerca scientifica e l'innovazione.

(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.

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 enti di ricerca pubblici e privati;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)
la società Techno Innovation South Tyrol (TIS), i parchi scientifici e tecnologici e gli incubatori d'impresa;d)
gli enti e le organizzazioni pubblici e privati.e)

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 della società TIS;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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4)

(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.

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.

(2)  La Giunta provinciale delibera annualmente il programma provinciale per la ricerca scientifica e l'innovazione.

(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.

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 parere su progetti presentati in base alla presente legge e individuati in base ai criteri di attuazione della
stessa. Esso può essere integrato da ulteriori esperti per lo specifico settore, scelti tra persone di comprovata qualificazione ed esperienza.

(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. 4)

L'art. 7 è stato così sostituito dall'art. 14, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2014, n. 11.

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 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,
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5)

6)

n. 9, nei limiti dei relativi rientri, all'incremento del patrimonio della fondazione. In tali casi gli importi in questione affluiscono direttamente
alla Fondazione. 5)

(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 (Comitato per il parco scientifico e tecnologico)  

(1)  La Provincia istituisce il Comitato per il parco scientifico e tecnologico.

(2)  Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

(3)  Il Comitato è composto da un massimo di otto membri. Esso è nominato dalla Giunta provinciale tra persone di comprovata
qualificazione ed esperienza professionale, che garantiscano un’adeguata rappresentanza degli interessi degli organismi della ricerca, delle
organizzazioni dei diversi settori economici e dei dipartimenti competenti. Il Comitato rimane in carica per la durata della legislatura.

(4)  Le funzioni di segreteria del Comitato sono affidate alla ripartizione provinciale competente per l’innovazione. Il Comitato può avvalersi
dell’assistenza tecnica della società TIS (Techno Innovation Südtirol Alto Adige) e può emanare un proprio regolamento di gestione. 6)

L'art. 8/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 4, della L.P. 5 luglio 2011, n. 5.

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 comunitario,
promuove lo sviluppo e l'internazionalizzazione della ricerca mediante:

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:

elabora gli indirizzi e i criteri per l’insediamento nel Parco scientifico e tecnologico di organismi ed istituti di ricerca e di imprese
innovative;

a)

definisce gli obiettivi di collaborazione tra gli organismi di ricerca e le imprese;b)
vigila sul rispetto dei criteri e degli obiettivi, monitorizza i relativi effetti in termini economici ed occupazionali e redige al riguardo
una relazione annuale;

c)

propone gli indirizzi generali delle attività di ricerca da svolgersi nel parco scientifico e tecnologico;d)
esprime pareri e proposte alla Giunta provinciale sulle funzioni menzionate alle lettere a), b), c) e d).e)

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 enti di ricerca pubblici e privati;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)

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 enti di ricerca, nonché concessione di premi per l'assunzione nelle imprese di personale altamente qualificato;

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)
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7)
8)

9)

(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. 8)

(3)  Per la partecipazione alle sedute del comitato tecnico non è previsto alcun compenso. 8)

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) 9)

(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)

(1)  Per l'attuazione degli interventi indicati all'articolo 10 la Provincia utilizza i seguenti strumenti oppure combinazioni degli stessi:

Art. 13 (Soggetti beneficiari)

(1)  Ai sensi della presente legge e in conformità alla disciplina comunitaria, sono soggetti beneficiari:

(2)  I soggetti beneficiari devono svolgere attività economiche o di ricerca sul territorio provinciale.

Art. 14 (Monitoraggio e valutazione)  

(1)  Le ripartizioni provinciali competenti provvedono, direttamente o attraverso un'apposita convenzione con uno o più soggetti qualificati, a
raccogliere 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.

(2) 10)

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. 7)m)

contributi in conto capitale;a)
contributi in conto interessi;b)
finanziamenti a tasso agevolato;c)

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 i centri di ricerca pubblici e privati dotati di personalità giuridica;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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10)

11)

(3)  I risultati del monitoraggio sono per la Provincia strumento utile per l'elaborazione delle proprie politiche strategiche di pianificazione e
guida nell'ambito della ricerca e dell'innovazione.

(4)  La valutazione dell'attività di ricerca scientifica è data dalla possibilità di diffusione e divulgazione dei risultati di ricerca su riviste
tecniche rinomate a livello internazionale o su altre riviste specifiche del settore di ricerca e dall'effettiva applicazione di detti risultati nel
ciclo economico.

(5)  Tutti i beneficiari degli interventi di cui alla presente legge, pubblici e privati, sono tenuti a fornire le informazioni necessarie
all'espletamento delle attività previste ai commi precedenti.

L'art. 14, comma 2, è stato abrogato dall'art. 14, comma 1, lettera c), della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.

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 comunitarie e nazionali previste dagli stessi programmi.

(4)  Viene ottimizzata l'offerta di servizi di consulenza sulle possibilità di sostegno regionale ed europeo degli investimenti di ricerca e
innovazione.

Art. 17 11) 

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. 12)
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12)

13)

14)

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 13) 

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:

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. 14)

L'art. 22 è stato così modificato dall'art. 1, comma 7, della L.P. 5 luglio 2011, n. 5.
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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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D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.  

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, [...] 
 
 

Art. 50. (Assestamento del bilancio). [93]  

     1. Entro il 31 luglio, la regione approva con legge l'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta 
della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, 
accertati in sede di rendiconto dall'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente, fermi restando i vincoli di cui all'art. 
40.  

     2. La legge di assestamento del bilancio dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di 
accertamento negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio.  

     3. Alla legge di assestamento è allegata una nota integrativa nella quale sono indicati:  

     a) la destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al contenimento e 
assorbimento del disavanzo economico;  

     b) la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione;  

     c) le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione tenuto conto della struttura e della 
sostenibilità del ricorso all'indebitamento, con particolare riguardo ai contratti di mutuo, alle garanzie prestate e alla 
conformità dei relativi oneri alle condizioni previste dalle convenzioni con gli istituti bancari e i valori di mercato, 
evidenziando gli oneri sostenuti in relazione ad eventuali anticipazioni di cassa concesse dall'istituto tesoriere.  
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Allegato n. 4/1 [135]  

     al D.Lgs. 118/2011  

     PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO  

   

      

   

     4.1 Gli strumenti della programmazione regionale  

     Gli strumenti di programmazione delle regioni sono i seguenti:  

     a) entro il 30 giugno di ciascun anno la Giunta regionale presenta al Consiglio il Documento di 
economia e finanza regionale (DEFR) per le conseguenti deliberazioni;  

     b) la Nota di aggiornamento del DEFR, da presentare al Consiglio entro 30 giorni dalla 
presentazione della Nota di aggiornamento del DEF nazionale per le conseguenti deliberazioni e 
comunque non oltre la data di presentazione sul disegno di legge di bilancio;  

     c) ) il disegno di legge di stabilità regionale, da presentare al Consiglio entro il 31 ottobre di 
ogni anno e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello 
Stato;  

     d) il disegno di legge di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno e 
comunque non oltre 30 giorni dall'approvazione del disegno di legge di stabilità dello Stato;  

     e) il piano degli indicatori di bilancio, approvato dalla giunta entro 30 giorni dall'approvazione 
del bilancio di previsione e dall'approvazione del rendiconto e comunicato al Consiglio;  

     f) il disegno di legge di assestamento del bilancio, presentato al Consiglio entro il 30 giugno di 
ogni anno;  

     g) gli eventuali disegni di legge di variazione di bilancio;  

     j) gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio, da presentare al Consiglio 
entro il mese di ottobre di ogni anno;  

     k) gli specifici strumenti di programmazione regionale formulati in attuazione di programmi 
statali, comunitari e regionali e definiti nelle specifiche normative regionali in materia di 
programmazione generale e settoriale.  

   

     Il rendiconto della gestione conclude il sistema di bilancio, da approvarsi entro il 30 aprile 
dell'anno successivo all'esercizio di riferimento da parte della Giunta, ed entro il 31 luglio da parte 
del Consiglio.  
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1)

i) Landesgesetz vom 19. Juli 2013, Nr. 9 1) 
Gesetzesänderungen im Bereich Gesundheitswesen

Kundgemacht im Amtsblatt vom 30. Juli 2013, Nr. 31.

1. ABSCHNITT
Änderungen und Ergänzungen zum Landesgesetz vom 5. März 2001, Nr. 7,
„Neuregelung des Landesgesundheitsdienstes“

Art. 1 (Änderung des Artikels 12/ter des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7)

(1) Artikel 12/ter Absatz 4 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:

„4. Jeder Gesundheitsbezirk muss sich, unbeschadet der Zuständigkeiten des Generaldirektors, an die Landesplanung, die Betriebsordnung
und die strategische Betriebsplanung halten. Innerhalb dieser Grenzen:

Art. 2 (Änderung des Artikels 13 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7)

(1) Artikel 13 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:

„1. Das Rechnungsprüferkollegium besteht aus drei Mitgliedern, die von der Landesregierung ernannt und unter den Rechnungsprüfern
ausgewählt werden, die in dem von den geltenden gesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen Verzeichnis eingetragen sind. Die
Zusammensetzung des Kollegiums muss dem zahlenmäßigen Verhältnis der Sprachgruppen im Land entsprechen, gemäß dem Ergebnis der
letzten allgemeinen Volkszählung.”

(2) Artikel 13 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:

„2. Das Kollegium bleibt für drei Jahre im Amt; die Mitglieder können bestätigt werden. Den Kollegiumsmitgliedern steht für das Triennium
eine von der Landesregierung festgelegte allumfassende fixe jährliche Bruttovergütung im Ausmaß von höchstens 9 Prozent der
Grundentlohnung des Generaldirektors zu. Die Vergütung des Präsidenten ist im Vergleich zu jener der anderen Mitglieder des Kollegiums um
20 Prozent erhöht.”

(3) Artikel 13 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:

„5. Das Kollegium übt folgende Tätigkeiten aus:

(4) Nach Artikel 13 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:

„6. Das Kollegium fasst die Protokolle gemäß den von der Landesregierung festgelegten Modellen ab und geht der Informationspflicht
gegenüber den Kontrollorganen nach. Das Kollegium berichtet zudem der Landesregierung zumindest vierteljährlich sowie auf Verlangen
derselben über die Ergebnisse der durchgeführten Kontrollen und teilt ihr unverzüglich jene Fälle mit, bei denen begründeter Verdacht auf
schwere Unregelmäßigkeiten besteht. Es unterbreitet dem Rat der Vorsitzenden der Bezirksgemeinschaften sowie dem Vertreter des Rates
der Gemeinden laut Artikel 20 Absatz 3 regelmäßig und jedenfalls mindestens alle sechs Monate einen Bericht über die Tätigkeit des
Sanitätsbetriebs.“

Art. 3 (Änderung des Artikels 14 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7)

verfügt er über technisch-betriebliche Autonomie,a)
unterliegt er der Pflicht zur analytischen Rechnungslegung,b)
leitet er die Verfahren und Maßnahmen zur Begründung von rechtlichen Beziehungen zu Dritten ein, die für den Bezirk von Belang
sind,

c)

sorgt er für die direkte Wahrnehmung der entsprechenden Beziehungen durch Einsatz der Produktionsfaktoren und Ressourcen.”d)

es überwacht die Einhaltung der Gesetze,a)
es überprüft die Ordnungsmäßigkeit der Buchhaltung sowie die Übereinstimmung der Haushaltsabrechnung mit den Pflichtbüchern
und der Rechnungsführung und führt periodische Kassenkontrollen durch; es überprüft außerdem den Wert der Wertpapiere, die
Eigentum des Sanitätsbetriebes sind oder von diesem verwahrt werden, der Hinterlegungen sowie der Kautionen,

b)

es prüft die Jahres- und Mehrjahreshaushaltsvoranschläge sowie die Jahresabschlüsse und fasst einen entsprechenden Bericht ab,c)
es überprüft die Verwaltung des Sanitätsbetriebes in wirtschaftlicher Hinsicht und äußert sich zur Erreichung der Ziele des
öffentlichen Finanzwesens und zur ordnungsgemäßen Führung des Sanitätsbetriebes,

d)

es führt die Kontrolle der verwaltungsrechtlichen und formellen Vorschriftsmäßigkeit aus, insbesondere in Bezug auf die Akte der
hohen Verwaltung,

e)

es äußert sich zur Angemessenheit der internen Kontrollsysteme betreffend die Betriebsführung,f)
es überprüft die Erfüllung der steuerlichen Verpflichtungen,g)
es führt die Kontrolle der Betriebsabkommen im Personalbereich durch.“h)
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(1) Nach Artikel 14 Absatz 8 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:

„9. In allen Fällen von betrieblicher Bedeutung, die zwischen der Generaldirektion und den Gesundheitsbezirken vereinbart werden,
unterstehen die koordinierenden ärztlichen Direktoren, die koordinierenden Pflegedienstleiter und die koordinierenden Führungskräfte im
Verwaltungsbereich in den Gesundheitsbezirken jeweils für die Bereiche, die in ihre Zuständigkeit fallen, bei der konkreten Umsetzung der im
Gesundheits- und Verwaltungsbereich von der strategischen Direktion getroffenen Entscheidungen direkt dem Sanitätsdirektor, dem
Pflegedirektor und dem Verwaltungsdirektor des Sanitätsbetriebs. Derselbe Grundsatz gilt für die Abteilungsdirektoren und – falls nicht
vorhanden – für die Amtsdirektoren der Gesundheitsbezirke, die direkt den Abteilungsdirektoren des Sanitätsbetriebs unterstellt sind, dies in
Abweichung von den Absätzen 5 und 6 dieses Artikels, von Artikel 12/bis Absatz 4 sowie von Artikel 12/quater Absatz 3.“

Art. 4 (Änderung des Artikels 22 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7)

(1) Artikel 22 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:

„Art. 22 (Ethikkomitee des Sanitätsbetriebs für die klinische Prüfung und Erprobung)

1. Im Sanitätsbetrieb ist das Ethikkomitee für die klinische Prüfung und Erprobung als unabhängiges Organ errichtet. Dieses hat die Aufgabe
die Wahrung der Rechte, die Sicherheit und das Wohlergehen der Personen zu gewährleisten, die an den klinischen Erprobungen teilnehmen,
und diesen Schutz öffentlich zu gewährleisten.

2. Die Ernennung, die Zusammensetzung und Arbeitsweise des Ethikkomitees für die klinische Prüfung und Erprobung werden mit
Durchführungsverordnung in Beachtung der Grundsätze der staatlichen Bestimmungen geregelt.”

Art. 5 (Einfügung des Artikels 24/bis in das Landesgesetz vom 5. März 2001, Nr. 7)

(1) Nach Artikel 24 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, wird folgender Artikel eingefügt:

„24/bis (Förderung der Forschung und der Ausbildung im Gesundheitswesen)

1. Um die Entwicklung der wissenschaftlichen und technologischen Forschung und die kontinuierliche Weiterbildung des Personals des
Landesgesundheitsdienstes zu fördern, kann sich der Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen – mittels Konventionen und nach
Einvernehmen mit der Autonomen Provinz Bozen – an Projekten beteiligen, welche die vorhandenen wissenschaftlichen, technischen und
professionellen Kompetenzen des Sanitätsbetriebs erhöhen.”

Art. 6 (Änderung des Artikels 31/bis des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7)

(1) Artikel 31/bis Absatz 1 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:

„1. Unter Einhaltung der geltenden Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekretes vom 30. Juni 2003, Nr. 196, in geltender Fassung,
werden folgende Register eingeführt:

(2) Nach Artikel 31/bis Absatz 4 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, ist folgender Absatz hinzugefügt:

„5. Die in diesem Artikel vorgesehenen Tätigkeiten gehören zu den institutionellen Aufgaben der Epidemiologischen Beobachtungsstelle des
Landes, die sie mit den Personal-, Finanz- und strukturell verfügbaren Ressourcen gemäß den geltenden Bestimmungen wahrnimmt.”

Art. 7 (Einfügung des Artikels 32/ter in das Landesgesetz vom 5. März 2001, Nr. 7)

(1) Nach Artikel 32/bis des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, wird folgender Artikel eingefügt:

„Art. 32/ter (Behandlung der Mukoviszidose)

Tumorregister,a)
Register der seltenen Krankheiten,b)
Register der Todesursachen,c)
Diabetesregister,d)
Register der implantierbaren Vorrichtungen,e)
Register der Gelenksprothesen,f)
Register der Herz- und Gefäßerkrankungen,g)
Register der zerebrovaskulären Erkrankungen,h)
Register für chronisch obstruktive Atemwegserkrankungen,i)
Register für chronische Niereninsuffizienz,j)
Register genetischer Erkrankungen.”k)
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1. Der Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen benennt einen Facharzt als Referenzperson für alle an Mukoviszidose erkrankten
Patienten, die im Landesgesundheitsdienst eingetragen sind.

2. Der Referenzarzt koordiniert und überwacht die Behandlung dieser Patienten. Im Rahmen der Behandlung kann der Sanitätsbetrieb
medizinische und nicht-medizinische Produkte auch aus dem Ausland importieren, die im Sinne der einschlägigen staatlichen Gesetzgebung
zu Lasten des öffentlichen Gesundheitsdienstes gehen und deren Notwendigkeit für den einzelnen Patienten vom Referenzarzt bestätigt
wurde.”

Art. 8 (Änderung des Artikels 35 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7)

(1) Nach Artikel 35 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, ist folgender Absatz eingefügt:

„1/bis. Die Landesregierung ergreift Maßnahmen, um die unangemessene Inanspruchnahme der Dienste der Notaufnahme in den
Krankenhäusern einzuschränken.”

Art. 9 (Änderung des Artikels 81 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7)

(1) Nach Artikel 81 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, wird folgender Absatz eingefügt:

„1/bis. Das Land ist zudem ermächtigt, Einzelpersonen oder Vereinigungen für die Organspende Beihilfen zu gewähren, und zwar für die
Deckung der aufgrund einer Organentnahme oder -verpflanzung entstandenen Ausgaben, mit Ausnahme jener, die zu Lasten des
Landesgesundheitsdienstes gehen, und unter der Voraussetzung, dass die Organentnahme in einem Südtiroler Krankenhaus erfolgt ist.
Zudem ist das Land ermächtigt, Beihilfen für Reise- und Aufenthaltsspesen zu gewähren, die von Querschnittgelähmten und Tetraplegikern
sowie von etwaigen Begleitpersonen im Rahmen von Therapien in Rehabilitationseinrichtungen auf staatlicher Ebene getragen wurden.”

2. ABSCHNITT
Änderungen und Ergänzungen von anderen Landesgesetzen im Bereich Hygiene
und öffentliche Gesundheit

Art. 10 (Änderung des Landesgesetzes vom 21. Juni 1983, Nr. 18, „Befugnis der
Sanitätseinheiten, in Notfällen mitanderen Krankenanstalten zu vereinbaren, daß
ihnen Ärzte zur Verfügung gestellt werden“)

(1) Nach Artikel 1/bis des Landesgesetzes vom 21. Juni 1983, Nr. 18, in geltender Fassung, wird folgender Artikel eingefügt:

„Art. 1/ter (Stundenvergütungen)

1. Die Stundenvergütungen des Personals laut Artikel 1 und Artikel 1/bis werden von der Landesregierung festgelegt und aktualisiert.”

Art. 11 (Änderung des Landesgesetzes vom 13. Jänner 1992, Nr. 1,
„Wahrnehmung der Aufgaben und Befugnisse in den Bereichen Hygiene und
öffentliche Gesundheit sowie Rechtsmedizin“)

(1) Nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe i) des Landesgesetzes vom 13. Jänner 1992, Nr. 1, in geltender Fassung, wird folgender Buchstabe
hinzugefügt:

„j) legt die Schulungsmaßnahmen für die Beschäftigten im Lebensmittelsektor im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 fest, unter Berücksichtigung der örtlichen Lebensmittelproduktion, der Umsetzung der guten
landwirtschaftlichen Praxis und der guten Tierhaltungs- und Hygienepraxis, sowie der Einstufung der unterschiedlichen Tätigkeiten auf der
Grundlage der Risikobewertung und der schulischen sowie der technisch-beruflichen Ausbildung und der Berufserfahrung. Bereits genossene
gleichwertige Schulungsmaßnahmen, auch außerhalb des Landes, werden jedenfalls anerkannt.”

Art. 12 (Änderung des Landesgesetzes vom 28. Oktober 1994, Nr. 10,
„Bestimmungen zur Anwendung der Impfpflicht“)

(1) Nach Artikel 5 des Landesgesetzes vom 28. Oktober 1994, n. 10, in geltender Fassung, wird folgender Artikel hinzugefügt:

„Art. 6 (Aussetzung der Geldstrafen)

111 / 227



25/6/2020 LexBrowser

lexbrowser.provinz.bz.it/Stampa.aspx 4/6

1. Die Landesregierung kann die Verhängung der Geldstrafen für die Nichtbeachtung der Impfpflicht aussetzen, sofern die vom
Landesimpfplan vorgesehenen Mindestdurchimpfungsraten eingehalten werden.

2. Die Landesregierung widerruft die Aussetzung gemäß Absatz 1, wenn die Durchimpfungsrate unter die im Landesimpfplan vorgesehenen
Prozentsätze sinkt oder wenn epidemiologische Entwicklungen dies jedenfalls als ratsam erscheinen lassen.”

Art. 13 (Änderung des Landesgesetzes vom 15. November 2002, Nr. 14,
„Bestimmungen über die Grundausbildung, die Fachausbildung und die ständige
Weiterbildung sowie andere Bestimmungen im Gesundheitsbereich“)

(1) Artikel 13 des Landesgesetzes vom 15. November 2002, Nr. 14, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:

„Art. 13 (Wettbewerbsausschreibung)

1. Die Wettbewerbsausschreibung für die Zulassung zur dreijährigen Sonderausbildung in Allgemeinmedizin wird von der Landesregierung
genehmigt und im Amtsblatt der Region veröffentlicht.”

(2) Artikel 14 des Landesgesetzes vom 15. November 2002, Nr. 14, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:

„Art. 14 (Zulassungsprüfungen und Rangordnung)

1. Die Modalitäten für die Zulassungsprüfung und die Erstellung der Rangordnung werden in der Wettbewerbsausschreibung festgelegt.”

(3) Artikel 15 des Landesgesetzes vom 15. November 2002, Nr. 14, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:

„Art. 15 (Prüfungskommission)

1. Die Landesregierung ernennt die für die Zulassung zum Lehrgang zuständige Prüfungskommission, bestehend aus:

2. Die Personen laut Absatz 1 Buchstabe d) müssen entweder einen mit dem Laureatsdiplom verbundenen Zweisprachigkeitsnachweis (A)
oder einen von einem anderen Institut ausgestellten Nachweis besitzen, der laut Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz für die
Feststellung der erforderlichen Sprachkenntnisse gültig ist.

3. Die Mitglieder laut Absatz 1 Buchstabe d) werden vom Landesrat/von der Landesrätin für Gesundheitswesen ernannt, während die
Mitglieder laut Absatz 1 Buchstaben b) und c) von der Ärzte- und Zahnärztekammer der Provinz Bozen vorgeschlagen werden.”

(4) Artikel 17 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 15. November 2002, Nr. 14, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:

„2. Die Ausbildung umfasst mindestens 4.800 Stunden, von denen zwei Drittel der praktischen Ausbildung gewidmet sind, die in den laut
Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe f) akkreditierten Strukturen stattfindet.”

(5) Nach Artikel 17 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 15. November 2002, Nr. 14, in geltender Fassung, werden folgende Absätze
hinzugefügt:

„3. Ärzte/Ärztinnen, welche mit Landesstipendium die Sonderausbildung in Allgemeinmedizin in der Provinz Bozen absolviert haben, sind
verpflichtet, nach erfolgter Sonderausbildung ihre Tätigkeit auf dem Landesgebiet auszuüben, wobei Zeitraum und Modalitäten in der
Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz festgelegt werden.

4. Der Arzt/Die Ärztin für Allgemeinmedizin, der/die es ablehnen sollte, seine/ihre Tätigkeit auf dem Landesgebiet auszuüben oder der
seine/die ihre Ausbildung vor Abschluss derselben abbricht oder der/die die Sonderausbildung in Allgemeinmedizin wegen Nichtbestehens der
Abschlussprüfung oder wegen zweimaliger negativer Bewertung desselben Ausbildungsabschnittes gemäß Artikel 19 nicht abschließt, ist
verpflichtet, die während der Ausbildungszeit erhaltenen Zuwendungen zuzüglich der gesetzlichen Zinsen ab dem Zeitpunkt des Erhalts der
Zuwendung zurückzuzahlen. Die diesbezüglichen Modalitäten werden in der Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz festgelegt.

5. Die in den Absätzen 3 und 4 erwähnten Bedingungen sind in den Ausschreibungen der Sonderausbildung in Allgemeinmedizin anzuführen.
Außerdem muss der Arzt/die Ärztin für Allgemeinmedizin bei der Einschreibung eine Erklärung über die ausdrückliche Annahme der
Bedingungen laut den Absätzen 3 und 4 vorlegen.”

(6) Artikel 21 des Landesgesetzes vom 15. November 2002, Nr. 14, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:

„Art. 21 (Endbewertung)

dem Präsidenten/der Präsidentin der Ärzte- und Zahnärztekammer der Provinz Bozen oder einer von diesem/dieser ermächtigten
Person als Vorsitzendem/Vorsitzender,

a)

einem Krankenhausprimar/einer Krankenhausprimarin der inneren Medizin,b)
einem Arzt/einer Ärztin für Allgemeinmedizin,c)
zwei Personen mit der Aufgabe, die Kenntnis der italienischen und deutschen Sprache festzustellen.d)
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1. Die Kommission, welche die Endbewertung vornimmt, setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen:

Art. 14 (Änderung des Landesgesetzes vom 12. Oktober 2007, Nr. 9, „Maßnahmen
zur Sicherung der Pflege“)

(1) Artikel 8 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 12. Oktober 2007, Nr. 9, erhält folgende Fassung:

„3. Für die Betreuung in den Alters- und Pflegeheimen wird das Pflegegeld um einen zusätzlichen Betrag ergänzt, der von der
Landesregierung nach Maßgabe der angebotenen Pflege- und Betreuungsdienste festgelegt wird. Abweichend von Absatz 1 dieses Artikels
gehen in den Fällen und nach den Modalitäten, die von der Landesregierung mit Beschluss festgelegt werden, die Auszahlungen des
Pflegefonds für langfristig in Alters- und Pflegeheimen untergebrachte Personen direkt an die Träger der Einrichtungen. Dabei kann der für
die Erbringung der Pflege- und Betreuungsdienste ausbezahlte Betrag als einheitlicher Betrag pro Bett festgelegt werden, auch abweichend
von den Beträgen laut Absatz 2. Zur Harmonisierung der Kriterien für die Aufnahme in den akkreditierten Alters- und Pflegeheimen kann die
Landesregierung verbindliche Richtlinien für die Trägerkörperschaften erlassen.”

Art. 15 (Änderung des Landesgesetzes vom 11. Oktober 2012, Nr. 16,
„Arzneimittelversorgung“)

(1) Artikel 15 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 11. Oktober 2012, Nr. 16, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:

„2. Die Bestimmung laut Artikel 3 Absatz 2 betreffend den Gebrauch der ladinischen Sprache in den Apotheken der ladinischen Ortschaften
der Provinz Bozen wird nicht auf die Inhaberinnen und Inhaber oder Direktorinnen und Direktoren von Apotheken angewandt, welche zum
Zeitpunkt des Inkrafttretens des vorliegenden Gesetzes eine Apotheke in den ladinischen Ortschaften führen oder welche in der
Vergangenheit eine Apotheke in einer ladinischen Ortschaft für den Zeitraum von mindestens 10 Jahren ununterbrochen geführt haben.“

Art. 16 (Änderung des Landesgesetzes vom 20. Dezember 2012, Nr. 22,
„Bestimmungen über das Erstellen des Haushaltes für das Finanzjahr 2013 und für
den Dreijahreszeitraum 2013-2015 (Finanzgesetz 2013)“

(1) Der zweite Satz von Artikel 11 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 20. Dezember 2012, Nr. 22, in geltender Fassung, erhält folgende
Fassung:

„Die Umsetzung genannter Maßnahmen garantiert im Dreijahreszeitraum 2012-2014 eine kumulierte Einsparung bei den laufenden Ausgaben
sowie bei den Investitionsausgaben im Gesundheitsbereich des Landes im Ausmaß von 50 Millionen Euro in Bezug auf die Ausgaben des
Jahres 2011. Mindestens die Hälfte dieser Einsparungen muss innerhalb 2013 erzielt werden.”

3. ABSCHNITT
Aufhebungen und Finanzbestimmungen

Art. 17 (Aufhebungen und Übergangsbestimmungen)

(1) Die folgenden Rechtsvorschriften sind aufgehoben:

(2) Die Bestimmungen gemäß Absatz 1 und 2 des Artikels 13 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, werden
nicht auf das zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des vorliegenden Gesetzes im Amt befindliche Rechnungsprüferkollegium angewandt.

Art. 18 (Finanzbestimmung)

(1) Die Deckung der Ausgaben, die sich aus diesem Gesetz für das Land ergeben, erfolgt durch die Ausgabenbereitstellungen des
Landeshaushaltes, welche schon zu Lasten des Haushaltsjahres 2013 auf den Haushaltsgrundeinheiten 10120, 10125 und 10210 bestimmt
wurden und für die Maßnahmen des durch Artikel 17 aufgehobenen Landesgesetzes vom 15. Jänner 1977, Nr. 2, in geltender Fassung,
autorisiert waren.

(2) Die Ausgabe zu Lasten der folgenden Haushaltsjahre wird mit jährlichem Finanzgesetz festgelegt.

dem Präsidenten/der Präsidentin der Ärzte- und Zahnärztekammer der Provinz Bozen oder einer von diesem/dieser ermächtigten
Person als Vorsitzendem/Vorsitzender,

a)

einem Krankenhausprimar/einer Krankenhausprimarin aus dem Bereich Chirurgie,b)
einem Arzt/ einer Ärztin für Allgemeinmedizin,c)
einem Vertreter/einer Vertreterin des Gesundheitsministeriums,d)
einem ordentlichen Professor/einer ordentlichen Professorin für innere Medizin oder für eine gleichwertige Fachrichtung, der/die
vom Gesundheitsministerium durch Auslosung aus einem eigenen vom Ministerium für Unterricht, Universitäten und Forschung
erstellten Verzeichnis namhaft gemacht wird.”

e)

das Landesgesetz vom 15. Jänner 1977, Nr. 2, in geltender Fassung,a)
Artikel 5 sowie Artikel 15 Absatz 2 Buchstaben h) und i) des Landesgesetzes vom 13. Jänner 1992, Nr. 1.b)
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1)

i) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 9 1)-
Modifiche di legge in materia di sanità

Pubblicata nel B.U. 30 luglio 2013, n. 31.

CAPO I
Modifiche ed integrazioni della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, recante
“Riordinamento del Servizio sanitario provinciale”

Art. 1 (Modifica dell’articolo 12/ter della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7)

(1) Il comma 4 dell’articolo 12/ter della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. Ogni comprensorio sanitario, fatte salve le competenze del Direttore generale, deve rispettare la programmazione provinciale, l'atto
aziendale e la programmazione strategica aziendale. Entro questi limiti il comprensorio sanitario:

Art. 2 (Modifica dell’articolo 13 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7)

(1) Il comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri, nominati dalla Giunta provinciale e scelti fra i revisori contabili iscritti nel
registro previsto dalla vigente normativa. La composizione del collegio deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti a
livello provinciale, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.”

(2) Il comma 2 dell’articolo 13 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Il collegio resta in carica tre anni; i membri possono essere riconfermati. Ai membri del collegio spetta per il triennio un'indennità
onnicomprensiva annua lorda fissa, stabilita dalla Giunta provinciale nella misura massima del 9 per cento del compenso base del
Direttore generale. Il compenso del presidente è aumentato del 20 per cento rispetto al compenso degli altri componenti del collegio.”

(3) Il comma 5 dell’articolo 13 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“5. Il collegio svolge le seguenti funzioni:

(4) Dopo il comma 5 dell’articolo 13 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente
comma:

è dotato di autonomia tecnico-gestionale;a)

è soggetto a rendicontazione analitica;b)

dà corso alle procedure e agli atti finalizzati all'instaurazione con terzi dei rapporti giuridici aventi valenza comprensoriale;c)

provvede alla gestione diretta dei relativi rapporti procedendo all'utilizzazione dei fattori produttivi e delle risorse.”d)

vigila sull'osservanza delle leggi;a)

accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed
effettua periodicamente verifiche di cassa; verifica inoltre i valori dei titoli di proprietà o in custodia, dei depositi e delle
cauzioni;

b)

esamina i bilanci di previsione annuali e pluriennali, i bilanci di esercizio e redige apposita relazione;c)

verifica l’amministrazione dell’azienda sanitaria sotto il profilo economico e si esprime sul raggiungimento degli obiettivi di
finanza pubblica e sulla sana gestione dell’azienda sanitaria;

d)

esercita il controllo di regolarità amministrativa e formale, con particolare riguardo agli atti di alta amministrazione;e)

si esprime sull’adeguatezza dei sistemi di controllo interno relativi alla gestione aziendale;f)

verifica gli adempimenti relativi agli obblighi fiscali;g)

esercita il controllo degli accordi aziendali nell’ambito del personale.“h)
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“6. Il collegio redige i verbali secondo gli schemi predisposti dalla Giunta provinciale e adempie all’obbligo informativo verso gli organi
di controllo. Il collegio, inoltre, riferisce almeno trimestralmente alla Giunta provinciale, anche su richiesta di quest'ultima, sui risultati
dei riscontri eseguiti, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità. Trasmette periodicamente, e
comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull'andamento dell'attività dell'azienda sanitaria alla Conferenza dei
presidenti delle comunità comprensoriali nonché al rappresentante del Consiglio dei comuni di cui all'articolo 20, comma 3.”

Art. 3 (Modifica dell’articolo 14 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7)

(1) Dopo il comma 8 dell’articolo 14 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente
comma:

“9. In tutti i casi di rilevanza aziendale concordati tra la direzione generale e i comprensori sanitari, nella concreta esecuzione delle
decisioni assunte dalla direzione strategica nel settore sanitario ed amministrativo, i direttori medici coordinatori, i coordinatori tecnico-
assistenziali e i coordinatori dirigenti amministrativi dei comprensori sanitari rispondono direttamente, nei settori di rispettiva
competenza, al Direttore sanitario, al Direttore tecnico-assistenziale e al Direttore amministrativo dell’azienda sanitaria. Lo stesso
principio vale per i direttori di ripartizione e, ove non esistenti, per i direttori d’ufficio comprensoriali nei confronti dei direttori di
ripartizione dell’azienda sanitaria, ciò in deroga a quanto stabilito dai commi 5 e 6 del presente articolo, dal comma 4 dell’articolo
12/bis, nonché dal comma 3 dell’articolo 12/quater.”

Art. 4 (Modifica dell’articolo 22 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7)

(1) L’articolo 22 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 22 (Comitato etico dell’azienda sanitaria per la sperimentazione clinica)

1. Nell’azienda sanitaria è istituito, quale organismo indipendente, il Comitato etico per la sperimentazione clinica. Esso ha il compito di
garantire la tutela dei diritti, la sicurezza e il benessere dei soggetti che partecipano alle sperimentazioni cliniche, garantendone la
tutela pubblica.

2. La nomina, la composizione e il funzionamento del Comitato etico per la sperimentazione clinica sono disciplinati con regolamento di
esecuzione, in osservanza dei principi stabiliti dalla normativa statale.”

Art. 5 (Inserimento dell’articolo 24/bis nella legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7)

(1) Dopo l’articolo 24 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“24/bis (Promozione della ricerca e della formazione in sanità)

1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e la formazione continua del personale del Servizio sanitario
provinciale, l’azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano può partecipare, tramite convenzioni e previa intesa con la
Provincia autonoma di Bolzano, a progetti volti ad accrescere le competenze scientifiche, tecniche e professionali presenti nell’azienda
sanitaria.”

Art. 6 (Modifica dell’articolo 31/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7)

(1) Il comma 1 dell’articolo 31/bis della legge provinciale del 5 marzo 2001, n. 5, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Nel rispetto delle disposizioni vigenti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche, sono istituiti i
seguenti registri:

registro tumori;a)

registro malattie rare;b)

registro cause di morte;c)
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(2) Dopo il comma 4 dell’articolo 31/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente
comma:

„5. Le attività previste dal presente articolo rientrano tra quelle istituzionalmente demandate all’Osservatorio epidemiologico
provinciale, il quale le svolge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili in conformità alle norme vigenti.”

Art. 7 (Inserimento dell’articolo 32/ter nella legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7)

(1) Dopo l’articolo 32/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 32/ter (Trattamento della fibrosi cistica)

1. L’azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano indica un medico specialista come persona di riferimento per tutti i pazienti
affetti da fibrosi cistica iscritti al Servizio sanitario provinciale.

2. Il medico di riferimento coordina e monitora l’assistenza di tali pazienti. Nell’ambito dell’assistenza l’azienda sanitaria può importare
anche dall’estero prodotti medicinali e non medicinali che, ai sensi della legislazione statale di settore, sono a carico del Servizio
sanitario pubblico e che dal medico di riferimento sono stati convalidati come necessari per il singolo paziente.”

Art. 8 (Modifica dell’articolo 35 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7)

(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 35 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“1/bis. La Giunta provinciale emana provvedimenti per limitare gli accessi inappropriati ai servizi di pronto soccorso negli ospedali.”

Art. 9 (Modifica dell’articolo 81 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7)

(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 81 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“1/bis. La Provincia è altresì autorizzata a concedere sussidi finanziari a singole persone o ad associazioni operanti nel settore della
donazione d’organi, per far fronte alle spese sostenute in seguito al trapianto o espianto di organi, purché effettuato presso un presidio
ospedaliero provinciale. Non sono previsti sussidi in caso di spese a carico del Servizio sanitario. La Provincia è autorizzata inoltre a
concedere sussidi per le spese di viaggio e soggiorno sostenute da pazienti paraplegici e tetraplegici e da eventuali accompagnatori in
occasione di terapie riabilitative presso strutture statali.”

CAPO II
Modifiche ed integrazioni di altre leggi provinciali in materia di igiene e salute
pubblica

Art. 10 (Modifica della legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18, “Autorizzazione alle
Unità Sanitarie Locali a stipulare, in casi di emergenza, convenzioni con altri istituti

registro diabete;d)

registro dispositivi impiantabili;e)

registro protesi articolari;f)

registro patologie cardio-vascolari;g)

registro patologie cerebro-vascolari;h)

registro broncopneumopatie croniche ostruttive (BPCO);i)

registro dell'insufficienza renale cronica;j)

registro malattie genetiche.”k)
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di ricovero per la messa a disposizione di sanitari”)

(1) Dopo l’Art. 1/bis della legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 1/ter (Compensi orari)

1. I compensi orari del personale di cui all’articolo 1 e all’articolo 1/bis sono determinati ed aggiornati dalla Giunta provinciale.”

Art. 11 (Modifica della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, “Norme
sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina
legale”)

(1) Dopo la lettera i) del comma 1 dell’Art. 3 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, è aggiunta la
seguente lettera:

“j) determina i programmi di formazione per gli operatori del settore alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, tenendo conto delle realtà produttive locali, dell’applicazione delle buone
pratiche agricole e zootecniche ed in materia d’igiene, nonché della caratterizzazione delle diverse attività in base ai principi dell’analisi
del rischio, della formazione scolastica, tecnico-professionale e dell’esperienza lavorativa. La formazione equipollente già acquisita,
anche fuori provincia, è in ogni caso riconosciuta.”

Art. 12 (Modifica della legge provinciale 28 ottobre 1994, n. 10, “Disposizioni
attuative dell’obbligo vaccinale”)

(1) Dopo l’Art. 5 della legge provinciale 28 ottobre 1994, n. 10, e successive modifiche, è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 6 (Sospensione sanzioni pecuniarie)

1. La Giunta provinciale può sospendere l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste per l’inosservanza dell’obbligo vaccinale, a
condizione che venga rispettata la copertura vaccinale minima stabilita dal piano provinciale vaccinazioni.

2. La Giunta provinciale revoca la sospensione di cui al comma 1 se la copertura vaccinale scende al di sotto delle percentuali previste
dal piano provinciale vaccinazioni o se l’andamento epidemiologico lo rende comunque consigliabile.”

Art. 13 (Modifica della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, „Norme per la
formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito
sanitario”)

(1) L’Art. 13 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 13 (Bando di concorso)

1. Il bando di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale è approvato dalla Giunta
provinciale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.”

(2) L’articolo 14 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 14 (Prove di esame di ammissione e graduatoria)

1. Le modalità dell’esame di ammissione e per la redazione della graduatoria sono disciplinate nel bando di concorso.”
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(3) L’articolo 15 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 15 (Commissione d’esame)

1. La Giunta provinciale nomina la commissione d’esame per l’ammissione al corso, che è composta da:

2. Le persone di cui alla lettera d) del comma 1, sono titolari dell'attestato di bilinguismo (A) relativo al diploma di laurea o di un
attestato rilasciato da altro istituto, riconosciuto come valido ai fini dell'accertamento delle necessarie conoscenze linguistiche dal
regolamento di esecuzione alla presente legge.

3. I/Le componenti di cui alla lettera d) del comma 1, sono designati dall'assessore/dall’assessora provinciale competente in materia di
sanità, mentre i componenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1, sono proposti dall'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri
della provincia di Bolzano.”

(4) Il comma 2 dell’articolo 17 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. La durata della formazione è di almeno 4.800 ore, di cui i due terzi riguardano l'attività formativa di natura pratica, che è svolta
nelle strutture accreditate di cui all'articolo 16, comma 1, lettera f).”

(5) Dopo il comma 2 dell’articolo 17 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti
commi:

“3. I medici che hanno svolto con una borsa di studio della Provincia la formazione specifica in medicina generale in provincia di
Bolzano, una volta terminata la formazione specifica, sono tenuti a prestare la propria opera nel territorio della provincia di Bolzano,
per un periodo e secondo le modalità fissate nel regolamento di esecuzione della presente legge.

4. Il medico di medicina generale che non accetta di prestare la propria opera nel territorio della provincia di Bolzano o che interrompe
la formazione prima della sua conclusione o che non conclude la formazione per il mancato superamento dell’esame finale o per aver
ottenuto per due volte un giudizio negativo riguardo al medesimo periodo di apprendimento ai sensi dell’articolo 19, è tenuto a
restituire gli emolumenti percepiti durante il periodo di formazione specialistica, compresi gli interessi legali dalla data della
erogazione, secondo le modalità specificate nel regolamento di esecuzione alla presente legge.

5. Le condizioni di cui ai commi 3 e 4 sono riportate nei bandi della formazione specifica in medicina generale. Il medico di medicina
generale deve inoltre, all'atto dell'iscrizione al corso di formazione, presentare una dichiarazione di espressa accettazione delle
condizioni di cui ai commi 3 e 4.”

(6) L’articolo 21 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 21 (Valutazione finale)

1. La commissione che esprime la valutazione finale è composta da:

Art. 14 (Modifica della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, recante “Interventi
per l’assistenza alle persone non autosufficienti”)

il presidente/la presidente dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Bolzano o un suo delegato,
che la presiede;

a)

un primario ospedaliero/una primaria ospedaliera di medicina interna;b)

un medico di medicina generale;c)

due persone aventi il compito di accertare la conoscenza delle lingue italiana e tedesca.d)

Il/la presidente dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Bolzano o un suo delegato/una sua
delegata, che la presiede;

a)

un primario ospedaliero/una primaria ospedaliera dell’area chirurgica;b)

un medico di medicina generale;c)

un/ una rappresentante del Ministero della salute;d)

un professore ordinario/una professoressa ordinaria di medicina interna o di una disciplina equipollente designato/designata
dal Ministero della salute mediante sorteggio tra i nominativi inclusi in appositi elenchi predisposti dal Ministero
dell'istruzione, dell’ università e della ricerca scientifica.”

e)
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(1) Il comma 3 dell’Art. 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, è così sostituito:

“3. Per l'assistenza nelle case di riposo e nei centri di degenza l’assegno di cura è integrato con un ulteriore importo, fissato dalla
Giunta provinciale in base ai servizi di assistenza e di cura offerti. In deroga al comma 1 del presente articolo, nei casi e con le
modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, i pagamenti del fondo per la non autosufficienza per persone ospitate a
lungo termine nelle case di riposo e nei centri di degenza, vanno direttamente agli enti gestori delle strutture. In tali casi, l’importo
previsto per il pagamento delle prestazioni di assistenza e di cura può essere determinato come importo unitario per posto letto, anche
in deroga agli importi previsti al comma 2. Ai fini dell’armonizzazione dei criteri di ammissione alle case di riposo e ai centri di degenza
accreditati, la Giunta provinciale può impartire direttive vincolanti agli enti gestori.”

Art. 15 (Modifica della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, “Assistenza
farmaceutica”)

(1) Il comma 2 dell’Art. 15 della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. La disposizione di cui all’articolo 3, comma 2, riguardante l’uso della lingua ladina nelle farmacie site in località ladine della
provincia di Bolzano non si applica alle e ai titolari o alle direttrici e ai direttori di farmacia che alla data di entrata in vigore della
presente legge gestiscono una farmacia sita in una località ladina o che abbiano gestito in passato per un periodo ininterrotto di
almeno 10 anni una farmacia sita in una località ladina.”

Art. 16 (Modifica della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, “Disposizioni per
la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e per il triennio
2013-2015 (Legge finanziaria 2013)”

(1) Il secondo periodo del comma 1 dell’Art. 11 della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, e successive modifiche, è così
sostituito:

“L’attuazione dei citati provvedimenti garantisce nel triennio 2012-2014 un risparmio cumulativo della spesa in ambito sanitario
provinciale, di parte corrente e per investimenti, di complessivi 50 milioni di euro rispetto agli stanziamenti 2011. Almeno la metà di
detti risparmi deve essere ottenuta entro il 2013.”

CAPO III
Abrogazioni e disposizioni finanziarie

Art. 17 (Abrogazioni e disposizioni transitorie)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:

Art. 18 (Disposizione finanziaria)

(1) Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge per la Provincia, si provvede con gli stanziamenti di spesa già disposti in
bilancio sulle unità previsionali di base 10120, 10125 e 10210 a carico dell’esercizio 2013 e autorizzati per gli interventi di cui alla
legge provinciale 15 gennaio 1977, n. 2, e successive modifiche, abrogata dall’Art. 17

(2) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.

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.

la legge provinciale 15 gennaio 1977, n. 2, e successive modifiche;a)

l’articolo 5 nonché le lettere h) e i) del comma 2 dell’Art. 15 (della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1. 2. Le disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 13 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, non si applicano al
collegio dei revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.)

b)
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1)

b) Dekret des Landeshauptmanns vom 2. September 2013, Nr. 22 1)

Verordnung über die Aufnahme in den Landesdienst

Kundgemacht im Amtsblatt vom 10. September 2013, Nr. 37.
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1)

b) Decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22 1)

Regolamento di esecuzione sull'accesso all'impiego provinciale

Pubblicato nel B.U. 10 settembre 2013, n. 37.
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II 

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

VERORDNUNGEN 

VERORDNUNG (EU) Nr. 1407/2013 DER KOMMISSION 

vom 18. Dezember 2013 

über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union auf De-minimis-Beihilfen 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 108 Absatz 4, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 994/98 des Rates vom 
7. Mai 1998 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf be
stimmte Gruppen horizontaler Beihilfen ( 1 ), 

nach Veröffentlichung des Entwurfs dieser Verordnung ( 2 ), 

nach Anhörung des Beratenden Ausschusses für staatliche Bei
hilfen, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Staatliche Zuwendungen, die die Voraussetzungen des 
Artikels 107 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union („AEUV“) erfüllen, stellen staat
liche Beihilfen dar, die nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV 
bei der Kommission anzumelden sind. Der Rat kann 
jedoch nach Artikel 109 AEUV Arten von Beihilfen fest
legen, die von dieser Anmeldepflicht ausgenommen sind. 
Die Kommission kann nach Artikel 108 Absatz 4 AEUV 
Verordnungen zu diesen Arten von staatlichen Beihilfen 
erlassen. Mit der Verordnung (EG) Nr. 994/98 hat der 
Rat auf der Grundlage des Artikels 109 AEUV festgelegt, 
dass De-minimis-Beihilfen eine solche Art von Beihilfen 
darstellen können. Auf dieser Grundlage werden De-mi
nimis-Beihilfen — d. h. Beihilfen bis zu einem bestimm
ten Höchstbetrag, die einem einzigen Unternehmen über 
einen bestimmten Zeitraum gewährt werden — als Maß
nahmen angesehen, die nicht alle Tatbestandsmerkmale 
des Artikels 107 Absatz 1 AEUV erfüllen und daher 
nicht dem Anmeldeverfahren unterliegen. 

(2) Die Kommission hat den Begriff der Beihilfe im Sinne des 
Artikels 107 Absatz 1 AEUV in zahlreichen Entscheidun
gen und Beschlüssen näher ausgeführt. Sie hat ferner 

ihren Standpunkt zu dem De-minimis-Höchstbetrag, bis 
zu dem Artikel 107 Absatz 1 AEUV als nicht anwendbar 
angesehen werden kann, erläutert: zunächst in ihrer Mit
teilung über De-minimis-Beihilfen ( 3 ) und anschließend in 
der Verordnung (EG) Nr. 69/2001 der Kommission ( 4 ) 
und der Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 der Kommis
sion ( 5 ). Aufgrund der Erfahrungen bei der Anwendung 
der Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 ist es angebracht, 
diese Verordnung in einigen Punkten zu überarbeiten 
und durch eine neue Verordnung zu ersetzen. 

(3) Der auf 200 000 EUR festgesetzte De-minimis-Beihilfen- 
Höchstbetrag, den ein einziges Unternehmen in einem 
Zeitraum von drei Jahren pro Mitgliedstaat erhalten darf, 
sollte beibehalten werden. Dieser Höchstbetrag ist nach 
wie vor notwendig, damit davon ausgegangen werden 
kann, dass die einzelnen unter diese Verordnung fallen
den Maßnahmen weder Auswirkungen auf den Handel 
zwischen Mitgliedstaaten haben noch den Wettbewerb 
verfälschen oder zu verfälschen drohen. 

(4) Der Begriff des Unternehmens bezeichnet im Bereich der 
Wettbewerbsvorschriften des AEUV jede eine wirtschaft
liche Tätigkeit ausübende Einheit, unabhängig von ihrer 
Rechtsform und der Art ihrer Finanzierung ( 6 ). Der Ge
richtshof der Europäischen Union hat festgestellt, dass 
alle Einheiten, die (rechtlich oder de facto) von ein und 
derselben Einheit kontrolliert werden, als ein einziges 
Unternehmen angesehen werden sollten ( 7 ). Im Interesse 
der Rechtssicherheit und der Verringerung des Verwal
tungsaufwands sollte diese Verordnung eine erschöpfende 
Liste eindeutiger Kriterien enthalten, anhand deren ge
prüft werden kann, ob zwei oder mehr Unternehmen
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innerhalb eines Mitgliedstaats als ein einziges Unterneh
men anzusehen sind. Die Kommission hat unter den 
bewährten Kriterien für die Bestimmung des Begriffs „ver
bundene Unternehmen“ in der Definition der kleinen und 
mittleren Unternehmen (KMU) in der Empfehlung 
2003/361/EG der Kommission ( 1 ) und in Anhang I der 
Verordnung (EG) Nr. 800/2008 der Kommission ( 2 ) die
jenigen Kriterien ausgewählt, die für die Zwecke der vor
liegenden Verordnung geeignet sind. Diese Kriterien, mit 
denen die Behörden bereits vertraut sind, sollten in An
betracht des Geltungsbereichs der vorliegenden Verord
nung sowohl für KMU als auch für große Unternehmen 
gelten. Durch diese Kriterien sollte gewährleistet sein, 
dass eine Gruppe verbundener Unternehmen für die 
Zwecke der Anwendung der De-minimis-Regel als ein 
einziges Unternehmen angesehen wird, während Unter
nehmen, deren einzige Beziehung darin besteht, dass je
des von ihnen eine direkte Verbindung zu derselben bzw. 
denselben öffentlichen Einrichtungen aufweist, nicht als 
miteinander verbunden eingestuft werden. So wird der 
besonderen Situation von Unternehmen Rechnung getra
gen, die der Kontrolle derselben öffentlichen Einrichtung 
bzw. Einrichtungen unterliegen und die möglicherweise 
über unabhängige Entscheidungsbefugnisse verfügen. 

(5) In Anbetracht der im Durchschnitt geringen Größe von 
Straßengüterverkehrsunternehmen sollte der Höchst
betrag für Unternehmen, die im gewerblichen Straßengü
terverkehr tätig sind, bei 100 000 EUR belassen werden. 
Die Erbringung einer umfassenden Dienstleistung, bei der 
die Beförderung nur ein Bestandteil ist, wie beispielsweise 
bei Umzugsdiensten, Post- und Kurierdiensten oder Ab
fallsammlungs- und -behandlungsdiensten, sollte nicht als 
Verkehrsdienstleistung gelten. Vor dem Hintergrund der 
Überkapazitäten im Straßengüterverkehrssektor sowie der 
verkehrspolitischen Zielsetzungen in Bezug auf die Ver
kehrsstauproblematik und den Güterverkehr sollten Bei
hilfen für den Erwerb von Fahrzeugen für den Straßen
güterverkehr durch Unternehmen des gewerblichen Stra
ßengüterverkehrs vom Geltungsbereich dieser Verord
nung ausgenommen werden. In Anbetracht der Entwick
lung des Personenkraftverkehrssektors sollte für diesen 
Bereich kein niedrigerer Höchstbetrag mehr gelten. 

(6) Da in den Bereichen Primärerzeugung landwirtschaftli
cher Erzeugnisse, Fischerei und Aquakultur besondere 
Vorschriften gelten und die Gefahr besteht, dass unter
halb des in dieser Verordnung festgesetzten Höchst
betrags liegende Beihilfen dennoch die Tatbestandsmerk
male des Artikels 107 Absatz 1 AEUV erfüllen, sollte 
diese Verordnung nicht für die genannten Bereiche 
gelten. 

(7) Aufgrund der Ähnlichkeiten zwischen der Verarbeitung 
und Vermarktung landwirtschaftlicher und nichtlandwirt
schaftlicher Erzeugnisse sollte diese Verordnung unter 
bestimmten Voraussetzungen auch für die Verarbeitung 

und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse gelten. 
Als Verarbeitung oder Vermarktung sollten in diesem 
Zusammenhang weder Tätigkeiten eines landwirtschaftli
chen Betriebs zur Vorbereitung eines Erzeugnisses für 
den Erstverkauf wie das Ernten, Mähen und Dreschen 
von Getreide oder das Verpacken von Eiern noch der 
Erstverkauf an Wiederverkäufer oder Verarbeiter angese
hen werden. 

(8) Sobald die Union eine Regelung über die Errichtung einer 
gemeinsamen Marktorganisation für einen bestimmten 
Agrarsektor erlassen hat, sind die Mitgliedstaaten nach 
der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen 
Union verpflichtet, sich aller Maßnahmen zu enthalten, 
die diese Regelung unterlaufen oder Ausnahmen von ihr 
schaffen ( 3 ). Deshalb sollten Beihilfen, deren Höhe sich 
nach dem Preis oder der Menge der erworbenen oder 
vermarkteten Erzeugnisse richtet, vom Geltungsbereich 
dieser Verordnung ausgenommen werden. Ebenfalls aus
genommen werden sollten Fördermaßnahmen, die an die 
Verpflichtung gebunden sind, die Beihilfe mit den Primär
erzeugern zu teilen. 

(9) Diese Verordnung sollte weder für Ausfuhrbeihilfen gel
ten noch für Beihilfen, die von der Verwendung von 
einheimischen anstelle von eingeführten Waren abhängig 
gemacht werden. Die Verordnung sollte insbesondere 
nicht für Beihilfen zur Finanzierung des Aufbaus und 
des Betriebs eines Vertriebsnetzes in anderen Mitglied
staaten oder in Drittstaaten gelten. Beihilfen für die Teil
nahme an Messen oder für die Durchführung von Stu
dien oder die Inanspruchnahme von Beratungsdiensten 
im Hinblick auf die Einführung eines neuen oder eines 
bestehenden Produkts auf einem neuen Markt in einem 
anderen Mitgliedstaat oder einem Drittstaat stellen in der 
Regel keine Ausfuhrbeihilfen dar. 

(10) Der für die Zwecke dieser Verordnung zugrunde zu le
gende Zeitraum von drei Jahren sollte fließend sein, d. h., 
bei jeder Neubewilligung einer De-minimis-Beihilfe sollte 
die Gesamtsumme der im laufenden Steuerjahr und in 
den vorangegangenen zwei Steuerjahren gewährten De- 
minimis-Beihilfen herangezogen werden. 

(11) Im Falle eines Unternehmens, das sowohl in vom Gel
tungsbereich dieser Verordnung ausgenommenen Berei
chen als auch in anderen Bereichen tätig ist oder andere 
Tätigkeiten ausübt, sollte diese Verordnung für diese an
deren Bereiche oder Tätigkeiten gelten, sofern der betref
fende Mitgliedstaat durch geeignete Mittel wie die Tren
nung der Tätigkeiten oder die Unterscheidung der Kosten 
sicherstellen, dass die gewährten De-minimis-Beihilfen 
nicht den Tätigkeiten in den von dieser Verordnung aus
genommenen Bereichen zugutekommen. Der gleiche 
Grundsatz sollte für ein Unternehmen gelten, das in Be
reichen tätig ist, für die niedrigere De-minimis-Höchst
beträge gelten. Wenn nicht gewährleistet werden kann, 
dass die De-minimis-Beihilfen für die Tätigkeiten in Be
reichen, für die niedrigere De-minimis-Höchstbeträge
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gelten, diesen niedrigeren Höchstbetrag nicht übersteigen, 
sollte für alle Tätigkeiten des betreffenden Unternehmens 
der niedrigste Höchstbetrag gelten. 

(12) Diese Verordnung sollte Vorschriften enthalten, die ver
hindern, dass die in spezifischen Verordnungen oder 
Kommissionsbeschlüssen festgesetzten Beihilfehöchst
intensitäten umgangen werden können. Zudem sollte 
sie klare Kumulierungsvorschriften enthalten, die einfach 
anzuwenden sind. 

(13) Diese Verordnung schließt die Möglichkeit nicht aus, dass 
eine Maßnahme aus anderen als den in dieser Verord
nung dargelegten Gründen nicht als Beihilfe im Sinne 
des Artikels 107 Absatz 1 AEUV angesehen wird, etwa 
wenn die Maßnahme dem Grundsatz des marktwirt
schaftlich handelnden Kapitalgebers genügt oder keine 
Übertragung staatlicher Mittel erfolgt. Insbesondere stel
len Unionsmittel, die zentral von der Kommission ver
waltet werden und nicht der mittelbaren oder unmittel
baren Kontrolle des Mitgliedstaats unterliegen, keine 
staatliche Beihilfe dar und sollten daher bei der Prüfung 
der Einhaltung der einschlägigen Höchstbeträge nicht be
rücksichtigt werden. 

(14) Aus Gründen der Transparenz, Gleichbehandlung und 
wirksamen Überwachung sollte diese Verordnung nur 
für De-minimis-Beihilfen gelten, deren Bruttosubventions
äquivalent im Voraus genau berechnet werden kann, 
ohne dass eine Risikobewertung erforderlich ist („trans
parente Beihilfen“). Eine solche präzise Berechnung ist 
beispielsweise bei Zuschüssen, Zinszuschüssen und be
grenzten Steuerbefreiungen oder bei sonstigen Beihilfe
formen möglich, bei denen eine Obergrenze gewährleis
tet, dass der einschlägige Höchstbetrag nicht überschrit
ten wird. Ist eine Obergrenze vorgesehen, so muss der 
Mitgliedstaat, solange der genaue Beihilfebetrag nicht be
kannt ist, davon ausgehen, dass die Beihilfe der Ober
grenze entspricht, um zu gewährleisten, dass mehrere 
Beihilfemaßnahmen zusammengenommen den Höchst
betrag nach dieser Verordnung nicht überschreiten und 
die Kumulierungsvorschriften eingehalten werden. 

(15) Aus Gründen der Transparenz, Gleichbehandlung und 
korrekten Anwendung des De-minimis-Höchstbetrags 
sollten alle Mitgliedstaaten dieselbe Berechnungsmethode 
anwenden. Um die Berechnung zu vereinfachen, sollten 
Beihilfen, die nicht in Form eines Barzuschusses gewährt 
werden, in ihr Bruttosubventionsäquivalent umgerechnet 
werden. Die Berechnung des Bruttosubventionsäquiva
lents anderer transparenter Beihilfeformen als einer in 
Form eines Zuschusses oder in mehreren Tranchen ge
währten Beihilfe sollte auf der Grundlage der zum Bewil
ligungszeitpunkt geltenden marktüblichen Zinssätze er
folgen. Im Sinne einer einheitlichen, transparenten und 
einfachen Anwendung der Beihilfevorschriften sollten für 
die Zwecke dieser Verordnung die Referenzzinssätze, die 
der Mitteilung der Kommission über die Änderung der 
Methode zur Festsetzung der Referenz- und Abzinsungs
sätze ( 1 ) zu entnehmen sind, als marktübliche Zinssätze 
herangezogen werden. 

(16) Beihilfen in Form von Darlehen, einschließlich De-mini
mis-Risikofinanzierungsbeihilfen in Form von Darlehen, 
sollten als transparente De-minimis-Beihilfen angesehen 

werden, wenn das Bruttosubventionsäquivalent auf der 
Grundlage der zum Bewilligungszeitpunkt geltenden 
marktüblichen Zinssätze berechnet worden ist. Zur Ver
einfachung der Behandlung von Kleindarlehen mit kurzer 
Laufzeit sollte diese Verordnung eine eindeutige Vor
schrift enthalten, die einfach anzuwenden ist und sowohl 
der Höhe als auch der Laufzeit des Darlehens Rechnung 
trägt. Nach den Erfahrungen der Kommission kann bei 
Darlehen, die durch Sicherheiten unterlegt sind, die sich 
auf mindestens 50 % des Darlehensbetrags belaufen, und 
die einen Darlehensbetrag von 1 000 000 EUR und eine 
Laufzeit von fünf Jahren oder einen Darlehensbetrag von 
500 000 EUR und eine Laufzeit von zehn Jahren nicht 
überschreiten, davon ausgegangen werden, dass das Brut
tosubventionsäquivalent den De-minimis-Höchstbetrag 
nicht überschreitet. In Anbetracht der Schwierigkeiten 
bei der Festlegung des Bruttosubventionsäquivalents von 
Beihilfen an Unternehmen, die möglicherweise nicht in 
der Lage sein werden, das Darlehen zurückzuzahlen, 
sollte diese Regel nicht für solche Unternehmen gelten. 

(17) Beihilfen in Form von Kapitalzuführungen sollten nicht 
als transparente De-minimis-Beihilfen angesehen werden, 
außer wenn der Gesamtbetrag der zugeführten öffent
lichen Mittel den De-minimis-Höchstbetrag nicht über
steigt. Beihilfen im Rahmen von Risikofinanzierungsmaß
nahmen, die in Form von Beteiligungen oder betei
ligungsähnlichen Finanzierungsinstrumenten im Sinne 
der Risikofinanzierungsleitlinien ( 2 ) bereitgestellt werden, 
sollten nicht als transparente De-minimis-Beihilfen ange
sehen werden, außer wenn gewährleistet ist, dass die im 
Rahmen der betreffenden Maßnahme gewährten Kapital
zuführungen den De-minimis-Höchstbetrag nicht über
steigen. 

(18) Beihilfen in Form von Garantien, einschließlich De-mini
mis-Risikofinanzierungsbeihilfen in Form von Garantien, 
sollten als transparent angesehen werden, wenn das Brut
tosubventionsäquivalent auf der Grundlage der in einer 
Kommissionsmitteilung für die betreffende Unterneh
mensart festgelegten SAFE-Harbour-Prämie berechnet 
worden ist ( 3 ). Zur Vereinfachung der Behandlung von 
Garantien mit kurzer Laufzeit, mit denen ein Anteil 
von höchstens 80 % eines relativ geringen Darlehens
betrags besichert wird, sollte diese Verordnung eine ein
deutige Vorschrift enthalten, die einfach anzuwenden ist 
und sowohl den Betrag des zugrunde liegenden Darle
hens als auch die Garantielaufzeit erfasst. Diese Vorschrift 
sollte nicht für Garantien gelten, mit denen nicht Darle
hen, sondern beispielsweise Beteiligungsgeschäfte besi
chert werden. Bei Garantien, die sich auf einen Anteil 
von höchstens 80 % des zugrunde liegenden Darlehens 
beziehen und die einen Betrag von 1 500 000 EUR und 
eine Laufzeit von fünf Jahren nicht überschreiten, kann 
davon ausgegangen werden, dass das Bruttosubventions
äquivalent den De-minimis-Höchstbetrag nicht über
schreitet. Gleiches gilt für Garantien, die sich auf einen 
Anteil von höchstens 80 % des zugrunde liegenden Dar
lehens beziehen und die einen Betrag von 750 000 EUR 
und eine Laufzeit von zehn Jahren nicht überschreiten.
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Darüber hinaus können die Mitgliedstaaten eine Methode 
zur Berechnung des Bruttosubventionsäquivalents von 
Garantien anwenden, die bei der Kommission nach einer 
anderen zu diesem Zeitpunkt geltenden Verordnung der 
Kommission im Bereich der staatlichen Beihilfen ange
meldet wurde und die von der Kommission aufgrund 
ihrer Vereinbarkeit mit der Garantiemitteilung oder einer 
Nachfolgermitteilung akzeptiert wurde, sofern sich die 
akzeptierte Methode ausdrücklich auf die Art der Garan
tie und die Art der zugrunde liegenden Transaktion be
zieht, um die es im Zusammenhang mit der Anwendung 
der vorliegenden Verordnung geht. In Anbetracht der 
Schwierigkeiten bei der Festlegung des Bruttosubventi
onsäquivalents von Beihilfen an Unternehmen, die mög
licherweise nicht in der Lage sein werden, das Darlehen 
zurückzuzahlen, sollte diese Regel nicht für solche Un
ternehmen gelten. 

(19) Wenn eine De-minimis-Beihilferegelung über Finanzinter
mediäre durchgeführt wird, ist dafür zu sorgen, dass die 
Finanzintermediäre keine staatlichen Beihilfen erhalten. 
Dies kann z. B. sichergestellt werden, indem Finanzinter
mediäre, denen eine staatliche Garantie zugutekommt, 
verpflichtet werden, ein marktübliches Entgelt zu zahlen 
oder den Vorteil vollständig an den Endbegünstigten wei
terzugeben, oder indem der De-minimis-Höchstbetrag 
und die anderen Voraussetzungen dieser Verordnung 
auch auf Ebene der Finanzintermediäre eingehalten 
werden. 

(20) Nach erfolgter Anmeldung durch einen Mitgliedstaat 
kann die Kommission prüfen, ob eine Beihilfemaßnahme, 
bei der es sich nicht um einen Zuschuss, ein Darlehen, 
eine Garantie, eine Kapitalzuführung oder eine Risiko
finanzierungsmaßnahme handelt, die in Form einer Betei
ligung oder eines beteiligungsähnlichen Finanzierungs
instruments bereitgestellt wird, zu einem Bruttosubventi
onsäquivalent führt, das den De-minimis-Höchstbetrag 
nicht übersteigt und daher unter diese Verordnung fallen 
könnte. 

(21) Die Kommission hat die Aufgabe zu gewährleisten, dass 
die Beihilfevorschriften eingehalten werden, und nach 
dem in Artikel 4 Absatz 3 des Vertrags über die Euro
päische Union verankerten Grundsatz der Zusammen
arbeit sind die Mitgliedstaaten gehalten, der Kommission 
die Erfüllung dieser Aufgabe zu erleichtern, indem sie 
durch geeignete Vorkehrungen sicherstellen, dass der Ge
samtbetrag der De-minimis-Beihilfen, die einem einzigen 
Unternehmen nach den De-minimis-Vorschriften gewährt 
werden, den insgesamt zulässigen Höchstbetrag nicht 
übersteigt. Hierzu sollten die Mitgliedstaaten bei Gewäh
rung einer De-minimis-Beihilfe dem betreffenden Unter
nehmen unter ausdrücklichem Verweis auf diese Verord
nung den Betrag der gewährten De-minimis-Beihilfen 
mitteilen und es darauf hinweisen, dass es sich um eine 
De-minimis-Beihilfe handelt. Mitgliedstaaten sollten ver
pflichtet sein, die gewährten Beihilfen zu überprüfen, um 
zu gewährleisten, dass die einschlägigen Höchstbeträge 
nicht überschritten werden und die Regeln zur Kumulie
rung eingehalten werden. Um diese Verpflichtung ein
zuhalten, sollte der betreffende Mitgliedstaat die Beihilfe 
erst gewähren, nachdem er eine Erklärung des Unterneh
mens über andere unter diese Verordnung oder andere 

De-minimis-Verordnungen fallende De-minimis-Beihilfen, 
die dem Unternehmen im betreffenden Steuerjahr oder in 
den vorangegangenen zwei Steuerjahren gewährt wurden, 
erhalten hat. Die Mitgliedstaaten sollten ihre Über
wachungspflicht stattdessen auch dadurch erfüllen kön
nen, dass sie ein Zentralregister einrichten, das vollstän
dige Informationen über die gewährten De-minimis-Bei
hilfen enthält, und sie überprüfen, dass eine neue Bei
hilfengewährung den einschlägigen Höchstbetrag einhält. 

(22) Jeder Mitgliedstaat sollte sich vor der Gewährung einer 
De-minimis-Beihilfe vergewissern, dass der De-minimis- 
Höchstbetrag durch die neue De-minimis-Beihilfe in sei
nem Hoheitsgebiet nicht überschritten wird und auch die 
übrigen Voraussetzungen dieser Verordnung erfüllt sind. 

(23) Aufgrund der bisherigen Erfahrungen der Kommission 
und insbesondere der Tatsache, dass die Beihilfepolitik 
grundsätzlich in regelmäßigen Abständen überprüft wer
den muss, sollte die Geltungsdauer dieser Verordnung 
begrenzt werden. Für den Fall, dass diese Verordnung 
bis zum Ablauf ihrer Geltungsdauer nicht verlängert 
wird, sollte den Mitgliedstaaten für alle unter diese Ver
ordnung fallenden De-minimis-Beihilfen eine sechsmona
tige Anpassungsfrist eingeräumt werden — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Geltungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für Beihilfen an Unternehmen aller 
Wirtschaftszweige mit folgenden Ausnahmen: 

a) Beihilfen an Unternehmen, die in der Fischerei oder der 
Aquakultur im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 
des Rates ( 1 ) tätig sind; 

b) Beihilfen an Unternehmen, die in der Primärerzeugung land
wirtschaftlicher Erzeugnisse tätig sind; 

c) Beihilfen an Unternehmen, die in der Verarbeitung und Ver
marktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse tätig sind, 

i) wenn sich der Beihilfebetrag nach dem Preis oder der 
Menge der bei Primärerzeugern erworbenen oder von 
den betreffenden Unternehmen vermarkteten Erzeugnisse 
richtet; 

ii) wenn die Beihilfe davon abhängig ist, dass sie ganz oder 
teilweise an die Primärerzeuger weitergegeben wird; 

d) Beihilfen für exportbezogene Tätigkeiten, die auf Mitglied
staaten oder Drittländer ausgerichtet sind, d. h. Beihilfen, 
die unmittelbar mit den ausgeführten Mengen, mit der Er
richtung und dem Betrieb eines Vertriebsnetzes oder mit 
anderen laufenden exportbezogenen Ausgaben in Zusam
menhang stehen; 

e) Beihilfen, die davon abhängig sind, dass heimische Waren 
Vorrang vor eingeführten Waren erhalten.
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(2) Wenn ein Unternehmen sowohl in den in Absatz 1 
Buchstabe a, b oder c genannten Bereichen als auch in einem 
oder mehreren Bereichen tätig ist oder andere Tätigkeiten aus
übt, die in den Geltungsbereich dieser Verordnung fallen, so gilt 
diese Verordnung für Beihilfen, die für letztere Bereiche oder 
Tätigkeiten gewährt werden, sofern der betreffende Mitgliedstaat 
durch geeignete Mittel wie die Trennung der Tätigkeiten oder 
die Unterscheidung der Kosten sicherstellt, dass die im Einklang 
mit dieser Verordnung gewährten De-minimis-Beihilfen nicht 
den Tätigkeiten in den vom Geltungsbereich dieser Verordnung 
ausgenommenen Bereichen zugutekommen. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

(1) Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Aus
druck: 

a) „landwirtschaftliche Erzeugnisse“ die in Anhang I des AEUV 
aufgeführten Erzeugnisse mit Ausnahme der Fischerei- und 
Aquakulturerzeugnisse, die unter die Verordnung (EG) Nr. 
104/2000 fallen; 

b) „Verarbeitung eines landwirtschaftlichen Erzeugnisses“ jede 
Einwirkung auf ein landwirtschaftliches Erzeugnis, deren Er
gebnis ebenfalls ein landwirtschaftliches Erzeugnis ist, aus
genommen Tätigkeiten eines landwirtschaftlichen Betriebs 
zur Vorbereitung eines tierischen oder pflanzlichen Erzeug
nisses für den Erstverkauf; 

c) „Vermarktung eines landwirtschaftlichen Erzeugnisses“ den 
Besitz oder die Ausstellung eines Produkts im Hinblick auf 
den Verkauf, das Angebot zum Verkauf, die Lieferung oder 
jede andere Art des Inverkehrbringens, ausgenommen der 
Erstverkauf durch einen Primärerzeuger an Wiederverkäufer 
und Verarbeiter sowie jede Tätigkeit zur Vorbereitung eines 
Erzeugnisses für diesen Erstverkauf; der Verkauf durch einen 
Primärerzeuger an Endverbraucher gilt als Vermarktung, 
wenn er in gesonderten, eigens für diesen Zweck vorgesehe
nen Räumlichkeiten erfolgt. 

(2) Der Begriff „ein einziges Unternehmen“ bezieht für die 
Zwecke dieser Verordnung alle Unternehmen mit ein, die zu
einander in mindestens einer der folgenden Beziehungen stehen: 

a) Ein Unternehmen hält die Mehrheit der Stimmrechte der 
Anteilseigner oder Gesellschafter eines anderen Unterneh
mens; 

b) ein Unternehmen ist berechtigt, die Mehrheit der Mitglieder 
des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsgremiums eines 
anderen Unternehmens zu bestellen oder abzuberufen; 

c) ein Unternehmen ist gemäß einem mit einem anderen Un
ternehmen geschlossenen Vertrag oder aufgrund einer Klau
sel in dessen Satzung berechtigt, einen beherrschenden Ein
fluss auf dieses Unternehmen auszuüben; 

d) ein Unternehmen, das Anteilseigner oder Gesellschafter eines 
anderen Unternehmens ist, übt gemäß einer mit anderen 
Anteilseignern oder Gesellschaftern dieses anderen Unterneh
mens getroffenen Vereinbarung die alleinige Kontrolle über 
die Mehrheit der Stimmrechte von dessen Anteilseignern 
oder Gesellschaftern aus. 

Auch Unternehmen, die über ein anderes Unternehmen oder 
mehrere andere Unternehmen zueinander in einer der Beziehun
gen gemäß Unterabsatz 1 Buchstaben a bis d stehen, werden als 
ein einziges Unternehmen betrachtet. 

Artikel 3 

De-minimis-Beihilfen 

(1) Beihilfemaßnahmen, die die Voraussetzungen dieser Ver
ordnung erfüllen, werden als Maßnahmen angesehen, die nicht 
alle Tatbestandsmerkmale des Artikels 107 Absatz 1 AEUV 
erfüllen, und sind daher von der Anmeldepflicht nach Arti
kel 108 Absatz 3 AEUV ausgenommen. 

(2) Der Gesamtbetrag der einem einzigen Unternehmen von 
einem Mitgliedstaat gewährten De-minimis-Beihilfen darf in ei
nem Zeitraum von drei Steuerjahren 200 000 EUR nicht über
steigen. 

Der Gesamtbetrag der De-minimis-Beihilfen, die einem einzigen 
Unternehmen, das im gewerblichen Straßengüterverkehr tätig 
ist, von einem Mitgliedstaat gewährt werden, darf in einem 
Zeitraum von drei Steuerjahren 100 000 EUR nicht übersteigen. 
Diese De-minimis-Beihilfen dürfen nicht für den Erwerb von 
Fahrzeugen für den Straßengüterverkehr verwendet werden. 

(3) Ist ein Unternehmen sowohl im gewerblichen Straßengü
terverkehr als auch in anderen Bereichen tätig, für die der 
Höchstbetrag von 200 000 EUR gilt, so gilt für das Unterneh
men der Höchstbetrag von 200 000 EUR, sofern der betreffende 
Mitgliedstaat durch geeignete Mittel wie die Trennung der Tätig
keiten oder die Unterscheidung der Kosten sicherstellt, dass die 
Förderung der Straßengüterverkehrstätigkeit 100 000 EUR nicht 
übersteigt und dass keine De-minimis-Beihilfen für den Erwerb 
von Fahrzeugen für den Straßengüterverkehr verwendet werden. 

(4) Als Bewilligungszeitpunkt einer De-minimis-Beihilfe gilt 
der Zeitpunkt, zu dem das Unternehmen nach dem geltenden 
nationalen Recht einen Rechtsanspruch auf die Beihilfe erwirbt, 
und zwar unabhängig davon, wann die De-minimis-Beihilfe tat
sächlich an das Unternehmen ausgezahlt wird. 

(5) Die in Absatz 2 genannten Höchstbeträge gelten für De- 
minimis-Beihilfen gleich welcher Art und Zielsetzung und un
abhängig davon, ob die von dem Mitgliedstaat gewährte Beihilfe 
ganz oder teilweise aus Unionsmitteln finanziert wird. Der zu
grunde zu legende Zeitraum von drei Steuerjahren bestimmt 
sich nach den Steuerjahren, die für das Unternehmen in dem 
betreffenden Mitgliedstaat maßgebend sind. 

(6) Für die Zwecke der in Absatz 2 genannten Höchstbeträge 
wird die Beihilfe als Barzuschuss ausgedrückt. Bei den einge
setzten Beträgen sind Bruttobeträge, d. h. die Beträge vor Abzug 
von Steuern und sonstigen Abgaben, zugrunde zu legen. Bei 
Beihilfen, die nicht in Form von Zuschüssen gewährt werden, 
entspricht der Beihilfebetrag ihrem Bruttosubventionsäquivalent. 

In mehreren Tranchen zahlbare Beihilfen werden zum Bewil
ligungszeitpunkt abgezinst. Für die Abzinsung wird der zum 
Bewilligungszeitpunkt geltende Abzinsungssatz zugrunde gelegt.

DE 24.12.2013 Amtsblatt der Europäischen Union L 352/5

127 / 227



(7) Wenn der einschlägige Höchstbetrag nach Absatz 2 
durch die Gewährung neuer De-minimis-Beihilfen überschritten 
würde, darf diese Verordnung für keine der neuen Beihilfen in 
Anspruch genommen werden. 

(8) Im Falle einer Fusion oder Übernahme müssen alle De- 
minimis-Beihilfen, die den beteiligten Unternehmen zuvor ge
währt wurden, herangezogen werden, um zu ermitteln, ob eine 
neue De-minimis-Beihilfe für das neue bzw. das übernehmende 
Unternehmen zu einer Überschreitung des einschlägigen 
Höchstbetrags führt. Die Rechtmäßigkeit von vor der Fusion 
bzw. Übernahme rechtmäßig gewährten De-minimis-Beihilfen 
wird dadurch nicht in Frage gestellt. 

(9) Wird ein Unternehmen in zwei oder mehr separate Un
ternehmen aufgespalten, so werden die De-minimis-Beihilfen, 
die dem Unternehmen vor der Aufspaltung gewährt wurden, 
demjenigen Unternehmen zugewiesen, dem die Beihilfen zugu
tekommen, also grundsätzlich dem Unternehmen, das die Ge
schäftsbereiche übernimmt, für die die De-minimis-Beihilfen ver
wendet wurden. Ist eine solche Zuweisung nicht möglich, so 
werden die De-minimis-Beihilfen den neuen Unternehmen auf 
der Grundlage des Buchwerts ihres Eigenkapitals zum Zeitpunkt 
der tatsächlichen Aufspaltung anteilig zugewiesen. 

Artikel 4 

Berechnung des Bruttosubventionsäquivalents 

(1) Diese Verordnung gilt nur für Beihilfen, deren Bruttosub
ventionsäquivalent im Voraus genau berechnet werden kann, 
ohne dass eine Risikobewertung erforderlich ist („transparente 
Beihilfen“). 

(2) Beihilfen in Form von Zuschüssen oder Zinszuschüssen 
werden als transparente De-minimis-Beihilfen angesehen. 

(3) Beihilfen in Form von Darlehen gelten als transparente 
De-minimis-Beihilfen, wenn 

a) sich der Beihilfenbegünstigte weder in einem Insolvenzver
fahren befindet noch die im nationalen Recht vorgesehenen 
Voraussetzungen für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
auf Antrag seiner Gläubiger erfüllt. Im Falle eines großen 
Unternehmens muss sich der Beihilfebegünstigte in einer 
Situation befinden, die einer Bewertung mit einem Rating 
von mindestens B- entspricht, und 

b) das Darlehen durch Sicherheiten unterlegt ist, die sich auf 
mindestens 50 % des Darlehensbetrags belaufen, und einen 
Betrag von 1 000 000 EUR (bzw. 500 000 EUR bei Straßen
güterverkehrsunternehmen) und eine Laufzeit von fünf Jah
ren oder einen Betrag von 500 000 EUR (bzw. 250 000 EUR 
bei Straßengüterverkehrsunternehmen) und eine Laufzeit von 
zehn Jahren aufweist; bei Darlehen mit einem geringeren 
Darlehensbetrag und/oder einer kürzeren Laufzeit als fünf 
bzw. zehn Jahre wird das Bruttosubventionsäquivalent als 
entsprechender Anteil des einschlägigen Höchstbetrags nach 
Artikel 3 Absatz 2 berechnet; oder 

c) das Bruttosubventionsäquivalent auf der Grundlage des zum 
Bewilligungszeitpunkt geltenden Referenzzinssatzes berech
net wurde. 

(4) Beihilfen in Form von Kapitalzuführungen gelten nur 
dann als transparente De-minimis-Beihilfen, wenn der Gesamt
betrag der zugeführten öffentlichen Mittel den De-minimis- 
Höchstbetrag nicht übersteigt. 

(5) Beihilfen im Rahmen von Risikofinanzierungsmaßnah
men, die in Form von Beteiligungen oder beteiligungsähnlichen 
Finanzierungsinstrumentengewährt werden, gelten nur dann als 
transparente De-minimis-Beihilfen, wenn das einem einzigen 
Unternehmen bereitgestellte Kapital den De-minimis-Höchst
betrag nicht übersteigt. 

(6) Beihilfen in Form von Garantien gelten als transparente 
De-minimis-Beihilfen, wenn 

a) sich der Beihilfenbegünstigte weder in einem Insolvenzver
fahren befindet noch die im nationalen Recht vorgesehenen 
Voraussetzungen für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
auf Antrag seiner Gläubiger erfüllt. Im Falle eines großen 
Unternehmens muss sich der Beihilfebegünstigte in einer 
Situation befinden, die einer Bewertung mit einem Rating 
von mindestens B- entspricht, und 

b) sich die Garantie auf einen Anteil von höchstens 80 % des 
zugrunde liegenden Darlehens bezieht und einen Betrag von 
1 500 000 EUR (bzw. 750 000 EUR bei Straßengüterver
kehrsunternehmen) und eine Laufzeit von fünf Jahren oder 
einen Betrag von 750 000 EUR (bzw. 375 000 EUR bei Stra
ßengüterverkehrsunternehmen) und eine Laufzeit von zehn 
Jahren aufweist; bei Garantien mit einem geringeren Betrag 
und/oder einer kürzeren Laufzeit als fünf bzw. zehn Jahre 
wird das Bruttosubventionsäquivalent dieser Garantie als ent
sprechender Anteil des einschlägigen Höchstbetrags nach Ar
tikel 3 Absatz 2 berechnet, oder 

c) das Bruttosubventionsäquivalent auf der Grundlage von in 
einer Mitteilung der Kommission festgelegten SAFE-Har
bour-Prämien berechnet wurde; oder 

d) vor der Durchführung 

i) die Methode für die Berechnung des Bruttosubventions
äquivalents der Garantie bei der Kommission nach einer 
anderen zu diesem Zeitpunkt geltenden Verordnung der 
Kommission im Bereich der staatlichen Beihilfen angemel
det und von der Kommission aufgrund ihrer Vereinbar
keit mit der Garantiemitteilung oder einer Nachfolgermit
teilung akzeptiert wurde und 

ii) sich die akzeptierte Methode ausdrücklich auf die Art der 
Garantie und die Art der zugrunde liegenden Transaktion 
bezieht, um die es im Zusammenhang mit der Anwen
dung der vorliegenden Verordnung geht.
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(7) Beihilfen in anderer Form gelten als transparente De-mi
nimis-Beihilfen, wenn die Beihilfebestimmungen eine Ober
grenze vorsehen, die gewährleistet, dass der einschlägige Höchst
betrag nicht überschritten wird. 

Artikel 5 

Kumulierung 

(1) Im Einklang mit der vorliegenden Verordnung gewährte 
De-minimis-Beihilfen dürfen bis zu dem in der Verordnung (EU) 
Nr. 360/2012 der Kommission ( 1 ) festgelegten Höchstbetrag mit 
De-minimis-Beihilfen nach letztgenannter Verordnung kumuliert 
werden. Im Einklang mit der vorliegenden Verordnung gewährte 
De-minimis-Beihilfen dürfen bis zu dem in Artikel 3 Absatz 2 
dieser Verordnung festgelegten einschlägigen Höchstbetrag mit 
De-minimis-Beihilfen nach anderen De-minimis-Verordnungen 
kumuliert werden. 

(2) De-minimis-Beihilfen dürfen weder mit staatlichen Beihil
fen für dieselben beihilfefähigen Kosten noch mit staatlichen 
Beihilfen für dieselbe Risikofinanzierungsmaßnahme kumuliert 
werden, wenn die Kumulierung dazu führen würde, dass die 
höchste einschlägige Beihilfeintensität oder der höchste einschlä
gige Beihilfebetrag, die bzw. der im Einzelfall in einer Gruppen
freistellungsverordnung oder einem Beschluss der Kommission 
festgelegt ist, überschritten wird. De-minimis-Beihilfen, die nicht 
in Bezug auf bestimmte beihilfefähige Kosten gewährt werden 
und keinen solchen Kosten zugewiesen werden können, dürfen 
mit anderen staatlichen Beihilfen kumuliert werden, die auf der 
Grundlage einer Gruppenfreistellungsverordnung oder eines Be
schlusses der Kommission gewährt wurden. 

Artikel 6 

Überwachung 

(1) Beabsichtigt ein Mitgliedstaat, einem Unternehmen im 
Einklang mit dieser Verordnung eine De-minimis-Beihilfe zu 
bewilligen, so teilt er diesem Unternehmen schriftlich die vo
raussichtliche Höhe der Beihilfe (ausgedrückt als Bruttosubven
tionsäquivalent) mit und weist es unter ausdrücklichem Verweis 
auf diese Verordnung mit Angabe ihres Titels und der Fundstelle 
im Amtsblatt der Europäischen Union darauf hin, dass es sich um 
eine De-minimis-Beihilfe handelt. Wird eine De-minimis-Beihilfe 
im Einklang mit dieser Verordnung auf der Grundlage einer 
Regelung verschiedenen Unternehmen gewährt, die Einzelbeihil
fen in unterschiedlicher Höhe erhalten, so kann der betreffende 
Mitgliedstaat seine Informationspflicht dadurch erfüllen, dass er 
den Unternehmen einen Festbetrag mitteilt, der dem auf der 
Grundlage der Regelung zulässigen Beihilfehöchstbetrag ent
spricht. In diesem Fall ist für die Feststellung, ob der einschlä
gige Höchstbetrag nach Artikel 3 Absatz 2 erreicht ist, dieser 
Festbetrag maßgebend. Der Mitgliedstaat gewährt die Beihilfe 
erst, nachdem er von dem betreffenden Unternehmen eine Er
klärung in schriftlicher oder elektronischer Form erhalten hat, in 
der dieses alle anderen ihm in den beiden vorangegangenen 
Steuerjahren sowie im laufenden Steuerjahr gewährten De-mini
mis-Beihilfen angibt, für die die vorliegende oder andere De- 
minimis-Verordnungen gelten. 

(2) Verfügt ein Mitgliedstaat über ein Zentralregister für De- 
minimis-Beihilfen mit vollständigen Informationen über alle von 

Behörden in diesem Mitgliedstaat gewährten De-minimis-Beihil
fen, so wird Absatz 1 von dem Zeitpunkt an, zu dem das 
Register einen Zeitraum von drei Steuerjahren erfasst, nicht 
mehr angewandt. 

(3) Der Mitgliedstaat gewährt die neue De-minimis-Beihilfe 
nach dieser Verordnung erst, nachdem er sich vergewissert 
hat, dass dadurch der Betrag der dem betreffenden Unterneh
men insgesamt gewährten De-minimis-Beihilfen nicht den ein
schlägigen Höchstbetrag nach Artikel 3 Absatz 2 übersteigt und 
sämtliche Voraussetzungen dieser Verordnung erfüllt sind. 

(4) Die Mitgliedstaaten zeichnen sämtliche die Anwendung 
dieser Verordnung betreffenden Informationen auf und stellen 
sie zusammen. Diese Aufzeichnungen müssen alle Informatio
nen enthalten, die für den Nachweis benötigt werden, dass die 
Voraussetzungen dieser Verordnung erfüllt sind. Die Aufzeich
nungen über De-minimis-Einzelbeihilfen sind 10 Steuerjahre ab 
dem Zeitpunkt aufzubewahren, zu dem die Beihilfe gewährt 
wurde. Die Aufzeichnungen über De-minimis-Beihilferegelungen 
sind 10 Steuerjahre ab dem Zeitpunkt aufzubewahren, zu dem 
die letzte Einzelbeihilfe nach der betreffenden Regelung gewährt 
wurde. 

(5) Der betreffende Mitgliedstaat übermittelt der Kommission 
auf schriftliches Ersuchen, innerhalb von 20 Arbeitstagen oder 
einer in dem Ersuchen gesetzten längeren Frist, alle Informatio
nen, die die Kommission benötigt, um prüfen zu können, ob 
die Voraussetzungen dieser Verordnung erfüllt sind, und ins
besondere den Gesamtbetrag der De-minimis-Beihilfen im Sinne 
dieser Verordnung oder anderer De-minimis-Verordnungen, die 
ein Unternehmen erhalten hat. 

Artikel 7 

Übergangsbestimmungen 

(1) Diese Verordnung gilt für Beihilfen, die vor ihrem Inkraft
treten gewährt wurden, sofern diese Beihilfen sämtliche Voraus
setzungen dieser Verordnung erfüllen. Beihilfen, die diese Vo
raussetzungen nicht erfüllen, werden von der Kommission nach 
den einschlägigen Rahmenbestimmungen, Leitlinien, Mitteilun
gen und Bekanntmachungen geprüft. 

(2) De-minimis-Einzelbeihilfen, die zwischen dem 2. Februar 
2001 und dem 30. Juni 2007 gewährt wurden und die Voraus
setzungen der Verordnung (EG) Nr. 69/2001 erfüllen, werden 
als Maßnahmen angesehen, die nicht alle Tatbestandsmerkmale 
des Artikels 107 Absatz 1 AEUV erfüllen, und sind daher von 
der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV aus
genommen. 

(3) De-minimis-Einzelbeihilfen, die zwischen dem 1. Januar 
2007 und dem 30. Juni 2014 gewährt wurden bzw. werden 
und die Voraussetzungen der Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 
erfüllen, werden als Maßnahmen angesehen, die nicht alle Tat
bestandsmerkmale des Artikels 107 Absatz 1 AEUV erfüllen, 
und sind daher von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Ab
satz 3 AEUV ausgenommen. 

(4) Nach Ablauf der Geltungsdauer dieser Verordnung sind 
De-minimis-Beihilferegelungen, die die Voraussetzungen dieser 
Verordnung erfüllen, noch sechs Monate durch diese Verord
nung gedeckt.
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Artikel 8 

Inkrafttreten und Geltungsdauer 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2014 in Kraft. 

Sie gilt bis zum 31. Dezember 2020. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 18. Dezember 2013 

Für die Kommission 

Der Präsident 

José Manuel BARROSO
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II 

(Atti non legislativi) 

REGOLAMENTI 

REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE 

del 18 dicembre 2013 

relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
agli aiuti «de minimis» 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in par
ticolare l’articolo 108, paragrafo 4, 

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 
1998, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di 
aiuti di Stato orizzontali ( 1 ), 

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento ( 2 ), 

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato, 

considerando quanto segue: 

(1) I finanziamenti statali che soddisfano i criteri di cui al
l’articolo 107, paragrafo 1, del trattato costituiscono aiuti 
di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione a 
norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Tutta
via, secondo il disposto dell’articolo 109 del trattato, il 
Consiglio può determinare le categorie di aiuti che sono 
dispensate dall’obbligo di notifica. In conformità dell’ar
ticolo 108, paragrafo 4, del trattato, la Commissione può 
adottare regolamenti concernenti queste categorie di aiuti 
di Stato. Con il regolamento (CE) n. 994/98, il Consiglio 
ha deciso, conformemente all’articolo 109 del trattato, 
che una di tali categorie è costituita dagli aiuti «de mini
mis». Su tale base si ritiene che gli aiuti «de minimis», 
ovvero gli aiuti che non superano un importo prestabilito 
concessi a un’impresa unica in un determinato arco di 
tempo, non soddisfino tutti i criteri di cui all’articolo 107, 
paragrafo 1, del trattato e non siano dunque soggetti alla 
procedura di notifica. 

(2) La Commissione ha chiarito in numerose decisioni la 
nozione di aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, 
del trattato. Essa ha inoltre esposto, dapprima nella co

municazione della Commissione relativa agli aiuti «de 
minimis» ( 3 ) e successivamente nei regolamenti (CE) n. 
69/2001 ( 4 ) e (CE) n. 1998/2006 ( 5 ) della Commissione, 
la sua politica riguardo a un massimale «de minimis», al 
di sotto del quale l’articolo 107, paragrafo 1, del trattato 
si può considerare inapplicabile. Sulla base dell’esperienza 
acquisita nell’applicazione del regolamento (CE) n. 
1998/2006, è opportuno rivedere alcune condizioni in 
esso previste e sostituirlo con un nuovo regolamento. 

(3) È opportuno mantenere il massimale di 200 000 EUR 
per gli aiuti «de minimis» che un’impresa unica può rice
vere nell’arco di tre anni da uno Stato membro. Tale 
massimale continua a essere necessario per garantire 
che, per le misure di cui al presente regolamento, si possa 
ritenere che non incidano sugli scambi tra gli Stati mem
bri e/o non falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 

(4) Ai fini delle norme in materia di concorrenza previste nel 
trattato, per impresa si intende qualsiasi entità che eserciti 
un’attività economica, a prescindere dal suo status giuri
dico e dalle sue modalità di finanziamento ( 6 ). La Corte di 
giustizia dell’Unione europea ha stabilito che tutte le 
entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa 
entità debbano essere considerate un’impresa unica ( 7 ). 
Per garantire la certezza del diritto e ridurre l’onere am
ministrativo, è opportuno che il presente regolamento 
preveda un elenco esauriente di criteri chiari per stabilire 
quando due o più imprese all’interno dello stesso Stato 
membro debbano essere considerate un’impresa unica.
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Fra i criteri consolidati impiegati per definire le «imprese 
collegate» nel quadro della definizione delle piccole e 
medie imprese (PMI) di cui alla raccomandazione 
2003/361/CE della Commissione ( 1 ) e all’allegato I del 
regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione ( 2 ), 
la Commissione ha scelto i criteri appropriati ai fini del 
presente regolamento. Visto il campo di applicazione del 
presente regolamento, tali criteri, già noti alle autorità 
pubbliche, sono da applicare sia alle PMI che alle grandi 
imprese. Secondo tali criteri, un gruppo d'imprese colle
gate deve essere considerato come un’impresa unica per 
l’applicazione della norma «de minimis», mentre le im
prese che non hanno relazioni tra di loro eccetto il loro 
legame diretto con lo stesso organismo pubblico non 
sono considerate come imprese collegate. In questo 
modo si tiene conto della situazione specifica delle im
prese controllate dallo stesso organismo pubblico, ma 
che hanno un potere decisionale indipendente. 

(5) Onde tener conto delle ridotte dimensioni medie delle 
imprese operanti nel settore del trasporto di merci su 
strada, è opportuno mantenere il massimale di 
100 000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di 
merci su strada per conto terzi. Non è da considerarsi un 
servizio di trasporto la fornitura di servizi integrati di cui 
il trasporto effettivo sia solo un elemento, quali i servizi 
di trasloco, i servizi postali o di corriere o i servizi di 
raccolta o trattamento dei rifiuti. Considerando l’eccesso 
di capacità nel settore suddetto e gli obiettivi della poli
tica dei trasporti in materia di congestione stradale e di 
trasporto merci, è opportuno escludere dal campo di 
applicazione del presente regolamento gli aiuti all’acqui
sto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada da 
parte di imprese che effettuano tale trasporto per conto 
terzi. Vista l’evoluzione del trasporto su strada di passeg
geri, non sembra opportuno continuare ad applicare a 
tale settore un massimale ridotto. 

(6) Il presente regolamento non si applica ai settori della 
produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e 
dell’acquacoltura, in considerazione delle norme specifi
che vigenti in tali settori e del rischio che, per aiuti 
d'importo inferiore al massimale stabilito nel presente 
regolamento, possano comunque ricorrere le condizioni 
di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato. 

(7) In considerazione delle similarità tra la trasformazione e 
la commercializzazione dei prodotti agricoli e dei pro
dotti non agricoli, il presente regolamento deve applicarsi 
alla trasformazione e alla commercializzazione dei pro
dotti agricoli, a condizione che siano soddisfatte certe 
condizioni. A tale riguardo, non devono essere conside

rate trasformazione o commercializzazione né le attività 
di preparazione dei prodotti alla prima vendita effettuate 
nelle aziende agricole, come la raccolta, il taglio e la 
trebbiatura dei cereali o l’imballaggio delle uova, né la 
prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazio
ne. 

(8) La Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che, 
una volta che l’Unione ha istituito un’organizzazione co
mune di mercato in un dato settore dell’agricoltura, gli 
Stati membri sono tenuti ad astenersi dall’adottare qual
siasi provvedimento che deroghi o rechi pregiudizio a 
siffatta organizzazione ( 3 ). Per questo motivo, il presente 
regolamento non deve applicarsi agli aiuti il cui importo 
sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti 
acquistati o commercializzati, né agli aiuti connessi al
l’obbligo di condivisione dell’aiuto con i produttori 
primari. 

(9) Il presente regolamento non deve applicarsi agli aiuti alle 
esportazioni né agli aiuti subordinati all’uso di prodotti 
nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, 
non deve applicarsi agli aiuti che finanziano la costitu
zione e la gestione di una rete di distribuzione in altri 
Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma 
aiuti all’esportazione gli aiuti inerenti ai costi di parteci
pazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o 
servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi 
prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su 
un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese 
terzo. 

(10) Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai 
fini del presente regolamento deve essere valutato su base 
mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di 
un aiuto «de minimis», si deve tener conto dell’importo 
complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell’eserci
zio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari 
precedenti. 

(11) Se un’impresa opera sia in settori esclusi dal campo di 
applicazione del presente regolamento che in altri settori 
o attività, il presente regolamento deve applicarsi solo a 
questi altri settori o attività, a condizione che lo Stato 
membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali 
la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che 
le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano di 
aiuti «de minimis». Occorre applicare lo stesso principio 
alle imprese che operano in settori ai quali si applicano 
massimali «de minimis» ridotti. Se non si può garantire 
che le attività esercitate in settori ai quali si applicano i
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massimali ridotti ricevano aiuti «de minimis» che non 
superano tali massimali, allora i massimali ridotti si ap
plicano a tutte le attività dell’impresa interessata. 

(12) Il presente regolamento deve prevedere norme per evitare 
che si possano eludere le intensità massime di aiuto pre
viste in specifici regolamenti o decisioni della Commis
sione. Deve altresì prevedere norme sul cumulo chiare e 
di facile applicazione. 

(13) Il presente regolamento non esclude la possibilità che 
una misura possa non essere considerata aiuto di Stato 
ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sulla 
base di motivi diversi da quelli contemplati nel regola
mento, ad esempio, perché la misura è conforme al prin
cipio dell’investitore in un’economia di mercato oppure 
perché non comporta un trasferimento di risorse statali. 
Inoltre, i finanziamenti dell’Unione gestiti a livello cen
trale dalla Commissione che non sono controllati diret
tamente o indirettamente dagli Stati membri non costi
tuiscono aiuto di Stato e, pertanto, non sono presi in 
considerazione per stabilire se è rispettato il massimale 
pertinente. 

(14) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di con
trollo efficace, è opportuno che il presente regolamento 
si applichi solo agli aiuti «de minimis» per i quali è 
possibile calcolare con precisione l’equivalente sovven
zione lordo ex ante, senza che sia necessario effettuare 
una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»). Ciò vale, ad 
esempio, per le sovvenzioni, i contributi in conto inte
ressi e le esenzioni fiscali limitate o altri strumenti che 
prevedano un limite in grado di garantire che il massi
male pertinente non sia superato. L’introduzione di un 
limite significa che, finché non si conosce l’importo pre
ciso dell’aiuto, lo Stato membro deve supporre che l’aiuto 
sia pari al limite onde evitare che l’insieme delle misure di 
aiuto superi il massimale fissato nel presente regolamento 
e applicare le norme sul cumulo. 

(15) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di cor
retta applicazione del massimale «de minimis», è oppor
tuno che tutti gli Stati membri applichino lo stesso me
todo di calcolo. Per facilitare tale calcolo, gli aiuti non 
costituiti da sovvenzioni dirette in denaro devono essere 
convertiti in equivalente sovvenzione lordo. Per calcolare 
l’equivalente sovvenzione lordo di tipi di aiuto trasparenti 
diversi dalle sovvenzioni o dagli aiuti erogabili in più 
quote occorre applicare i tassi di interesse praticati sul 
mercato al momento della concessione di tali aiuti. Per 
un’applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle 
norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno che i 
tassi di mercato applicabili ai fini del presente regola
mento corrispondano ai tassi di riferimento fissati dalla 
comunicazione della Commissione relativa alla revisione 
del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di 
attualizzazione ( 1 ). 

(16) Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, compresi gli 
aiuti «de minimis» per il finanziamento del rischio con
cessi sotto forma di prestiti, sono considerati aiuti «de 
minimis» trasparenti se l’equivalente sovvenzione lordo 
è stato calcolato sulla base dei tassi d'interesse praticati 
sul mercato al momento della concessione dell’aiuto. Per 
semplificare il trattamento di piccoli prestiti di breve 
durata, è opportuno che il presente regolamento preveda 
norme chiare, che siano di facile applicazione e tengano 
conto sia dell’importo che della durata del prestito. In 
base all’esperienza della Commissione, si può ritenere 
che, nel caso di prestiti assistiti da una garanzia pari ad 
almeno il 50 % del prestito e non superiori a 
1 000 000 EUR su un periodo di cinque anni o a 
500 000 EUR su un periodo di dieci anni, il relativo 
equivalente sovvenzione lordo non superi il massimale 
«de minimis». Risultando difficoltoso determinare l’equi
valente sovvenzione lordo degli aiuti concessi ad imprese 
che potrebbero non essere in grado di rimborsare i pre
stiti, è opportuno che detta regola non si applichi a tali 
imprese. 

(17) Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale 
non sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti, ec
cetto se l’importo totale dell’apporto pubblico non supera 
il massimale «de minimis». Gli aiuti concessi sotto forma 
di misure per il finanziamento del rischio, quali investi
menti in equity o quasi-equity ai sensi degli orientamenti 
sul finanziamento del rischio ( 2 ) non sono considerati 
aiuti «de minimis» trasparenti, ad eccezione del caso in 
cui la misura in questione preveda apporti di capitali per 
un importo non superiore al massimale «de minimis». 

(18) Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie, compresi gli 
aiuti «de minimis» per il finanziamento del rischio sotto 
forma di garanzie, sono considerati aiuti trasparenti se 
l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base 
ai premi «esenti» di cui alla comunicazione della Com
missione sul tipo di imprese interessate ( 3 ). Per semplifi
care il trattamento delle garanzie di breve durata che 
assistono prestiti relativamente modesti fino ad un mas
simo dell’80 %, è opportuno che il presente regolamento 
preveda norme chiare, che siano di facile applicazione e 
tengano conto sia del prestito sotteso che della durata 
della garanzia. Tali norme non devono applicarsi a ga
ranzie su operazioni sottese che non costituiscono pre
stito, come le garanzie sulle operazioni in equity. Lad
dove le garanzie non eccedano l’80 % del prestito sotteso, 
con importo garantito di 1 500 000 EUR e durata di 
cinque anni, si può ritenere che il relativo equivalente 
sovvenzione lordo non superi il massimale «de minimis». 
Lo stesso vale se la garanzia non eccede l’80 % del pre
stito sotteso, l’importo garantito ammonta a 
750 000 EUR e la durata della garanzia è di dieci anni. 
Inoltre, gli Stati membri possono avvalersi di un metodo
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di calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo delle garan
zie notificato alla Commissione a norma di un regola
mento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato 
in vigore in quel momento e accolto dalla Commissione 
come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a 
comunicazioni successive, purché tale metodo si riferisca 
esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni 
sottese in questione nel contesto dell’applicazione del 
presente regolamento. Risultando difficoltoso determinare 
l’equivalente sovvenzione lordo degli aiuti concessi ad 
imprese che potrebbero non essere in grado di rimbor
sare i prestiti, è opportuno che detta regola non si ap
plichi a tali imprese. 

(19) Nel caso in cui il regime di aiuti «de minimis» sia attuato 
tramite intermediari finanziari, bisogna assicurarsi che 
questi non ricevano alcun aiuto di Stato. Tale obiettivo 
può essere raggiunto, ad esempio, chiedendo agli inter
mediari finanziari che fruiscono di una garanzia dello 
Stato di pagare un premio conforme al mercato o di 
trasferire integralmente qualsiasi vantaggio ai beneficiari 
finali, o facendo rispettare il massimale «de minimis» e le 
altre condizioni del presente regolamento anche al livello 
degli intermediari. 

(20) Previa notifica da parte di uno Stato membro, la Com
missione può esaminare se una misura che non consiste 
in una sovvenzione, un prestito, una garanzia, un confe
rimento di capitale o in una misura per il finanziamento 
del rischio, sotto forma d'investimento in equity o quasi- 
equity, conduca a un equivalente sovvenzione lordo non 
superiore al massimale «de minimis», e possa pertanto 
rientrare nell’ambito di applicazione del presente regola
mento. 

(21) La Commissione ha il dovere di provvedere affinché le 
norme in materia di aiuti di Stato siano osservate e, in 
virtù del principio di cooperazione di cui all’articolo 4, 
paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, gli Stati 
membri sono tenuti ad agevolare l’adempimento di tale 
compito, istituendo modalità di controllo tali da garantire 
che l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» con
cessi a un’impresa unica secondo la norma «de minimis» 
non superi il massimale complessivo ammissibile. A tal 
fine, al momento di concedere aiuti «de minimis», gli 
Stati membri devono informare l’impresa interessata del
l’importo dell’aiuto «de minimis» concesso e del suo ca
rattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al pre
sente regolamento. Occorre che gli Stati membri control
lino che gli aiuti concessi non superino il massimale e 
che siano applicate le norme sul cumulo. Per soddisfare 
tale obbligo di controllo, prima di concedere l’aiuto in 
questione, lo Stato membro interessato deve ottenere 
dall’impresa una dichiarazione su eventuali altri aiuti 
«de minimis», oggetto del presente regolamento o di altri 
regolamenti «de minimis», ricevuti durante l’esercizio fi
nanziario interessato e nei due precedenti. In alternativa, 
deve essere possibile per gli Stati membri istituire un 
registro centrale contenente informazioni complete sugli 
aiuti «de minimis» concessi e verificare che questi non 
superino il massimale. 

(22) Prima di concedere nuovi aiuti «de minimis», è oppor
tuno che ogni Stato membro verifichi che il nuovo aiuto 
non comporti il superamento del massimale «de minimis» 
nello Stato membro in questione e che siano soddisfatte 
le altre condizioni del presente regolamento. 

(23) Alla luce dell’esperienza della Commissione e, in partico
lare, data la frequenza con la quale occorre generalmente 
procedere alla revisione della politica in materia di aiuti 
di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione 
del presente regolamento. Nel caso in cui il presente 
regolamento giunga a scadenza senza essere prorogato, 
gli Stati membri devono disporre di un periodo di ade
guamento di sei mesi per i regimi di aiuti «de minimis» 
da esso contemplati, 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Campo di applicazione 

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle 
imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti: 

a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e 
dell’acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del 
Consiglio ( 1 ); 

b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione 
primaria dei prodotti agricoli; 

c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasforma
zione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi 
seguenti: 

i) qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o 
al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori 
primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, 

ii) qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzial
mente o interamente trasferito a produttori primari; 

d) aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o 
Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi 
esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribu
zione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’espor
tazione; 

e) aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a 
quelli d’importazione.
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2. Se un’impresa operante nei settori di cui alle lettere a), b) 
o c) del paragrafo 1 opera anche in uno o più dei settori o 
svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applica
zione del presente regolamento, il regolamento si applica agli 
aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a 
condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con 
mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione 
dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di 
applicazione del presente regolamento non beneficiano degli 
aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento. 

Articolo 2 

Definizioni 

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti 
definizioni: 

a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell’allegato I del trat
tato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura 
disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000; 

b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi tratta
mento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto 
resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le 
attività svolte nell’azienda agricola necessarie per preparare 
un prodotto animale o vegetale alla prima vendita; 

c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la deten
zione o l’esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di 
vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi 
altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita 
da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese 
di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto 
per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore 
primario a consumatori finali è considerata commercializza
zione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo; 

2. Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa 
unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle 
relazioni seguenti: 

a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli 
azionisti o soci di un’altra impresa; 

b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggio
ranza dei membri del consiglio di amministrazione, dire
zione o sorveglianza di un’altra impresa; 

c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante 
su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con 
quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di 
quest’ultima; 

d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da 
sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci 
dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli 
azionisti o soci di quest’ultima. 

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al 
primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre 
imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica. 

Articolo 3 

Aiuti «de minimis» 

1. Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al 
presente regolamento sono considerate misure che non rispet
tano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato 
e pertanto sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’arti
colo 108, paragrafo 3, del trattato. 

2. L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da 
uno Stato membro a un’impresa unica non può superare 
200 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. 

L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno 
Stato membro a un’impresa unica che opera nel settore del 
trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 
100 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti «de 
minimis» non possono essere utilizzati per l’acquisto di veicoli 
destinati al trasporto di merci su strada. 

3. Se un’impresa che effettua trasporto di merci su strada per 
conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 
200 000 EUR, all’impresa si applica tale massimale, a condi
zione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi 
adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei 
costi, che l’attività di trasporto di merci su strada non tragga un 
vantaggio superiore a 100 000 EUR e che non si utilizzino aiuti 
«de minimis» per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di 
merci su strada. 

4. Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel mo
mento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giu
ridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indi
pendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» 
all’impresa. 

5. I massimali di cui al paragrafo 2 si applicano a prescindere 
dalla forma dell’aiuto «de minimis» o dall’obiettivo perseguito e 
indipendentemente dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato 
membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse 
provenienti dall’Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene 
determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati 
dall’impresa nello Stato membro interessato. 

6. Ai fini dei massimali di cui al paragrafo 2, gli aiuti sono 
espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i 
valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. 
Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovven
zione diretta in denaro, l’importo dell’aiuto corrisponde all’equi
valente sovvenzione lordo. 

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al 
momento della concessione. Il tasso d'interesse da applicare ai 
fini dell’attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione 
al momento della concessione dell’aiuto.
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7. Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» com
porti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 
2, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del 
presente regolamento. 

8. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli 
eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa 
o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, oc
corre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente 
concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli 
aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o 
dell’acquisizione restano legittimi. 

9. In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese 
distinte, l’importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della 
scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di 
principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati 
utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non 
sia possibile, l’aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente 
sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove 
imprese alla data effettiva della scissione. 

Articolo 4 

Calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo 

1. Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo 
ai quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovven
zione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una 
valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»). 

2. Gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni o di contri
buti in conto interessi sono considerati aiuti «de minimis» 
trasparenti. 

3. Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono considerati 
aiuti «de minimis» trasparenti se: 

a) il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per 
insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto 
nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale pro
cedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi 
imprese, il beneficiario si trova in una situazione compara
bile a un rating del credito pari almeno a B-; e 

b) il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50 % 
dell’importo preso in prestito e ammonta a 1 000 000 EUR 
(o 500 000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di 
merci su strada) su un periodo di cinque anni oppure a 
500 000 EUR (o 250 000 EUR per le imprese che effettuano 
trasporto di merci su strada) su un periodo di dieci anni; se 
un prestito è inferiore a tali importi e/o è concesso per un 
periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, 
l’equivalente sovvenzione lordo di tale prestito viene calco
lato in proporzione al massimale pertinente di cui all’arti
colo 3, paragrafo 2; oppure 

c) l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base 
del tasso di riferimento applicabile al momento della 
concessione. 

4. Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale 
sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo se l’importo 
totale dell’apporto pubblico non supera il massimale «de 
minimis». 

5. Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanzia
mento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity, 
sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo se il capitale 
fornito a un’impresa unica non supera il massimale «de mini
mis». 

6. Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie sono considerati 
aiuti «de minimis» trasparenti se: 

a) il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per 
insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto 
nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale pro
cedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi 
imprese, il beneficiario si trova in una situazione compara
bile a un rating del credito pari almeno a B-; e 

b) la garanzia non eccede l’80 % del prestito sotteso e ha un 
importo garantito di 1 500 000 EUR (o 750 000 EUR per le 
imprese che effettuano trasporto di merci su strada) e una 
durata di cinque anni o un importo garantito di 
750 000 EUR (o 375 000 EUR per le imprese che effettuano 
trasporto di merci su strada) e una durata di dieci anni; se 
l’importo garantito è inferiore a tali importi e/o la garanzia è 
concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o 
dieci anni, l’equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia 
viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui 
all’articolo 3, paragrafo 2; oppure 

c) l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai 
premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commis
sione; oppure 

d) prima dell’attuazione dell’aiuto, 

i) il metodo di calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo 
relativo alla garanzia è stato notificato alla Commissione 
a norma di un regolamento da questa adottato nel settore 
degli aiuti di Stato in vigore in quel momento e accolto 
dalla Commissione come conforme alla comunicazione 
sulle garanzie o a comunicazioni successive, e 

ii) tale metodo si riferisce esplicitamente al tipo di garanzia e 
al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto 
dell’applicazione del presente regolamento.
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7. Gli aiuti concessi sotto forma di altri strumenti sono con
siderati trasparenti se lo strumento prevede un limite volto a 
garantire che non sia superato il massimale pertinente. 

Articolo 5 

Cumulo 

1. Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente re
golamento possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» 
concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Com
missione ( 1 ) a concorrenza del massimale previsto in tale rego
lamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» 
concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione 
che non superino il massimale pertinente di cui all’articolo 3, 
paragrafo 2, del presente regolamento. 

2. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di 
Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato 
relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale 
cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o del
l’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze 
di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in 
una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de mini
mis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non 
sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di 
Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per ca
tegoria o di una decisione adottata dalla Commissione. 

Articolo 6 

Controllo 

1. Qualora si intenda concedere un aiuto «de minimis» a 
un’impresa a norma del presente regolamento, lo Stato membro 
informa per iscritto detta impresa circa l’importo potenziale 
dell’aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lordo, e circa 
il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al 
presente regolamento e citandone il titolo e il riferimento di 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Se un 
aiuto «de minimis» è concesso a norma del presente regola
mento a diverse imprese nell’ambito di un regime e le imprese 
in questione ricevono aiuti individuali d'importo diverso nel 
quadro del regime, lo Stato membro interessato può adempiere 
al proprio obbligo comunicando alle imprese una somma fissa 
corrispondente all’importo massimo di aiuto che è possibile 
concedere nel quadro del regime. In tal caso, questa somma 
fissa è usata per determinare se è stato raggiunto il massimale 
pertinente di cui all’articolo 3, paragrafo 2. Prima di concedere 
l’aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione al
l’impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a 
qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a norma del presente 
regolamento o di altri regolamenti «de minimis» durante i due 
esercizi finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corso. 

2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale 
degli aiuti «de minimis» contenente informazioni complete su 
tutti gli aiuti «de minimis» concessi da tutte le autorità dello 

Stato membro, il paragrafo 1 cessa di applicarsi dal momento in 
cui il registro centrale copre un periodo di tre esercizi finanziari. 

3. Uno Stato membro eroga nuovi aiuti «de minimis» a 
norma del presente regolamento soltanto dopo aver accertato 
che essi non facciano salire l’importo complessivo degli aiuti «de 
minimis» concessi all’impresa interessata a un livello superiore al 
massimale pertinente di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e che 
siano rispettate le condizioni di cui al presente regolamento. 

4. Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informa
zioni riguardanti l’applicazione del presente regolamento. Si 
tratta di tutte le informazioni necessarie per dimostrare che le 
condizioni del presente regolamento sono state soddisfatte. I 
dati riguardanti gli aiuti «de minimis» individuali sono conservati 
per dieci esercizi finanziari dalla data di concessione dell’aiuto. I 
dati riguardanti i regimi di aiuti «de minimis» sono conservati 
per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso 
l’ultimo aiuto individuale a norma del regime in questione. 

5. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette 
alla Commissione, entro venti giorni lavorativi ovvero entro un 
termine più lungo specificato nella richiesta, tutte le informa
zioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare che 
siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, 
con particolare riferimento all’importo complessivo degli aiuti 
«de minimis» ricevuti dalle singole imprese a norma del presente 
regolamento e di altri regolamenti «de minimis». 

Articolo 7 

Disposizioni transitorie 

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi prima 
dell’entrata in vigore dello stesso purché l’aiuto sia conforme a 
tutte le condizioni di cui al presente regolamento. Gli aiuti non 
rispondenti a dette condizioni sono sottoposti alla valutazione 
della Commissione conformemente agli orientamenti e alle co
municazioni applicabili. 

2. Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi 
tra il 2 febbraio 2001 e il 30 giugno 2007, che soddisfano le 
condizioni del regolamento (CE) n. 69/2001, non ricorrano tutti 
i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi 
siano pertanto esentati dall’obbligo di notifica di cui all’arti
colo 108, paragrafo 3, del trattato. 

3. Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi 
tra il 1 o gennaio 2007 e il 30 giugno 2014, che soddisfano le 
condizioni del regolamento (CE) n. 1998/2006, non ricorrano 
tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e 
che essi siano pertanto esentati dall’obbligo di notifica di cui 
all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato. 

4. Alla fine del periodo di applicazione del presente regola
mento, questo continuerà ad applicarsi per un ulteriore periodo 
di sei mesi a tutti i regimi di aiuti «de minimis» che soddisfano 
le condizioni in esso stipulate.
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( 1 ) Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 
2012, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato 
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti d'importanza mi
nore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di 
interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8).

137 / 227



Articolo 8 

Entrata in vigore e periodo di applicazione 

Il presente regolamento entra in vigore il 1 o gennaio 2014. 

Esso si applica fino al 31 dicembre 2020. 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri. 

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2013 

Per la Commissione 

Il presidente 

José Manuel BARROSO
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90982 

Gesetze - 1 Teil - Jahr 2014 Leggi - Parte 1 - Anno 2014 
  

Autonome Provinz Bozen - Südtirol  

LANDESGESETZ 
vom 23. April 2014, Nr. 3  

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige  

LEGGE PROVINCIALE 
del 23 aprile 2014, n. 3  

Einführung der Gemeindeimmobiliensteuer
(GIS) 

Istituzione dell’imposta municipale immobilia-
re (IMI)  

 
 

Der Südtiroler Landtag 
hat folgendes Gesetz genehmigt, 

 
der Landeshauptmann 

beurkundet es 
 

Il Consiglio provinciale 
ha approvato 

 
il Presidente della Provincia 

promulga 
 

la seguente legge: 

 

 

  
  

Art. 5  Art. 5 
Der Hauptwohnung gleichgestellte Wohnungen Equiparazioni all’abitazione principale

1. Der Hauptwohnung sind gleichgestellt: 1. All’abitazione principale sono equiparate: 

a) Hauptwohnungen samt Zubehör der Kataster-
kategorien C/2, C/6 und C/7 im Ausmaß von
höchstens drei Zubehöreinheiten, davon
höchstens zwei derselben Kategorie, im Be-
sitz von Seniorinnen und Senioren oder behin-
derten Menschen aufgrund des Eigentums-, 
Fruchtgenuss- oder Wohnrechtes, welche ih-
ren Wohnsitz wegen dauerhafter Unterbrin-
gung in Wohn- oder Pflegeheime verlegen
müssen, vorausgesetzt, diese Immobilien
werden nicht vermietet, 

  a) le abitazioni principali e le relative pertinenze 
delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella 
misura massima di tre unità pertinenziali, di 
cui al massimo due della stessa categoria, 
possedute a titolo di proprietà o a titolo di u-
sufrutto o a titolo di diritto di abitazione da 
persone anziane o disabili, che da esse de-
vono trasferire la residenza in istituti di rico-
vero o sanitari a seguito di ricovero perma-
nente, a condizione che le stesse non risulti-
no locate; 

b) Wohnungen samt Zubehör der Katasterkate-
gorien C/2, C/6 und C/7 im Ausmaß von
höchstens drei Zubehöreinheiten, davon
höchstens zwei derselben Kategorie, die ge-
mäß Artikel 94 Absatz 1 des Landesgesetzes
vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, ordnungs-
gemäß zugewiesen sind, 

  b) gli alloggi regolarmente assegnati ai sensi 
dell’articolo 94, comma 1, della legge provin-
ciale 17 dicembre 1998, n. 13, e le relative 
pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7, nella misura massima di tre unità perti-
nenziali, di cui al massimo due della stessa 
categoria;  

c) Immobilieneinheiten, die ungeteiltes Eigen
tum von Wohnbaugenossenschaften sind und
von den Mitgliedern mit Anrecht auf Zuteilung
als Hauptwohnung samt Zubehör der Katas-
terkategorien C/2, C/6 und C/7 im Ausmaß
von höchstens drei Zubehöreinheiten, davon
höchstens zwei derselben Kategorie, be-
stimmt sind. 

  c) le unità immobiliari appartenenti alle coopera-
tive edilizie a proprietà indivisa, adibite ad a-
bitazione principale dei soci assegnatari e le 
relative pertinenze delle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre 
unità pertinenziali, di cui al massimo due del-
la stessa categoria. 
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Art. 9 Art. 9 

Festlegung des Steuersatzes

 

Determinazione dell’aliquota 

 
  

1. Der ordentliche Steuersatz entspricht 0,76
Prozent. Die Gemeinden können den ordentli-
chen Steuersatz um bis zu 0,5 Prozentpunkte
erhöhen oder herabsetzen. 

1. L'aliquota ordinaria dell'imposta è pari allo 
0,76 per cento. I Comuni possono modificare, in 
aumento o in diminuzione, l'aliquota ordinaria sino 
a 0,5 punti percentuali. 

  
2. Der Steuersatz ist für die Hauptwohnung

samt Zubehör auf 0,4 Prozent herabgesetzt. 
2. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per

 

l'abitazione principale e per le relative pertinenze.
  
3. Der Steuersatz ist für Gebäude, die in den

Katasterkategorien C/1 und C/3 und in der Katas-
tergruppe D eingestuft sind, mit Ausnahme jener
Immobilien, die der Katasterkategorie D/5 ange-
hören, sowie für die Schutzhütten, die in der Ka-
tasterkategorie A/11 eingestuft sind, auf 0,56 Pro-
zent herabgesetzt. Die Gemeinden können den
Steuersatz bis auf den Mindeststeuersatz von 0,1
Prozentpunkten auch für bestimmte Gebäudeka-
tegorien aufgrund der in der Gemeindeverord-
nung festzulegenden Kriterien herabsetzen. 

3. L'aliquota è ridotta allo 0,56 per cento per i 
fabbricati classificati nelle categorie catastali C/1 
e C/3 e nel gruppo catastale D, ad eccezione 
degli immobili appartenenti alla categoria catasta-
le D/5, nonché per i rifugi alpini classificati nella 
categoria catastale A/11. I Comuni possono modi-
ficare in diminuzione l'aliquota sino all'aliquota 
minima di 0,1 punti percentuali, anche per speci-
fiche fattispecie di fabbricati, sulla base dei criteri 
da stabilirsi nel regolamento comunale. 

  
4. Der Steuersatz ist für nachfolgende Ge-

bäude auf 0,2 Prozent herabgesetzt, wobei die
Gemeinden für bestimmte Gebäudekategorien,
aufgrund der mit Gemeindeverordnung festzule-
genden Kriterien, den Steuersatz um maximal 0,1
Prozent erhöhen können: Gebäude, die vorwie-
gend zur Vermietung von Ferienzimmern oder
möblierten Ferienwohnungen im Sinne des Lan-
desgesetzes vom 11. Mai 1995, Nr. 12, verwen-
det werden, und solche, die für den Urlaub auf
dem Bauernhof im Sinne des Landesgesetzes
vom 19. September 2008, Nr. 7, genutzt werden,
sowie deren Zubehör der Katasterkategorien C/2,
C/6 und C/7 im Ausmaß von höchstens drei Zu-
behöreinheiten, davon höchstens zwei derselben
Kategorie. Die Herabsetzung des Steuersatzes
wird nicht auf Wohnungen der Katasterkategorien
A/1, A/7, A/8 und A/9 angewandt. Der Steuersatz 
für Gebäude, die für den Urlaub auf dem Bauern-
hof genutzt werden, kann mit Gemeindever-
ordnung bei mindestens 75 Erschwernispunkten 
bis auf null Prozent herabgesetzt werden. 

4. L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i 
seguenti fabbricati, fermo restando che per speci-
fiche fattispecie di fabbricati i Comuni possono 
aumentare fino allo 0,1 per cento l’aliquota sulla 
base di criteri da stabilire con regolamento comu-
nale: i fabbricati utilizzati prevalentemente per

 

l'attività di affitto di camere ed appartamenti am-
mobiliati per ferie ai sensi della legge provinciale 
11 maggio 1995, n. 12, nonché i fabbricati utiliz-
zati ad uso agrituristico ai sensi della legge pro-
vinciale 19 settembre 2008, n. 7, e le relative per-
tinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 
nella misura massima di tre unità pertinenziali, di 
cui al massimo due della stessa categoria. 
L’aliquota ridotta non si applica alle abitazioni 
delle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9. Se 
sussistono almeno 75 punti di svantaggio l'aliquo-
ta per fabbricati utilizzati ad uso agrituristico può 
essere ridotta fino allo zero per cento con regola-
mento comunale. 

  
5. Der Steuersatz ist für nachfolgende Kate-

gorien von landwirtschaftlich zweckgebundenen
Gebäuden auf 0,2 Prozent herabgesetzt, welche
bestimmt sind: 

5. L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per le 
seguenti fattispecie di fabbricati rurali strumentali 
che sono destinati: 
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a) als Wohnung für Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer, die land- und forstwirtschaftliche 
Tätigkeiten im Betrieb als unbefristet oder be-
fristet Angestellte an mehr als 100 Arbeitsta-
gen jährlich ausüben und die gemäß den gel-
tenden arbeitsrechtlichen Bestimmungen ein-
gestellt wurden, auch wenn diese Gebäude
in einer der Kategorien der Gruppe A, mit
Ausnahme der Kategorien A/1, A/7, A/8 und
A/9, eingetragen sind. Eine Wohnung ist für
den gesamten Steuerzeitraum als landwirt-
schaftlich zweckgebundenes Gebäude zu be-
trachten, wenn sie von unbefristet oder be-
fristet beschäftigten landwirtschaftlichen Ar-
beitnehmern/Arbeitnehmerinnen an insge-
samt mehr als 100 Arbeitstagen im Jahr be-
wohnt wird; 

  a) ad abitazione dei/delle dipendenti esercenti 
attività agricole nell'azienda a tempo inde-
terminato o a tempo determinato per un nu-
mero annuo di giornate lavorative superiore a 
100, assunti/assunte in conformità alla nor-
mativa vigente in materia di collocamento, 
anche se accatastati in una delle categorie 
del gruppo A, ad eccezione delle categorie 
A/1, A/7, A/8 e A/9. Un’abitazione si conside-
ra fabbricato rurale ad uso strumentale per 
un intero periodo d’imposta se occupata da 
dipendenti agricoli a tempo indeterminato ov-
vero a tempo determinato per un numero an-
nuo di giornate lavorative complessivamente 
superiore a 100; 

b) für die Nutzung als Büro des landwirtschaftli-
chen Betriebs, auch wenn sie in einer ande-
ren Katasterkategorie als in D/10 eingetragen
sind; 

  b) ad uso di ufficio dell'azienda agricola, anche 
se accatastati in categoria catastale diversa 
da D/10; 

 
c) für die Behandlung, Verarbeitung, Konservie-

rung, Aufwertung oder Vermarktung landwirt-
schaftlicher Produkte der Bereiche Obst und
Gemüse, Weinbau und Molkerei seitens der
Genossenschaften und ihren Konsortien ge-
mäß Artikel 1 Absatz 2 des gesetzesvertre-
tenden Dekretes vom 18. Mai 2001, Nr. 228,
sowie seitens der landwirtschaftlichen Gesell-
schaften gemäß Artikel 2 des gesetzesvertre-
tenden Dekretes vom 29. März 2004, Nr. 99. 

  c) al trattamento, alla trasformazione, alla con-
servazione, alla valorizzazione o alla com-
mercializzazione dei prodotti agricoli dei set-
tori ortofrutticolo, vitivinicolo e lattiero casea-
rio da parte di cooperative e loro consorzi di 
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legi-
slativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché da 
parte di società agricole di cui all’articolo 2 
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. 

 
  
6. Der Steuersatz ist für die Immobilien, die

die nachfolgenden Rechtssubjekte besitzen und
verwenden, auf 0,2 Prozent herabgesetzt: private
schulische Einrichtungen, nicht gewerbliche Kör-
perschaften laut Artikel 73 Absatz 1 Buchstabe c)
des Dekretes des Präsidenten der Republik vom
22. Dezember 1986, Nr. 917, nicht gewinnorien-
tierte, gemeinnützige Organisationen (ONLUS)
laut Artikel 10 des gesetzesvertretenden Dekretes
vom 4. Dezember 1997, Nr. 460, die ihre sat-
zungsmäßige Tätigkeit im Bereich der Fürsorge,
der Vorsorge, des Gesundheitswesens, der For-
schung, der Didaktik, der Beherbergung, der Kul-
tur, der Freizeit und des Sports ausüben. Die Ge-
meinden können auch für bestimmte Gebäudeka-
tegorien, aufgrund der in der Gemeindeverordnung
festzulegenden Kriterien, den Steuersatz bis auf
Null herabsetzen. 

6. L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per 
gli immobili posseduti ed utilizzati da scuole priva-
te, dagli enti non commerciali di cui all’articolo 73, 
comma 1, lettera c), del decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dalle 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui 
all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 
1997, n. 460, che svolgono per statuto attività 
nell’ambito assistenziale, previdenziale, sanitario, 
di ricerca scientifica, didattico, ricettivo, culturale, 
ricreativo e sportivo. I Comuni possono modifica-
re, anche per specifiche fattispecie di fabbricati, 
sulla base dei criteri da stabilirsi nel regolamento 
comunale, in diminuzione l’aliquota sino all’azze-
ramento della stessa. 

  
7. Die Steuersätze werden vom Gemeinderat

mit Beschluss festgelegt, der innerhalb des Ter-
mins für die Genehmigung des Haushaltsvoran-
schlages gefasst wird. Diese gelten mit Wirkung
ab dem 1. Jänner des Jahres, auf den sich der
Haushalt bezieht. 

7. Le aliquote sono stabilite dal Consiglio 
comunale con deliberazione da adottare entro il 
termine di approvazione del bilancio di previsione, 
con effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno a cui 
il bilancio si riferisce. 
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8. Die Gemeinden können in den nachfol-
gend taxativ aufgelisteten Fällen herabgesetzte
Steuersätze in dem vom Absatz 1 vorgesehenen
Ausmaß beschließen, wobei der Grundsatz gilt,
dass auf gleiche oder vergleichbare Situationen
immer derselbe Steuersatz angewandt werden 
muss: 

8. I Comuni possono prevedere delle riduzio-
ni di aliquota nel limite di cui al comma 1 per le 
seguenti tassative fattispecie, tenuto conto del 
principio di fondo secondo cui per fattispecie u-
guali e/o simili si applica la stessa aliquota: 

a) falls die Immobilie in einer Gemeinde mit an-
gespannter Wohnungssituation liegt und da-
für ein Mietvertrag abgeschlossen oder neu
ausgehandelt wird, der den Parametern oder
Gebietsabkommen gemäß Gesetz vom 9.
Dezember 1998, Nr. 431, entspricht und der
von den Vereinigungen gegengezeichnet ist,
die die Gebietsabkommen abschließen, oder
zum Landesmietzins oder zu einem niedrigen
Mietzins vermietete Wohnungen samt Zube-
hör der Katasterkategorien C/2, C/6 und C/7
im Ausmaß von höchstens drei Zubehörein-
heiten, davon höchstens zwei derselben Ka-
tegorie, sofern der Mieter dort seinen melde-
amtlichen Wohnsitz und seinen gewöhnli-
chen Aufenthalt hat. Die Herabsetzung wird
nicht auf Gebäude der Katasterkategorien
A/1, A/7, A/8 und A/9 angewandt; 

  a) se l'immobile è situato in un comune in cui si 
ravvisa una situazione di tensione abitativa e 
per questo immobile viene stipulato un con-
tratto di locazione o concordato un nuovo 
contratto, stabilito secondo i parametri degli 
accordi definiti in sede locale di cui alla legge 
9 dicembre 1998, n. 431, e controfirmato dal-
le associazioni che hanno siglato detti accor-
di oppure per le abitazioni e le relative perti-
nenze delle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7, locate a canone ridotto, nella misura 
massima di tre unità pertinenziali, di cui al 
massimo due della stessa categoria, se nelle 
stesse il locatario ha stabilito la propria resi-
denza e dimora abituale. La riduzione non si 
applica alle abitazioni delle categorie catasta-
li A/1, A/7, A/8 e A/9; 

b) für Wohnungen samt Zubehör der Kataster-
kategorien C/2, C/6 und C/7 im Ausmaß von
höchstens drei Zubehöreinheiten, davon
höchstens zwei derselben Kategorie, die Ver-
wandten jeglichen Grades in gerader Linie
oder bis zum zweiten Grad in der Seitenlinie 
zur unentgeltlichen Nutzung überlassen wer-
den, sofern diese dort ihren meldeamtlichen 
Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
haben. Die Herabsetzung wird nicht auf Ge-
bäude der Katasterkategorien A/1, A/7, A/8
und A/9 angewandt. 

  b) per le abitazioni e le relative pertinenze delle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misu-
ra massima di tre unità pertinenziali, di cui al 
massimo due della stessa categoria, conces-
se in uso gratuito a parenti in linea retta di 
qualsiasi grado e in linea collaterale entro il 
secondo grado, se nelle stesse il/la parente 
ha stabilito la propria residenza e dimora abi-
tuale. La riduzione non si applica alle abita-
zioni delle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e 
A/9. 

  
9. Die Herabsetzung des Steuersatzes steht

für den Zeitraum im Jahr zu, in dem die vorge-
schriebenen Voraussetzungen gegeben sind.
Diese sind durch entsprechende Dokumentation
nach den in der Gemeindeverordnung festgeleg-
ten Modalitäten nachzuweisen, andernfalls verfällt 
der Anspruch auf Herabsetzung . 

9. Le riduzioni spettano per il periodo del-
l’anno durante il quale sussistono le condizioni 
prescritte e vanno comprovate mediante idonea 
documentazione e secondo le modalità definite 
nel regolamento comunale, a pena di decadenza. 
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Art. 15 Art. 15 
Zwangseinhebung

 

Riscossione coattiva

 
  

1. Werden die von der Gemeinde berechne-
ten Beträge für Steuern, Strafen und Zinsen nicht
innerhalb der Frist von 60 Tagen ab Zustellung
des Feststellungsbescheides überwiesen, so er-
folgt – außer bei einer Aussetzung des Verfah-
rens – die Zwangseinhebung mittels Anwendung
der von der Gesetzgebung vorgesehenen ver-
schiedenen Formen. Der betreffende Vollstre-
ckungstitel muss dem steuerpflichtigen Rechts-
subjekt bei sonstigem Verfall bis zum 31. Dezem-
ber des dritten Jahres nach jenem zugestellt wer-
den, in dem die Feststellung definitiv wurde.  

1. Le somme liquidate dal Comune per impo-
sta, sanzioni e interessi, se non versate entro il 
termine di 60 giorni dalla notificazione dell’avviso 
di accertamento, sono riscosse coattivamente -
salvo che sia stato emesso provvedimento di so-
spensione - mediante le diverse forme previste 
dall’ordinamento vigente. Il relativo titolo esecuti-
vo deve essere notificato al/alla contribuente, a 
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo 
anno successivo a quello in cui l'accertamento è 
divenuto definitivo.  
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II 

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

VERORDNUNGEN 

VERORDNUNG (EU) Nr. 651/2014 DER KOMMISSION 

vom 17. Juni 2014 

zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in 
Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 108 Absatz 4, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 994/98 des Rates vom 7. Mai 1998 über die Anwendung der Artikel 92 und 93 
des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft auf bestimmte Gruppen horizontaler Beihilfen (1), insbeson

dere auf Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b, 

nach Anhörung des Beratenden Ausschusses für staatliche Beihilfen, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Staatliche Zuwendungen, die die Kriterien des Artikels 107 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Euro

päischen Union („AEUV“) erfüllen, stellen staatliche Beihilfen dar, die nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV bei der 
Kommission anzumelden sind. Der Rat kann jedoch nach Artikel 109 AEUV Gruppen von Beihilfen festlegen, die 
von dieser Anmeldepflicht ausgenommen sind. Die Kommission kann nach Artikel 108 Absatz 4 AEUV Verord

nungen zu diesen Gruppen von staatlichen Beihilfen erlassen. Durch die Verordnung (EG) Nr. 994/98 des Rates 
ist die Kommission ermächtigt worden, im Einklang mit Artikel 109 AEUV zu erklären, dass folgende Gruppen 
von Beihilfen unter bestimmten Voraussetzungen von der Anmeldepflicht freigestellt sein können: Beihilfen für 
kleine und mittlere Unternehmen („KMU“), Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen, Umweltschutzbeihilfen, 
Beschäftigungs- und Ausbildungsbeihilfen sowie Beihilfen, die mit den von der Kommission für jeden Mitglied

staat zur Gewährung von Regionalbeihilfen genehmigten Fördergebietskarten im Einklang stehen. Auf dieser 
Grundlage hat die Kommission die Verordnung (EG) Nr. 800/2008 der Kommission (2) erlassen. Die Verordnung 
(EG) Nr. 800/2008 sollte ursprünglich bis zum 31. Dezember 2013 gelten, wurde dann jedoch mit der Verord

nung (EU) Nr. 1224/2013 der Kommission vom 29. November 2013 zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 800/2008 hinsichtlich ihrer Geltungsdauer (3) verlängert und tritt nun am 30. Juni 2014 außer Kraft. Am 
22. Juli 2013 wurde die Verordnung (EG) Nr. 994/98 durch die Verordnung (EU) Nr. 733/2013 des Rates vom 
22. Juli 2013 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 994/98 über die Anwendung der Artikel 92 und 93 des 
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft auf bestimmte Gruppen horizontaler Beihilfen (4) geän

dert, um die Kommission zu ermächtigen, die Gruppenfreistellung auf neue Gruppen von Beihilfen auszuweiten, 
für die eindeutige Voraussetzungen für die Vereinbarkeit mit dem Binnenmarkt festgelegt werden können. Unter 
die Gruppenfreistellung fallen nun unter anderem folgende neue Gruppen von Beihilfen: Beihilfen zur Bewältigung 
der Folgen bestimmter Naturkatastrophen, Sozialbeihilfen für die Beförderung von Einwohnern entlegener 
Gebiete, Beihilfen für Breitbandinfrastrukturen, Innovationsbeihilfen, Beihilfen für Kultur und die Erhaltung des 
kulturellen Erbes sowie Beihilfen für Sportinfrastrukturen und multifunktionale Freizeitinfrastrukturen. Sofern bei 
der Behandlung einschlägiger Fälle ausreichende Erfahrungen gesammelt werden, so dass auch für andere 

26.6.2014 L 187/1 Amtsblatt der Europäischen Union DE     

(1) ABl. L 142 vom 14.5.1998, S. 1. 
(2) ABl. L 214 vom 9.8.2008, S. 3. 
(3) ABl. L 320 vom 30.11.2013, S. 22. 
(4) ABl. L 204 vom 31.7.2013, S. 11. 
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II 

(Atti non legislativi) 

REGOLAMENTI 

REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE 

del 17 giugno 2014 

che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli arti
coli 107 e 108 del trattato 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 4, 

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato 
che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l'articolo 1, para

grafo 1, lettere a) e b), 

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato, 

considerando quanto segue: 

(1)  I finanziamenti statali che soddisfano i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato costituiscono aiuti di 
Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, 
secondo il disposto dell'articolo 109 del trattato, il Consiglio può stabilire le categorie di aiuti che sono esentate 
dall'obbligo di notifica. In conformità dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato, la Commissione può adottare 
regolamenti concernenti queste categorie di aiuti di Stato. Il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio autorizza 
la Commissione a dichiarare, ai sensi dell'articolo 109 del trattato, che, a determinate condizioni, le seguenti cate

gorie possono essere esentate dall'obbligo di notifica: gli aiuti a favore delle piccole e medie imprese (PMI), gli 
aiuti alla ricerca e sviluppo, gli aiuti per la tutela dell'ambiente, gli aiuti all'occupazione e alla formazione e gli 
aiuti conformi alla carta approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l'erogazione degli aiuti a 
finalità regionale. Su questa base la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commis

sione (2). Il regolamento (CE) n. 800/2008, originariamente applicabile fino al 31 dicembre 2013, è stato proro

gato dal regolamento (UE) n. 1224/2013 della Commissione, del 29 novembre 2013, che modifica il regolamento 
(CE) n. 800/2008 per quanto riguarda il periodo di applicazione (3) e la sua scadenza è prevista al 30 giugno 
2014. Il 22 luglio 2013 il regolamento (CE) n. 994/98 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 733/2013 del 
Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 
del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (4) onde confe

rire alla Commissione il potere di estendere l'esenzione per categoria a nuove categorie di aiuto per le quali è 
possibile definire chiare condizioni di compatibilità. Le nuove categorie di aiuti che beneficiano dell'esenzione per 
categoria includono: gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, gli aiuti a carat
tere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote, gli aiuti per le infrastrutture a banda larga, gli 

26.6.2014 L 187/1 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     

(1) GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1. 
(2) GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3. 
(3) GU L 320 del 30.11.2013, pag. 22. 
(4) GU L 204 del 31.7.2013, pag. 11. 
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1)

Beschluss vom 18. September 2018, Nr. 942 - Genehmigung der Leitlinien zur Festlegung der Entschädigung für den scheidenden Konzessionär

16)

17)

18)

b) Landesgesetz vom 26. Januar 2015, Nr. 2 1)

Bestimmungen über die kleinen und mittleren Wasserableitungen zur Erzeugung

elektrischer Energie

Kundgemacht im Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 3. Februar 2015, Nr. 5.

Art. 22 (Festsetzung der Entschädigung)   

(1)  Die Entschädigung laut Artikel 21 Absatz 5 Buchstabe a) wird mit Bezug auf die Güter und die für diese Güter getätigten

Investitionen festgelegt. Die Landesregierung erlässt die Leitlinien zur Festlegung der genannten Entschädigung und sieht vor, welche

Güter und welche Investitionen berücksichtigt werden können. 16)

(2)  Die Höhe der Entschädigung wird zwischen dem scheidenden Konzessionär und dem Land vereinbart und auf der Grundlage der

Leitlinien laut Absatz 1 bestimmt. 17)

(3)  Bei mangelndem Einvernehmen zwischen Land und scheidendem Konzessionär wird die Höhe der zustehenden Entschädigung

durch ein Kollegium von drei nachweislich qualifizierten Experten/Expertinnen bestimmt. Jede Partei macht einen Experten/eine

Expertin namhaft. Die dritte Person wird im Einvernehmen zwischen Land und scheidendem Konzessionär bestimmt. Falls kein

Einvernehmen zustande kommt, wird diese Person vom Präsidenten/von der Präsidentin der Handels-, Industrie-, Handwerks- und

Landwirtschaftskammer Bozen namhaft gemacht.

(4)  Jede Partei übernimmt die Kosten für die Honorare des/der von ihr namhaft gemachten Experten/Expertin. Die Kosten für den

dritten Experten/die dritte Expertin werden je zur Hälfte vom Land und vom scheidenden Konzessionär übernommen.

(5)  Die beauftragten Experten/Expertinnen geben innerhalb von 60 Tagen ab ihrer Ernennung das Schätzgutachten im zuständigen

Landesamt ab. 18)

Art. 22 Absatz 1 wurde zuerst geändert durch Art. 12 Absatz 7 des L.G. vom 25. September 2015, Nr. 11, und später so ersetzt durch Art. 15 Absatz

1 des L.G. vom 27. März 2020, Nr. 2.

Art. 22 Absatz 2 wurde so geändert durch Art. 15 Absatz 2  des L.G. vom 27. März 2020, Nr. 2.

Art. 22 Absatz 5 wurde so geändert durch Art. 15 Absatz 3  des L.G. vom 27. März 2020, Nr. 2.
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1)

Delibera 18 settembre 2018, n. 942 - Approvazione delle linee guida per la determinazione dell’indennizzo al concessionario uscente

16)

17)

18)

b) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2 1)

Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia

elettrica

Pubblicata nel supplemento n. 1 del B.U. 3 febbraio 2015, n. 5.

Art. 22  (Determinazione dell’indennizzo )   

(1)  L’indennizzo di cui all’articolo 21, comma 5, lettera a), è determinato tenendo conto dei beni e degli investimenti effettuati per
questi beni. La Giunta provinciale emana le linee guida per la determinazione di detto indennizzo, prevedendo anche quali beni e
investimenti possano essere presi in considerazione. 16)

(2)  L’ammontare dell’indennizzo viene concordato tra il concessionario uscente e la Provincia e fissato in base alle linee guida   di cui
al comma 1. 17)

(3)  Qualora la Provincia e il concessionario uscente non pervengano ad un accordo, l’ammontare dell’indennizzo spettante a
quest’ultimo viene fissato da un collegio di tre esperti/esperte di comprovata competenza in materia. Ciascuna parte nomina un
esperto/un’esperta; il terzo esperto/la terza esperta viene nominato/nominata di comune accordo tra la Provincia e il concessionario
uscente. Qualora la Provincia e il concessionario uscente non pervengano ad un accordo, il terzo esperto/la terza esperta viene
nominato/nominata dal/dalla presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano.

(4)  Ciascuna parte si fa carico dell’onorario del proprio esperto/della propria esperta. Le spese per l’onorario del terzo esperto/della
terza esperta sono suddivise in parti eguali tra la Provincia e il concessionario uscente.

(5)  Entro 60 giorni dalla loro nomina, gli esperti incaricati/le esperte incaricate presentano all’ufficio provinciale competente la loro
stima peritale.  18)

L'art. 22, comma 1, è stato prima modificato dall'art. 12, comma 7, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11, e successivamente così sostituito dall'art.

15, comma 1, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.

L'art. 22, comma 2, è stato così modificato dall'art. 15, comma 2, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.

L'art. 22, comma 5, è stato così modificato dall'art. 15, comma 3, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
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1)

i) Landesgesetz vom 17. Dezember 2015, Nr. 16 1)

Bestimmungen über die öffentliche Auftragsvergabe

Kundgemacht im Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 22. Dezember 2015, Nr. 51.

3. ABSCHNITT

PROGRAMMIERUNG UND PLANUNG

Art. 11 (Beratende Stellungnahme zum Projekt)

(1) Die Projekte für öffentliche Bauten werden nach den einschlägigen Rechtsvorschriften des Landes dem zuständigen beratenden
Organ der Landesregierung zur technischen, verwaltungsmäßigen und wirtschaftlichen Begutachtung vorgelegt.

(2) Die Anforderung einer Stellungnahme des beratenden Organs zu Projekten für Instandhaltungsarbeiten und zu jenen für die
Lieferung der Einrichtung bzw. von allem, was notwendig ist, damit das Bauwerk als vollendet und seinem Bestimmungszweck
entsprechend betrachtet werden kann, ist fakultativ.

(3) Von jeglicher Stellungnahme, Konzession, Ermächtigung und Unbedenklichkeitserklärung wird bei Soforthilfe- und
Wiederherstellungsmaßnahmen oder bei dringenden Vorbeugungsmaßnahmen, die infolge von Erdrutschen, Lawinen,
Überschwemmungen und anderen Katastrophen erforderlich sind, abgesehen.

(4) Von jeglicher Stellungnahme, Konzession, Ermächtigung und Unbedenklichkeitserklärung wird bei Ausbau-, Wiederherstellungs-,
Umbau- und Korrekturarbeiten an primären Infrastrukturen, die in den Bauleitplänen enthalten sind, abgesehen, wenn der
Auftragswert unter 500.000 Euro liegt und diese Arbeiten vom Land angeordnet werden.
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1)

i) Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 1)

Disposizioni sugli appalti pubblici

Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 22 dicembre 2015, n. 51.

CAPO III

PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE

Art. 11 (Parere consultivo sul progetto)

(1)  I progetti delle opere pubbliche sono sottoposti all’esame del competente organo consultivo della Giunta provinciale per il parere
tecnico, amministrativo ed economico, ai sensi della normativa provinciale vigente in materia.

(2)  La richiesta di parere all’organo consultivo è facoltativa per i progetti di lavori di manutenzione, nonché per quelli di fornitura di
arredamento e di quant’altro occorra perché l’opera possa considerarsi compiuta e rispondente alle finalità cui è destinata.

(3)  Si prescinde da qualsiasi parere, concessione, autorizzazione e nulla osta per l'esecuzione di opere di pronto soccorso e di
ripristino oppure per opere di prevenzione urgente che si rendono necessarie in seguito a concomitanti eventi calamitosi come frane,
valanghe, alluvioni e altre calamità.

(4)  Si prescinde da qualsiasi parere, concessione, autorizzazione e nulla osta per lavori di sistemazione, ripristino, ristrutturazione e
rettifica di infrastrutture primarie, d’importo inferiore a 500.000 euro, incluse nei piani urbanistici, che siano disposti dalla Provincia.
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1)

m) Landesgesetz vom 14. Juli 2015, Nr. 7 1)

Teilhabe und Inklusion von Menschen mit Behinderungen

Kundgemacht im Beiblatt Nr. 2 zum Amtsblatt vom 21. Juli 2015, Nr. 29.

1. ABSCHNITT

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Art. 2 (Zielgruppe)

(1) Dieses Gesetz richtet sich an Menschen mit dauerhaften körperlichen, kognitiven oder sensorischen Beeinträchtigungen, die sie, in

Wechselwirkung mit Barrieren unterschiedlicher Art, an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft

hindern können. Als dauerhaft gilt ein Zeitraum von mehr als sechs Monaten.

(2) Dieses Gesetz richtet sich auch an Menschen mit psychischen Erkrankungen und Abhängigkeitserkrankungen, falls notwendig und

wenn ihre volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft behindert wird.

(3) In diesem Gesetz sind „Menschen mit Behinderungen“ alle Menschen, die zur Zielgruppe laut den Absätzen 1 und 2 gehören.
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1)

m) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7 1)

Partecipazione e inclusione delle persone con disabilità

Pubblicata nel supplemente n. 2 del B.U. 21 luglio 2015, , n. 29.

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2 (Destinatari)

(1) La presente legge si rivolge a persone con durature menomazioni fisiche, cognitive o sensoriali, le quali, in interazione con barriere
di diversa natura, possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione, su base di uguaglianza, nella società. Per duraturo
s'intende un periodo più lungo di sei mesi.

(2) La presente legge si rivolge anche alle persone affette da malattie psichiche e alle persone affette da dipendenze, se necessario e
qualora ne sia ostacolata la piena ed effettiva partecipazione, su base di uguaglianza, nella società.

(3) Nella presente legge per “persone con disabilità” si intendono i destinatari di cui ai commi 1 e 2.
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1)

i) Landesgesetz vom 17. Dezember 2015, Nr. 16 1)

Bestimmungen über die öffentliche Auftragsvergabe

Kundgemacht im Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 22. Dezember 2015, Nr. 51.
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1)

i) Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 1)

Disposizioni sugli appalti pubblici

Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 22 dicembre 2015, n. 51.
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1)

4)

5)

6)

s') Landesgesetz vom 21. April 2017, Nr. 3 1)

Organisationsstruktur des Landesgesundheitsdienstes

Kundgemacht im Beiblatt Nr. 5 zum Amtsblatt vom 26. April 2017, Nr. 17.

I. TITEL
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN ÜBER DIE ZUSTÄNDIGKEITEN

Art. 5 (Präventive Kontrolle der Rechtmäßigkeit der Maßnahmen des
Sanitätsbetriebs) 4)

(1) Der Landesregierung werden folgende Maßnahmen des Sanitätsbetriebs zur präventiven Rechtskontrolle unterbreitet:

(2) Die Maßnahmen laut Absatz 1 müssen, bei sonstigem Verfall, innerhalb von drei Arbeitstagen nach ihrem Erlass der
Landesrätin/dem Landesrat für Gesundheit zur Überprüfung übermittelt werden. Äußert sich die Landesregierung nicht innerhalb von
45 Tagen ab Eingang der Maßnahmen, werden diese rechtskräftig. 5)

(3)Die Landesrätin/Der Landesrat für Gesundheit kann vom Sanitätsbetrieb innerhalb von 15 Tagen nach Eingang der Maßnahmen laut
Absatz 2 Erklärungen und zusätzliche Informationen oder Unterlagen anfordern. In diesem Fall wird die in Absatz 2 festgelegte Frist für
die Kontrolle bis zum tatsächlichen Eingang der angeforderten Erklärungen, Informationen oder Unterlagen ausgesetzt. Die
Maßnahmen gelten als verfallen, wenn der Sanitätsbetrieb der Aufforderung nicht innerhalb von zehn Tagen ab Erhalt nachkommt 6)

Die Überschrift des Art. 5 wurde  zuerst ersetzt durch Art. 30 Absatz 3 des L.G. vom 7. August 2017, Nr. 12, und später durch Art. 32 Absatz 1 des
L.G. vom 27. März 2020, Nr.2.

Art. 5 Absatz 2 wurde zuerst geändert durch Art. 30 Absatz 4 des L.G. vom 7. August 2017, Nr. 12, und später so ersetzt durch Art. 24 Absatz 1 des
L.G. vom 24. September 2019, Nr. 8.

Art. 5 Absatz 3 wurde zuerst ersetzt durch Art. 30 Absatz 5 des L.G. vom 7. August 2017, Nr. 12, und später durch Art. 24 Absatz 1 des L.G. vom 24.
September 2019, Nr. 8.

die Änderungen des Personalbestandes, des Personalsbedarfs nach Berufsbildern und Gesundheitsbezirken auch
entsprechend dem gemäß Artikel 10 Absatz 12 erhobenen Bedarf an Gesundheitsleistungen und der entsprechenden
Planung,

a)

die Reglements zum Aufbau und Betrieb des Sanitätsbetriebs und deren Änderung, unbeschadet von Artikel 4 Absatz 3,b)

die Jahres- und Mehrjahresprogramme und –pläne.c)
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1)

4)

5)

6)

s') Legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3 1)

Struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale

Pubblicata nel supplemento n. 5 del B.U. 26 aprile 2017, Nr. 17.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI SULLE COMPETENZE

Art. 5 (Controllo preventivo di legittimità sui provvedimenti dell’Azienda Sanitaria)
4)

(1)  Sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Giunta provinciale i sottoelencati provvedimenti adottati dall’Azienda
Sanitaria:

(2)  I provvedimenti di cui al comma 1 devono essere trasmessi per l’esame all’assessora/assessore provinciale alla salute entro il
termine di tre giorni lavorativi dalla loro adozione, pena la decadenza. Se nei 45 giorni successivi al loro ricevimento la Giunta
provinciale non si pronuncia, i provvedimenti divengono esecutivi.  5)

(3) L’assessora/L’assessore provinciale alla salute può chiedere all’Azienda Sanitaria, entro 15 giorni dal ricevimento dei provvedimenti
di cui al comma 2, chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine stabilito al comma 2 per l’esercizio del controllo
è sospeso e riprende a decorrere dalla data di effettivo ricevimento dei chiarimenti e degli elementi integrativi richiesti. I
provvedimenti si intendono decaduti, qualora l’Azienda Sanitaria non ottemperi alla richiesta entro 10 giorni dal ricevimento 6)

La rubrica dell'art. 5 è stata prima sostituita dall'art. 30, comma 3, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12, e successivamente dall'art. 32, comma 1, della

L.P. 27 marzo 2020, n. 2.

L'art. 5, comma 2, è stato prima modificato dall'art. 30, comma 4, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12, e successivamente così sostituito dall'art. 24,

comma 1, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.

L'art. 5, comma 3, è stato prima sostituito dall'art. 30, comma 5, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12, e successivamente dall'art. 24, comma 1, della L.P.

24 settembre 2019, n. 8.

le modifiche della dotazione organica e del fabbisogno del personale, suddiviso per profili sanitari e comprensori sanitari
anche in relazione al fabbisogno di prestazioni sanitarie rilevato ai sensi dell’articolo 10, comma 12, e della rispettiva
pianificazione;

a)

i regolamenti concernenti l’organizzazione e il funzionamento dell’Azienda Sanitaria e le relative modifiche, salvo quanto
previsto all’articolo 4, comma 3;

b)

i programmi e piani annuali e pluriennali.c)
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1)
2)

d) Landesgesetz vom 10. Juli 2018, Nr. 9 1) 2)

Raum und Landschaft

Kundgemacht im Beiblatt 3 zum Amtsblatt vom 12. Juli 2018, Nr. 18.
Zum Inkrafttreten  dieses Gesetzes siehe Art. 107 Absätze 1 und 2.

III. TITEL

RAUMORDNUNG

II. KAPITEL

GEBIETSNUTZUNG

Art. 32 (Gebiet für öffentliche Einrichtungen)

(1) Gebiete für öffentliche Einrichtungen sind für öffentliche oder gemeinnützige Einrichtungen sowie für die primären und sekundären
Erschließungsanlagen laut Artikel 18 bestimmt.

(2) Die Ausweisung von Gebieten für öffentliche Einrichtungen bewirkt die Auferlegung der Bindung in Hinblick auf die Enteignung,
sofern im Einzelfall nicht anders bestimmt. Davon unbeschadet sind zudem die Verpflichtungen laut Artikel 57 Absatz 2.

V. TITEL

EINGRIFFSGENEHMIGUNGEN

III. KAPITEL

GENEHMIGUNGEN FÜR BAUMAẞNAHMEN

Art. 79 (Erschließungsgebühr)

(1) Die Gebühr für die primäre und die sekundäre Erschließung wird von der Gemeinde in der von Artikel 78 Absatz 6 vorgesehenen
Verordnung unter Berücksichtigung des Dreijahresprogramms der öffentlichen Arbeiten festgelegt und beläuft sich auf fünf bis zehn
Prozent der Baukosten je Kubikmeter laut Artikel 80; bei der Festlegung sind die voraussichtlichen Kosten der Arbeiten zur primären
und sekundären Erschließung laut Artikel 18 Absätze 2 und 3, erhöht um die durch allgemeine Ausgaben bedingten Kosten, zu
berücksichtigen.

(2) Die Erschließungsgebühr ist für die Baumasse, die vom Eingriff betroffen ist, pro Kubikmeter hohl für voll unter Berücksichtigung
der Reduzierung und Befreiung gemäß Art. 79 Absatz 4 Buchstabe d) geschuldet. Diese Baumasse wird nach den Kriterien berechnet,
welche in der Verordnung laut Artikel 21 Absatz 3 festgelegt sind.

(3) In den Gewerbegebieten beteiligt sich der Eigentümer/die Eigentümerin im Verhältnis zur Fläche an den primären
Erschließungskosten laut Erschließungsprojekt oder, bei stufenweiser Realisierung, laut Erschließungsprojekten, vorbehaltlich des
Ausgleichs, sofern im Zuge der Abnahme der Arbeiten Mehr- oder Minderausgaben festgestellt werden. Durch diese Kostenbeteiligung
gilt die Gebühr für die primären Erschließungsanlagen als vollständig entrichtet. Die Pflicht zur Entrichtung besteht unabhängig von der
Durchführung einer Bautätigkeit. Für nachfolgende Baumaßnahmen in bereits erschlossenen Gewerbegebieten, mit denen eine höhere
Baumasse realisiert wird als jene, die bei der ersten Erschließung der Fläche zulässig war, ist die Gebühr für die primäre Erschließung
in dem in der Gemeindeverordnung laut Absatz 1 vorgesehenen Ausmaß zu entrichten. Die Gebühr für die sekundäre Erschließung ist
in Gewerbegebieten ausschließlich für Eingriffe für die Errichtung der Dienstwohnung zu entrichten. Die primären Erschließungsanlagen
der Gewerbegebiete werden nach ihrer Fertigstellung ins Eigentum der Gemeinde übertragen. Für nachträgliche Maßnahmen zur
Instandhaltung oder Verbesserung der primären Erschließungsanlagen ist die gebietsmäßig zuständige Gemeinde zuständig, welche
auch die dafür anfallenden Kosten übernimmt.
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66)

(4) Mit der Musterverordnung, die von Artikel 78 Absatz 6 vorgesehen ist, wird Folgendes festgelegt:

(5) Bezieht sich die Eingriffsgenehmigung auf Eingriffe, die verschiedene Zweckbestimmungen vorsehen, wird die Erschließungsgebühr
durch Summierung der einzelnen Beträge bestimmt, die den jeweiligen Nutzungsanteilen entsprechen.

(6) Wird durch Eingriffe an bestehenden Gebäuden deren Zweckbestimmung geändert, wird die Erschließungsgebühr nach dem
allfälligen höheren Betrag bemessen, der sich durch die neue Zweckbestimmung gegenüber der vorhergehenden ergibt. Geschuldet ist
der Differenzbetrag.

(7) Die Höhe des allfälligen höheren Betrages muss sich immer auf die Werte beziehen, die von der Gemeinde zum Stichtag der
Ausstellung der Baugenehmigung oder Einreichung der ZeMeT festgelegt wurden.

(8) Nicht in der Erschließungsgebühr inbegriffen sind Tarif- und andere Gebühren, die, auch als Pauschalbeträge, für den Anschluss an
Strom-, Telefon- und Gasnetze und alle anderen öffentlichen Dienste verlangt werden oder verlangt worden sind.

(9) Haben die vom Planungsinstrument vorgesehenen Eingriffe bedeutende Auswirkungen auf angrenzende Gemeinden, so müssen die
im Sinne dieses Artikels realisierten Einnahmen zur Deckung der Kosten für allfällige Abschwächungs- oder Ausgleichsmaßnahmen
nach den Richtlinien verwendet werden, die von der Landesregierung im Einvernehmen mit dem Rat der Gemeinden festgelegt
werden.

(10) Bezieht sich die Eingriffsgenehmigung auf Eingriffe außerhalb des Siedlungsgebiets laut Artikel 17 Absatz 3, gehen die primären
Erschließungsanlagen zu Lasten des Interessenten/der Interessentin, außer es besteht eine Vereinbarung mit der Gemeinde, welche
eine davon abweichende Regelung enthält.

(11) In folgenden Fällen ist keine Erschließungsgebühr geschuldet:

Art. 79 wurde so ersetzt durch Art. 29 Absatz 1 des L.G. vom 20. Dezember 2019, Nr. 17.

Art. 80 (Baukostenabgabe)

(1) Die Landesregierung bestimmt auf der Grundlage der periodischen Erhebungen des Landesinstitutes für Statistik und in Bezug auf
die örtlichen Gegebenheiten jeweils bis 31. Dezember für das darauffolgende Jahr mit Beschluss, der im Amtsblatt der Region und im
Bürgernetz auszugsweise zu veröffentlichen ist, die Baukosten, je Quadratmeter und je Kubikmeter, für den Wohnungsbau sowie den
Anteil der Grundstückskosten für die Rechtswirkungen der Raumordnung und der Wohnbauförderungsmaßnahmen.

(2) Der Gemeinderat legt mit der Verordnung, die von Artikel 78 Absatz 6 vorgesehen ist, im Einklang mit der Musterverordnung den
nach den Baukosten berechneten Anteil an der Eingriffsgebühr fest, und zwar im Ausmaß von höchstens 15 Prozent für Gebäude mit
Zweckbestimmung Wohnen und höchstens drei Prozent für alle anderen Zweckbestimmungen, einschließlich der Baumaßnahmen laut
Artikel 37 Absatz 4. Diese Obergrenze gilt auch für Gebäude oder Gebäudeteile, welche zugleich für zwei oder mehrere Tätigkeiten der
Kategorien laut Artikel 23 Absatz 1 Buchstaben von b) bis g) genutzt werden. 67)

die Kriterien zur Berechnung der Gebühren für die primäre und die sekundäre Erschließung für Bauwerke und Anlagen, die
nicht als Wohnung genutzt werden, sowie der Anteil an den Erschließungskosten, welcher eventuell zu Lasten der
öffentlichen Verwaltung geht,

a)

die Kriterien für die Berechnung der Erschließungsgebühren, die eventuell für Umgestaltungsmaßnahmen ohne Abbruch und
Wiederaufbau geschuldet werden,

b)

die Kriterien zur Berechnung der Gebühren für die primäre und die sekundäre Erschließung für Bauwerke und Anlagen,
welche zugleich für zwei oder mehrere Tätigkeiten der Kategorien laut Artikel 23 Absatz 1 Buchstaben von b) bis g) genutzt
werden,

c)

Eigenschaften und Nutzungen von Gebäuden oder Gebäudeteilen, für welche aufgrund ihrer geringen urbanistischen
Belastung Reduzierungen der oder Befreiungen von den Erschließungsgebühren vorgesehen werden; weitere Reduzierungen
oder Befreiungen können von den Gemeinden mit ihrer Verordnung laut Artikel 78 Absatz 6 eingeführt werden.

d)

für Schutzhütten laut Artikel 1 des Landesgesetzes vom 7. Juni 1982, Nr. 22,a)

für die von den institutionell zuständigen Körperschaften errichteten Anlagen, Ausstattungen, öffentlichen Bauten oder
Bauten im Allgemeininteresse sowie für die Erschließungsarbeiten, welche, auch von Privaten, in Umsetzung der
urbanistischen Planungsinstrumente ausgeführt werden,

b)

für abgebrochene und wiedererrichtete Baumasse, sofern keine Änderung der Zweckbestimmung erfolgt,c)

in den Fällen, die von der Musterverordnung oder Gemeindeverordnung gemäß Absatz 4 Buchstabe d) vorgesehen sind. 66)d)
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67)Art. 80 Absatz 2 wurde so ersetzt durch Art. 30 Absatz 1 des L.G. vom 20. Dezember 2019, Nr. 17.

VIII. TITEL
ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Art. 103 (Übergangsbestimmungen)

(1) 82)

(2) Die Verfahren für die Genehmigung von Plänen und Projekten, die bis zum 30. Juni 2020 bereits eingeleitet wurden, können
gemäß den bis dahin geltenden Verfahrensvorschriften abgeschlossen werden. 83)

(3) 84)

(4) 85)

(5) Bis zur Genehmigung des in Artikel 51 vorgesehenen Gemeindeentwicklungsprogramms versteht man unter „Siedlungsgebiet“ die
verbauten Ortskerne im Sinne von Artikel 12 des Landesgesetzes vom 15. April 1991, Nr. 10, in geltender Fassung, sowie jene
zusammenhängenden Siedlungsbereiche mit mehr als 10 Wohngebäuden, die eine Baudichte von mindestens 1,0 m³/m² aufweisen. In
diesem Zeitraum kann die Landesregierung Anträge der Gemeinden für Ausweisung neuer Baugebiete, die angrenzend an bestehende
Baugebiete sein müssen, nach dem Verfahren gemäß Artikel 54 genehmigen. Auf diese Siedlungsgebiete findet Artikel 37 Absatz 5
keine Anwendung. Das Gemeindeentwicklungsprogramm muss innerhalb von 24 Monaten ab Inkrafttreten dieses Gesetzes von den
Gemeinden vorgelegt werden.

(6) Sofern nicht ausdrücklich anders bestimmt, bleiben sämtliche aufgrund der vorher geltenden Bestimmungen bestehende
Bindungen aufrecht. Mit Durchführungsverordnung kann, zur Ergänzung der Bestimmungen dieses Gesetzes, festgelegt werden, in
welchen Fällen und zu welchen Bedingungen die Bindungen, die aufgrund dieses Gesetzes oder vorher geltender urbanistischer
Bestimmungen auferlegt wurden, auf der Grundlage einer entsprechenden Unbedenklichkeitserklärung der zuständigen Behörde im
Grundbuch gelöscht werden können. Davon unbeschadet bleibt die Regelung laut Artikel 39 Absatz 6. 86)

(6/bis) Unbeschadet des vorangehenden Absatzes und des Artikels 39 Absatz 6 dieses Gesetzes sowie der Bestimmungen laut Artikel
32 Absätze 3 und 3/bis des Landesgesetzes vom 2. Juli 2007, Nr. 3, kommen für alle Wohnungen, für die vor dem 1. Juli 2020 die
Bindungen laut Artikel 79 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, gemäß dem Wortlaut wie er bis zum 30. Juni 2020 in
Kraft war, übernommen wurden, die bis dahin geltenden Bestimmungen weiterhin zur Anwendung. 87)

(7) 88)

(8) Wenn der Ist-Stand einer bestehenden Immobilie nicht mit den bei der Gemeinde hinterlegten Plänen übereinstimmt oder aus
diesen nicht eindeutig hervorgeht, kann der Interessent/die Interessentin die Anpassung der Pläne an den Ist-Stand beantragen,
sofern er mit geeigneten Mitteln nachweist, dass die Nicht-Übereinstimmung seit einem Zeitpunkt besteht, zu dem sie nicht
rechtswidrig war. Die Anpassung erfolgt mit Baugenehmigung, wobei jedoch keine Eingriffsgebühr zu zahlen ist.

(9) Die Ausübung von Einzelhandelstätigkeit in Gewerbegebieten in Bezug auf andere als die Artikel 33 Absatz 4 angeführten Waren
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes rechtmäßig ermächtigt wurde, darf fortgesetzt werden. Einzelhandelstätigkeiten in
Gewerbegebieten, die vor dem 12. November 2014 bereits gemeldet waren, aber noch nicht aufgenommen wurden, sowie jene, die
vor diesem Datum aufgenommen wurden, aber nicht in völliger Übereinstimmung mit den zertifizierten Meldungen des
Tätigkeitsbeginns (ZeMeT) und/oder Meldung ausgeübt werden, gelten zum genannten Zeitpunkt als nicht bestehend; die
diesbezüglichen zertifizierten Meldungen des Tätigkeitsbeginns (ZeMeT) und/oder Meldung ist unwirksam. Wurde die Meldung erneut
eingereicht, so wird sie im Sinne von Artikel 2 des Landesgesetzes vom 16. März 2012, Nr. 7, in geltender Fassung, überprüft. Die
Bestimmungen dieses Absatzes werden auch dann angewandt, wenn die Tätigkeiten im Zuge von Verwaltungsmaßnahmen nicht
aufgenommen wurden oder wenn sie Gegenstand von Rechtsstreitigkeiten sind, es sei denn, die betreffenden Verwaltungsmaßnahmen
wurden aufgrund von am 12. November 2014 bereits rechtskräftigen Urteilen annulliert.

(10) Artikel 47 Absatz 1 Buchstabe e) findet auf alle Flächen Anwendung, welche zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes als
Baugebiet ausgewiesen sind.

(11) Unbeschadet der in diesem Gesetz vorgesehenen Verfahrensvereinfachungen können die Eingriffe laut Artikel 1 Absatz 1
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Buchstaben a), b), c), d), e) und f) des Dekrets des Landeshauptmannes vom 6. November 1998, Nr. 33, in geltender Fassung, auf
Antrag des Interessenten/der Interessentin unmittelbar vom gebietsmäßig zuständigen Bürgermeister/von der gebietsmäßig
zuständigen Bürgermeisterin auch gemäß Artikel 6 des Landesgesetzes vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, in geltender Fassung,
genehmigt werden. Für diese Eingriffe bedarf es keiner darüberhinausgehenden Mitteilung, Ermächtigung oder Genehmigung. Die
Ermächtigung wird dem zuständigen Forstinspektorat übermittelt.

(12) Für die Anwendung des Artikel 37 Absatz 4 gilt die an der Hofstelle eines geschlossenen Hofes vor Inkrafttreten des
Landesgesetzes vom 23. Juni 1992, Nr. 21, errichtete nicht landwirtschaftliche Baumasse in jeder Hinsicht als Wohnvolumen,
unabhängig von der Zweckbestimmung der Zone und unabhängig von der in der Eingriffsgenehmigung, Baubewilligung bzw.
Baukonzession festgehaltenen Zweckbestimmung und von der derzeitigen Zweckbestimmung. Wenn eine solche Baumasse teilweise
oder vollständig ab Inkrafttreten des vorstehenden Landesgesetzes bis zum Abschluss einer nachstehend bezeichneten Vereinbarung
ununterbrochen für die Ausübung gastgewerblicher Tätigkeit genutzt wurde, kann die gebietsmäßig zuständige Gemeinde mit dem
Eigentümer des geschlossenen Hofes eine Vereinbarung unter Berücksichtigung der Bestimmungen nach Artikel 20, beschränkt auf den
Absatz 4 abschließen, wobei der Planungsmehrwert nach Artikel 19 Absatz 4 eingehoben werden muss, damit unter Einbeziehen
sämtlicher Bestandsbaumasse mit der Zweckbestimmung Wohnen das Baurecht gemäß Artikel 37 Absatz 4 beschränkt auf maximal
1.000 m³ zuerkannt werden kann. Vor der Meldung der Bezugsfertigkeit muss zusätzlich zu den Vorgaben nach Artikel 37 Absatz 4
eine Eigentumstrennung zwischen geschlossenem Hof und gastgewerblicher Struktur erfolgen. Voraussetzung für den Abschluss einer
solchen Vereinbarung ist: 

Für die Überprüfung der vorstehenden Voraussetzungen holt die Gemeinde bei der örtlichen Höfekommission vor Abschluss
obgenannter Vereinbarung ein bindendes Gutachten  mit Sichtvermerk der für Landwirtschaft zuständigen Landesabteilung im Sinne
der einschlägigen Bestimmungen zum geschlossenen Hof ein. 89)

(13) Sofern nicht ausdrücklich anders bestimmt, haben die Verordnungen laut Artikel 39 Absatz 6 auch jene Bindungen zum
Gegenstand, welche aufgrund früherer Gesetze zum Zweck der Sicherstellung des Wohnbedarfes für die ansässige Bevölkerung
auferlegt wurden.

(14) Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes in den Bauleitplänen der Gemeinde ausgewiesenen Wohnbauauffüllzonen
und Wohnbauerweiterungszonen gelten im Sinne dieses Gesetzes als Mischgebiet, die Wiedergewinnungszonen gelten als historischer
Ortskern. Die in den Planungsinstrumenten festgesetzten urbanistischen Parameter bleiben aufrecht. Für die betreffenden Flächen
findet Artikel 19 keine Anwendung.

(15) In Abweichung von Artikel 17 Absatz 2 können die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bestehenden
Gewerbegebiete, die sich außerhalb des Siedlungsgebietes befinden, bebaut und in Anwendung des Verfahrens laut Artikel 54 Absatz 2
erweitert werden. Betriebe mit Zweckbestimmung laut Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe f), die die gemeldete Tätigkeit rechtmäßig
ausüben und sich außerhalb des Siedlungsgebietes befinden, dürfen bis maximal 50 Prozent der bei Inkrafttreten dieses Gesetzes
bestehenden für die Produktion vorgesehenen Fläche erweitert werden; wird die zulässige Erweiterung von maximal 50 Prozent
überschritten, so ist in Anwendung des Verfahrens laut Artikel 54 Absatz 2 ein Gewerbegebiet auszuweisen. 90)

(16) Bis zur Genehmigung des in Artikel 51 vorgesehenen Gemeindeentwicklungsprogramms bestimmt die Landesregierung unter
Zuhilfenahme der verfügbaren ASTAT-Daten die betroffenen Gemeinden bzw. Fraktionen für die Anwendung von Artikel 38 Absatz 2.
Der Beschluss wird im Südtiroler Bürgernetz und im Amtsblatt der Region veröffentlicht und tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung
im Amtsblatt in Kraft. Auf jeden Fall werden in den Gemeinden bzw. Fraktionen, die gemäß Kriterien und Modalitäten laut Artikel 38
Absatz 2 10 Prozent an Zweitwohnungen überschritten haben, ab Inkrafttreten dieses Gesetzes 100 Prozent der neuen Wohnungen
gemäß Artikel 38 Absatz 1 im Land Ansässigen vorbehalten, bis im Rahmen des Entwicklungsprogrammes bzw. dessen Überarbeitung
eine Absenkung unter 10 Prozent erhoben wird.

(17) In erster Anwendung der Bestimmungen laut Artikel 39 Absatz 7 veröffentlichen die Gemeinden, innerhalb von 120 Tagen ab
Inkrafttreten dieses Gesetzes, die dort vorgesehene Liste. 91)

(18) Von der Regelung laut Artikel 104 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, unberührt bleiben die
Konventionierungspflichten im Ausmaß von weniger als 100 Prozent, welche auf Raumordnungsverträgen fußen, die in den
Anwendungsbereich des Artikels 23 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 19. Juli 2013, Nr. 10, fallen. Ebenso unberührt bleiben die
Konventionierungspflichten im Ausmaß von weniger als 100 Prozent, sofern sie sich auf Erweiterungszonen und Auffüllzonen beziehen,
deren Ausweisung am 13. Juli 2018 bereits im Amtsblatt der Region veröffentlicht und deren Durchführungspläne, sofern diese im
Bauleitplan vorgeschrieben sind, am 13. Juli 2018 bereits endgültig genehmigt waren. Die Konventionierung laut Artikel 104 Absatz 2
des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, ist für jene Wohnungen verpflichtend, für die am 5. Oktober 2018 nicht bereits eine
Baukonzession erteilt wurde. Von der Regelung unberührt bleibt jene bestehende Wohnbaumasse ohne Konventionierungsbindung, die
sich nicht auf Flächen des geförderten Wohnbaus befindet, auch wenn im Zuge von Wiedergewinnungsmaßnahmen, einschließlich des
Abbruchs und Wiederaufbaus, mit derselben die Anzahl der Wohnungen erhöht wird. Die grundbücherlichen Bindungen, die sich auf

dass es sich um einen in den letzten 10 Jahren vor Abschluss derselben Vereinbarung tatsächlich durch den
selbstbewirtschaftenden Bauer oder seiner mitarbeitenden Familienmitglieder bewirtschafteten geschlossenen Hof handelt;

a)

dass die gesetzlichen Voraussetzungen für die zukünftige Abtrennung vom geschlossenen Hof der gastgewerblichen Struktur
gegeben sind, auch in Abweichung zu Artikel 37 Absatz 4;

b)

dass nach der vorstehenden Abtrennung die gesetzlichen Voraussetzungen für die Neubildung eines geschlossenen Hofes
bestehen.

c)
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82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)
92)

Konventionierungspflichten beziehen, die seit dem 13. Juli 2018 im Sinne des Artikels 104 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 10. Juli
2018, Nr. 9, übernommen wurden und in die Ausnahmebestimmungen dieses Absatzes fallen, können auf der Grundlage einer
entsprechenden Unbedenklichkeitserklärung des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin nach Entrichtung der Baukostenabgabe, welche in
dem nach der Gemeindeverordnung festgelegten Ausmaß am Tag des Erlasses der Unbedenklichkeitserklärung geschuldet ist, gelöscht
werden. 92)

Art. 103 Absatz 1 wurde aufgehoben durch Art. 42 Absatz 1 Buchstabe g) des L.G. vom 20. Dezember 2019, Nr. 17.
Art. 103 Absatz 2 wurde so ersetzt durch Art. 36 Absatz 1 des L.G. vom 20. Dezember 2019, Nr. 17.
Art. 103 Absatz 3 wurde aufgehoben durch Art. 42 Absatz 1 Buchstabe g) des L.G. vom 20. Dezember 2019, Nr. 17.
Art. 103 Absatz 4 wurde aufgehoben durch Art. 42 Absatz 1 Buchstabe g) des L.G. vom 20. Dezember 2019, Nr. 17.
Art. 103 Absatz 6 wurde so ersetzt durch Art. 36 Absatz 2 des L.G. vom 20. Dezember 2019, Nr. 17.
Art. 103 Absatz 6/bis wurde eingefügt durch Art. 36 Absatz 3 des L.G. vom 20. Dezember 2019, Nr. 17.
Art. 103 Absatz 7 wurde aufgehoben durch Art. 42 Absatz 1 Buchstabe g) des L.G. vom 20. Dezember 2019, Nr. 17.
Art. 103 Absatz 12 wurde so geändert durch Art. 36 Absätze 4 und 5 des L.G. vom 20. Dezember 2019, Nr. 17.
Art. 103 Absatz 15 wurde so ersetzt durch Art. 36 Absatz 6 des L.G. vom 20. Dezember 2019, Nr. 17.
Art. 103 Absatz 17 wurde eingefügt durch Art. 36 Absatz 7 des L.G. vom 20. Dezember 2019, Nr. 17.
Art. 103 Absatz 18 wurde eingefügt durch Art. 36 Absatz 8 des L.G. vom 20. Dezember 2019, Nr. 17.
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1)
2)

d) Landesgesetz vom 10. Juli 2018, Nr. 9 1) 2)

Raum und Landschaft

Kundgemacht im Beiblatt 3 zum Amtsblatt vom 12. Juli 2018, Nr. 18.
Zum Inkrafttreten  dieses Gesetzes siehe Art. 107 Absätze 1 und 2.

III. TITEL

RAUMORDNUNG

II. KAPITEL

GEBIETSNUTZUNG

Art. 32 (Gebiet für öffentliche Einrichtungen)

(1) Gebiete für öffentliche Einrichtungen sind für öffentliche oder gemeinnützige Einrichtungen sowie für die primären und sekundären
Erschließungsanlagen laut Artikel 18 bestimmt.

(2) Die Ausweisung von Gebieten für öffentliche Einrichtungen bewirkt die Auferlegung der Bindung in Hinblick auf die Enteignung,
sofern im Einzelfall nicht anders bestimmt. Davon unbeschadet sind zudem die Verpflichtungen laut Artikel 57 Absatz 2.

V. TITEL

EINGRIFFSGENEHMIGUNGEN

III. KAPITEL

GENEHMIGUNGEN FÜR BAUMAẞNAHMEN

Art. 78 (Eingriffsgebühr für Baugenehmigung  und ZeMeT)

(1) Außer bei Reduzierung oder Befreiung gemäß den Bestimmungen dieses Gesetzes muss für Eingriffe, für die eine Genehmigung
erforderlich ist, eine Gebühr gezahlt werden, deren Höhe sich nach dem Anteil an den Erschließungskosten laut Artikel 79 und nach
den Baukosten laut Artikel 80 richtet. 61)

(2) Die Einnahmen der Gemeinden aus der Eingriffsgebühr sind vorwiegend für die Errichtung und Instandhaltung von primären und
sekundären Erschließungsanlagen, einschließlich der Tilgung der hierfür aufgenommenen Darlehen, sowie für den Erwerb jener Flächen
zweckgebunden, welche für die sekundären Erschließungsanlagen erforderlich sind. 62)

(3) Die Höhe der Eingriffsgebühr wird von der Gemeinde vor Ausstellung der Baugenehmigung festgelegt. Im Falle von Eingriffen, für
die eine ZeMeT vorgeschrieben ist, enthält die Meldung einen Vorschlag für die Höhe der Eingriffsgebühr, die zum Stichtag der
Einreichung der ZeMeT berechnet wird und die Bestätigung der stattgefundenen Bezahlung. Die Gemeinde kann mit Verordnung die
zinsfreie Ratenzahlung der Eingriffsgebühr vorsehen und die Modalitäten und allfällige Sicherheitsleistungen festlegen. Die Gemeinde
prüft innerhalb von 120 Tagen, ob der vom Interessenten/von der Interessentin vorgeschlagene Betrag der Eingriffsgebühr richtig ist.
Stellt sie fest, dass ein geringerer Betrag als der geschuldete gezahlt wurde, ordnet sie die unverzügliche Ergänzung an, wobei auf den
Ergänzungsbetrag die Erhöhungen laut Artikel 96 anzuwenden sind. 63)

(4) Anstelle der Entrichtung der Eingriffsgebühr kann der Interessent/die Interessentin mit der Gemeinde vereinbaren, auch außerhalb
der von der Maßnahme betroffenen Fläche primäre Erschließungsanlagen zu errichten, die in der Gemeindeplanung vorgesehen sind
und dem von der Maßnahme betroffenen Gebiet dienen, wobei die Vereinbarung die Modalitäten regelt und allfällige
Sicherheitsleistungen festlegen muss. Im Rahmen des Schwellenwertes laut Artikel 35 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 18.
April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung, wird die Verwirklichung der Erschließungsanlagen laut vorhergehendem Satz in der Regel dem
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61)
62)
63)
64)
65)

67)

Genehmigungsinhaber/der Genehmigungsinhaberin übertragen; hierfür legt er/sie dem Antrag auf Baugenehmigung oder der ZeMeT
das Ausführungsprojekt der Bauarbeiten im Sinne von Artikel 23 Absatz 8 desselben Dekrets sowie einen Entwurf der Vereinbarung für
die Abtretung oder Verwaltung der Bauten zugunsten der Gemeinde bei. Die Gemeinde muss hierfür etwaige Garantien verlangen. Die
Gemeinde kann auf die Eintragung der Hypothek verzichten, wenn zur Abdeckung der im vorhergehenden Satz genannten Risiken eine
andere Sicherheit geleistet wird. Die Gemeinde bestimmt in der Baugenehmigung oder, wenn die ZeMeT vorgelegt wurde, innerhalb
von 60 Tagen den Betrag, der mit der Eingriffsgebühr verrechnet wird. Legt die Gemeinde keinen Betrag fest, gilt die Verrechnung für
den Betrag, der im Ausführungsprojekt angegeben ist.

(5) 64)

(6) Der Gemeinderat beschließt auf der Grundlage der Musterverordnung, welche die Landesregierung im Einvernehmen mit dem Rat
der Gemeinden festlegt, die Gemeindeverordnung betreffend die Richtlinien zur Bemessung und Entrichtung der Eingriffsgebühr und
zur Regelung der Durchführung von Erschließungsarbeiten mit Verrechnung gemäß Absatz 4. 65)

Art. 78 Absatz 1 wurde so ersetzt durch Art. 28 Absatz 1 des L.G. vom 20. Dezember 2019, Nr. 17.
Art. 78 Absatz 2 wurde so ersetzt durch Art. 28 Absatz 2 des L.G. vom 20. Dezember 2019, Nr. 17.
Art. 78 Absatz 3 wurde so geändert durch Art. 28 Absatz 3 des L.G. vom 20. Dezember 2019, Nr. 17.
Art. 78 Absatz  5 wurde aufgehoben durch Art. 42 Absatz 1 Buchstabe a) des L.G. vom 20. Dezember 2019, Nr. 17.
Art. 78 Absatz 6 wurde so ersetzt durch Art. 28 Absatz 4 des L.G. vom 20. Dezember 2019, Nr. 17.

Art. 80 (Baukostenabgabe)

(1) Die Landesregierung bestimmt auf der Grundlage der periodischen Erhebungen des Landesinstitutes für Statistik und in Bezug auf
die örtlichen Gegebenheiten jeweils bis 31. Dezember für das darauffolgende Jahr mit Beschluss, der im Amtsblatt der Region und im
Bürgernetz auszugsweise zu veröffentlichen ist, die Baukosten, je Quadratmeter und je Kubikmeter, für den Wohnungsbau sowie den
Anteil der Grundstückskosten für die Rechtswirkungen der Raumordnung und der Wohnbauförderungsmaßnahmen.

(2) Der Gemeinderat legt mit der Verordnung, die von Artikel 78 Absatz 6 vorgesehen ist, im Einklang mit der Musterverordnung den
nach den Baukosten berechneten Anteil an der Eingriffsgebühr fest, und zwar im Ausmaß von höchstens 15 Prozent für Gebäude mit
Zweckbestimmung Wohnen und höchstens drei Prozent für alle anderen Zweckbestimmungen, einschließlich der Baumaßnahmen laut
Artikel 37 Absatz 4. Diese Obergrenze gilt auch für Gebäude oder Gebäudeteile, welche zugleich für zwei oder mehrere Tätigkeiten der
Kategorien laut Artikel 23 Absatz 1 Buchstaben von b) bis g) genutzt werden. 67)

Art. 80 Absatz 2 wurde so ersetzt durch Art. 30 Absatz 1 des L.G. vom 20. Dezember 2019, Nr. 17.

VIII. TITEL
ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Art. 103 (Übergangsbestimmungen)

(1) 82)

(2) Die Verfahren für die Genehmigung von Plänen und Projekten, die bis zum 30. Juni 2020 bereits eingeleitet wurden, können
gemäß den bis dahin geltenden Verfahrensvorschriften abgeschlossen werden. 83)

(3) 84)

(4) 85)

(5) Bis zur Genehmigung des in Artikel 51 vorgesehenen Gemeindeentwicklungsprogramms versteht man unter „Siedlungsgebiet“ die
verbauten Ortskerne im Sinne von Artikel 12 des Landesgesetzes vom 15. April 1991, Nr. 10, in geltender Fassung, sowie jene
zusammenhängenden Siedlungsbereiche mit mehr als 10 Wohngebäuden, die eine Baudichte von mindestens 1,0 m³/m² aufweisen. In
diesem Zeitraum kann die Landesregierung Anträge der Gemeinden für Ausweisung neuer Baugebiete, die angrenzend an bestehende
Baugebiete sein müssen, nach dem Verfahren gemäß Artikel 54 genehmigen. Auf diese Siedlungsgebiete findet Artikel 37 Absatz 5
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keine Anwendung. Das Gemeindeentwicklungsprogramm muss innerhalb von 24 Monaten ab Inkrafttreten dieses Gesetzes von den
Gemeinden vorgelegt werden.

(6) Sofern nicht ausdrücklich anders bestimmt, bleiben sämtliche aufgrund der vorher geltenden Bestimmungen bestehende
Bindungen aufrecht. Mit Durchführungsverordnung kann, zur Ergänzung der Bestimmungen dieses Gesetzes, festgelegt werden, in
welchen Fällen und zu welchen Bedingungen die Bindungen, die aufgrund dieses Gesetzes oder vorher geltender urbanistischer
Bestimmungen auferlegt wurden, auf der Grundlage einer entsprechenden Unbedenklichkeitserklärung der zuständigen Behörde im
Grundbuch gelöscht werden können. Davon unbeschadet bleibt die Regelung laut Artikel 39 Absatz 6. 86)

(6/bis) Unbeschadet des vorangehenden Absatzes und des Artikels 39 Absatz 6 dieses Gesetzes sowie der Bestimmungen laut Artikel
32 Absätze 3 und 3/bis des Landesgesetzes vom 2. Juli 2007, Nr. 3, kommen für alle Wohnungen, für die vor dem 1. Juli 2020 die
Bindungen laut Artikel 79 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, gemäß dem Wortlaut wie er bis zum 30. Juni 2020 in
Kraft war, übernommen wurden, die bis dahin geltenden Bestimmungen weiterhin zur Anwendung. 87)

(7) 88)

(8) Wenn der Ist-Stand einer bestehenden Immobilie nicht mit den bei der Gemeinde hinterlegten Plänen übereinstimmt oder aus
diesen nicht eindeutig hervorgeht, kann der Interessent/die Interessentin die Anpassung der Pläne an den Ist-Stand beantragen,
sofern er mit geeigneten Mitteln nachweist, dass die Nicht-Übereinstimmung seit einem Zeitpunkt besteht, zu dem sie nicht
rechtswidrig war. Die Anpassung erfolgt mit Baugenehmigung, wobei jedoch keine Eingriffsgebühr zu zahlen ist.

(9) Die Ausübung von Einzelhandelstätigkeit in Gewerbegebieten in Bezug auf andere als die Artikel 33 Absatz 4 angeführten Waren
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes rechtmäßig ermächtigt wurde, darf fortgesetzt werden. Einzelhandelstätigkeiten in
Gewerbegebieten, die vor dem 12. November 2014 bereits gemeldet waren, aber noch nicht aufgenommen wurden, sowie jene, die
vor diesem Datum aufgenommen wurden, aber nicht in völliger Übereinstimmung mit den zertifizierten Meldungen des
Tätigkeitsbeginns (ZeMeT) und/oder Meldung ausgeübt werden, gelten zum genannten Zeitpunkt als nicht bestehend; die
diesbezüglichen zertifizierten Meldungen des Tätigkeitsbeginns (ZeMeT) und/oder Meldung ist unwirksam. Wurde die Meldung erneut
eingereicht, so wird sie im Sinne von Artikel 2 des Landesgesetzes vom 16. März 2012, Nr. 7, in geltender Fassung, überprüft. Die
Bestimmungen dieses Absatzes werden auch dann angewandt, wenn die Tätigkeiten im Zuge von Verwaltungsmaßnahmen nicht
aufgenommen wurden oder wenn sie Gegenstand von Rechtsstreitigkeiten sind, es sei denn, die betreffenden Verwaltungsmaßnahmen
wurden aufgrund von am 12. November 2014 bereits rechtskräftigen Urteilen annulliert.

(10) Artikel 47 Absatz 1 Buchstabe e) findet auf alle Flächen Anwendung, welche zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes als
Baugebiet ausgewiesen sind.

(11) Unbeschadet der in diesem Gesetz vorgesehenen Verfahrensvereinfachungen können die Eingriffe laut Artikel 1 Absatz 1
Buchstaben a), b), c), d), e) und f) des Dekrets des Landeshauptmannes vom 6. November 1998, Nr. 33, in geltender Fassung, auf
Antrag des Interessenten/der Interessentin unmittelbar vom gebietsmäßig zuständigen Bürgermeister/von der gebietsmäßig
zuständigen Bürgermeisterin auch gemäß Artikel 6 des Landesgesetzes vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, in geltender Fassung,
genehmigt werden. Für diese Eingriffe bedarf es keiner darüberhinausgehenden Mitteilung, Ermächtigung oder Genehmigung. Die
Ermächtigung wird dem zuständigen Forstinspektorat übermittelt.

(12) Für die Anwendung des Artikel 37 Absatz 4 gilt die an der Hofstelle eines geschlossenen Hofes vor Inkrafttreten des
Landesgesetzes vom 23. Juni 1992, Nr. 21, errichtete nicht landwirtschaftliche Baumasse in jeder Hinsicht als Wohnvolumen,
unabhängig von der Zweckbestimmung der Zone und unabhängig von der in der Eingriffsgenehmigung, Baubewilligung bzw.
Baukonzession festgehaltenen Zweckbestimmung und von der derzeitigen Zweckbestimmung. Wenn eine solche Baumasse teilweise
oder vollständig ab Inkrafttreten des vorstehenden Landesgesetzes bis zum Abschluss einer nachstehend bezeichneten Vereinbarung
ununterbrochen für die Ausübung gastgewerblicher Tätigkeit genutzt wurde, kann die gebietsmäßig zuständige Gemeinde mit dem
Eigentümer des geschlossenen Hofes eine Vereinbarung unter Berücksichtigung der Bestimmungen nach Artikel 20, beschränkt auf den
Absatz 4 abschließen, wobei der Planungsmehrwert nach Artikel 19 Absatz 4 eingehoben werden muss, damit unter Einbeziehen
sämtlicher Bestandsbaumasse mit der Zweckbestimmung Wohnen das Baurecht gemäß Artikel 37 Absatz 4 beschränkt auf maximal
1.000 m³ zuerkannt werden kann. Vor der Meldung der Bezugsfertigkeit muss zusätzlich zu den Vorgaben nach Artikel 37 Absatz 4
eine Eigentumstrennung zwischen geschlossenem Hof und gastgewerblicher Struktur erfolgen. Voraussetzung für den Abschluss einer
solchen Vereinbarung ist: 

Für die Überprüfung der vorstehenden Voraussetzungen holt die Gemeinde bei der örtlichen Höfekommission vor Abschluss
obgenannter Vereinbarung ein bindendes Gutachten  mit Sichtvermerk der für Landwirtschaft zuständigen Landesabteilung im Sinne
der einschlägigen Bestimmungen zum geschlossenen Hof ein. 89)

dass es sich um einen in den letzten 10 Jahren vor Abschluss derselben Vereinbarung tatsächlich durch den
selbstbewirtschaftenden Bauer oder seiner mitarbeitenden Familienmitglieder bewirtschafteten geschlossenen Hof handelt;

a)

dass die gesetzlichen Voraussetzungen für die zukünftige Abtrennung vom geschlossenen Hof der gastgewerblichen Struktur
gegeben sind, auch in Abweichung zu Artikel 37 Absatz 4;

b)

dass nach der vorstehenden Abtrennung die gesetzlichen Voraussetzungen für die Neubildung eines geschlossenen Hofes
bestehen.

c)
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82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)
92)

(13) Sofern nicht ausdrücklich anders bestimmt, haben die Verordnungen laut Artikel 39 Absatz 6 auch jene Bindungen zum
Gegenstand, welche aufgrund früherer Gesetze zum Zweck der Sicherstellung des Wohnbedarfes für die ansässige Bevölkerung
auferlegt wurden.

(14) Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes in den Bauleitplänen der Gemeinde ausgewiesenen Wohnbauauffüllzonen
und Wohnbauerweiterungszonen gelten im Sinne dieses Gesetzes als Mischgebiet, die Wiedergewinnungszonen gelten als historischer
Ortskern. Die in den Planungsinstrumenten festgesetzten urbanistischen Parameter bleiben aufrecht. Für die betreffenden Flächen
findet Artikel 19 keine Anwendung.

(15) In Abweichung von Artikel 17 Absatz 2 können die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bestehenden
Gewerbegebiete, die sich außerhalb des Siedlungsgebietes befinden, bebaut und in Anwendung des Verfahrens laut Artikel 54 Absatz 2
erweitert werden. Betriebe mit Zweckbestimmung laut Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe f), die die gemeldete Tätigkeit rechtmäßig
ausüben und sich außerhalb des Siedlungsgebietes befinden, dürfen bis maximal 50 Prozent der bei Inkrafttreten dieses Gesetzes
bestehenden für die Produktion vorgesehenen Fläche erweitert werden; wird die zulässige Erweiterung von maximal 50 Prozent
überschritten, so ist in Anwendung des Verfahrens laut Artikel 54 Absatz 2 ein Gewerbegebiet auszuweisen. 90)

(16) Bis zur Genehmigung des in Artikel 51 vorgesehenen Gemeindeentwicklungsprogramms bestimmt die Landesregierung unter
Zuhilfenahme der verfügbaren ASTAT-Daten die betroffenen Gemeinden bzw. Fraktionen für die Anwendung von Artikel 38 Absatz 2.
Der Beschluss wird im Südtiroler Bürgernetz und im Amtsblatt der Region veröffentlicht und tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung
im Amtsblatt in Kraft. Auf jeden Fall werden in den Gemeinden bzw. Fraktionen, die gemäß Kriterien und Modalitäten laut Artikel 38
Absatz 2 10 Prozent an Zweitwohnungen überschritten haben, ab Inkrafttreten dieses Gesetzes 100 Prozent der neuen Wohnungen
gemäß Artikel 38 Absatz 1 im Land Ansässigen vorbehalten, bis im Rahmen des Entwicklungsprogrammes bzw. dessen Überarbeitung
eine Absenkung unter 10 Prozent erhoben wird.

(17) In erster Anwendung der Bestimmungen laut Artikel 39 Absatz 7 veröffentlichen die Gemeinden, innerhalb von 120 Tagen ab
Inkrafttreten dieses Gesetzes, die dort vorgesehene Liste. 91)

(18) Von der Regelung laut Artikel 104 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, unberührt bleiben die
Konventionierungspflichten im Ausmaß von weniger als 100 Prozent, welche auf Raumordnungsverträgen fußen, die in den
Anwendungsbereich des Artikels 23 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 19. Juli 2013, Nr. 10, fallen. Ebenso unberührt bleiben die
Konventionierungspflichten im Ausmaß von weniger als 100 Prozent, sofern sie sich auf Erweiterungszonen und Auffüllzonen beziehen,
deren Ausweisung am 13. Juli 2018 bereits im Amtsblatt der Region veröffentlicht und deren Durchführungspläne, sofern diese im
Bauleitplan vorgeschrieben sind, am 13. Juli 2018 bereits endgültig genehmigt waren. Die Konventionierung laut Artikel 104 Absatz 2
des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, ist für jene Wohnungen verpflichtend, für die am 5. Oktober 2018 nicht bereits eine
Baukonzession erteilt wurde. Von der Regelung unberührt bleibt jene bestehende Wohnbaumasse ohne Konventionierungsbindung, die
sich nicht auf Flächen des geförderten Wohnbaus befindet, auch wenn im Zuge von Wiedergewinnungsmaßnahmen, einschließlich des
Abbruchs und Wiederaufbaus, mit derselben die Anzahl der Wohnungen erhöht wird. Die grundbücherlichen Bindungen, die sich auf
Konventionierungspflichten beziehen, die seit dem 13. Juli 2018 im Sinne des Artikels 104 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 10. Juli
2018, Nr. 9, übernommen wurden und in die Ausnahmebestimmungen dieses Absatzes fallen, können auf der Grundlage einer
entsprechenden Unbedenklichkeitserklärung des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin nach Entrichtung der Baukostenabgabe, welche in
dem nach der Gemeindeverordnung festgelegten Ausmaß am Tag des Erlasses der Unbedenklichkeitserklärung geschuldet ist, gelöscht
werden. 92)

Art. 103 Absatz 1 wurde aufgehoben durch Art. 42 Absatz 1 Buchstabe g) des L.G. vom 20. Dezember 2019, Nr. 17.
Art. 103 Absatz 2 wurde so ersetzt durch Art. 36 Absatz 1 des L.G. vom 20. Dezember 2019, Nr. 17.
Art. 103 Absatz 3 wurde aufgehoben durch Art. 42 Absatz 1 Buchstabe g) des L.G. vom 20. Dezember 2019, Nr. 17.
Art. 103 Absatz 4 wurde aufgehoben durch Art. 42 Absatz 1 Buchstabe g) des L.G. vom 20. Dezember 2019, Nr. 17.
Art. 103 Absatz 6 wurde so ersetzt durch Art. 36 Absatz 2 des L.G. vom 20. Dezember 2019, Nr. 17.
Art. 103 Absatz 6/bis wurde eingefügt durch Art. 36 Absatz 3 des L.G. vom 20. Dezember 2019, Nr. 17.
Art. 103 Absatz 7 wurde aufgehoben durch Art. 42 Absatz 1 Buchstabe g) des L.G. vom 20. Dezember 2019, Nr. 17.
Art. 103 Absatz 12 wurde so geändert durch Art. 36 Absätze 4 und 5 des L.G. vom 20. Dezember 2019, Nr. 17.
Art. 103 Absatz 15 wurde so ersetzt durch Art. 36 Absatz 6 des L.G. vom 20. Dezember 2019, Nr. 17.
Art. 103 Absatz 17 wurde eingefügt durch Art. 36 Absatz 7 des L.G. vom 20. Dezember 2019, Nr. 17.
Art. 103 Absatz 18 wurde eingefügt durch Art. 36 Absatz 8 des L.G. vom 20. Dezember 2019, Nr. 17.
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1)

Beschluss vom 31. März 2020, Nr. 224 - Richtlinien zur Deckung der Umwelt- und Ressourcenkosten der Wassernutzungen

a') Landesgesetz vom 17. Oktober 2019, Nr. 10 1)

Bestimmungen zur Erfüllung der Verpflichtungen der Autonomen Provinz Bozen, die
sich aus der Zugehörigkeit Italiens zur Europäischen Union ergeben (Europagesetz
des Landes 2019)

Kungemacht im Beiblatt 3 zum Amtsblatt vom 24. Oktober 2019, Nr. 43.

II. TITEL
LANDWIRTSCHAFT, GEWÄSSER UND WASSERGEBÜHREN FÜR DIE NUTZUNG
ÖFFENTLICHER GEWÄSSER

3. ABSCHNITT
BESTIMMUNGEN IM BEREICH WASSERGEBÜHREN FÜR DIE
NUTZUNG ÖFFENTLICHER GEWÄSSER IN UMSETZUNG DER RICHTLINIE
2000/60/EG

Art. 13 (Gewährung der Beiträge)   

(1) Die Landesregierung legt die Richtlinien für die Gewährung der Beiträge fest.

(2) Die zuständigen Ämter der Landesverwaltung gewähren Beiträge zur Umsetzung von Maßnahmen für eine sparsame, nachhaltige
und umweltgerechte Wassernutzung sowie zur Anpassung der Anlagen an die durch den Klimawandel bedingten Veränderungen des
Wasserhaushalts.

(3) Im Sinne von Absatz 1 werden die Planung und Errichtung von Speicheranlagen, die Installation wassersparender
Bewässerungssysteme, der Zusammenschluss bestehender Anlagen, die Elektrifizierung von Pumpanlagen, der Einbau
energieoptimierender Systeme sowie der Erhalt landschaftlich und kulturhistorisch wertvoller Bewässerungssysteme wie die Waale
gefördert.

(4) Die Deckung der aus diesem Artikel hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2020 auf 1.000.000,00 Euro und ab dem Jahr
2021 auf jährlich 1.000.000,00 Euro belaufen, erfolgt durch die entsprechende Reduzierung der im Sonderfonds „Sammelfonds zur
Deckung von Auslagen, die mit neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden sind“ für Investitionsausgaben eingeschriebenen
Bereitstellung im Bereich des Programms 03 des Aufgabenbereichs 20 des Haushaltsvoranschlages 2019-2021.
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1)

Delibera 31 marzo 2020, n. 224 - Linee guida per la copertura dei costi ambientali e della risorsa legati agli utilizzi idrici

a') Legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10 1)

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano

derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge europea provinciale

2019)

Pubblicato nel supplemento 3 del B.U. 24 ottobre 2019, n. 43.

TITOLO II

AGRICOLTURA, ACQUE E CANONI IDRICI PER L’UTILIZZO DI ACQUE PUBBLICHE

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CANONI IDRICI PER L’UTILIZZO DI

ACQUE PUBBLICHE IN RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2000/60/CE

Art. 13 (Concessione dei contributi)   

(1) La Giunta provinciale determina i criteri per la concessione dei contributi.

(2) Gli uffici competenti dell’Amministrazione provinciale concedono contributi per la realizzazione di interventi per un uso dell’acqua
parsimonioso, sostenibile e rispettoso dell’ambiente nonché per l’adeguamento degli impianti alle variazioni del bilancio idrico dovute ai
cambiamenti climatici.

(3) Ai sensi del comma 1, vengono incentivati la progettazione e la costruzione di impianti di invaso, l’installazione di sistemi di
irrigazione a risparmio idrico, il collegamento di impianti esistenti, l’elettrificazione di sistemi di pompaggio, l’installazione di sistemi di
ottimizzazione energetica nonché il mantenimento di sistemi di irrigazione di grande valore paesaggistico e storico-culturale come i
cosiddetti “Waale”.

(4) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 1.000.000,00 euro per l’anno 2020 e in 1.000.000,00 euro
annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante 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 2019-2021.
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Leggi d'Italia  

 
L. 27-12-2019 n. 160
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2019, n. 304, S.O.

L. 27 dicembre 2019, n. 160   (1).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2019, n. 304, S.O.

 

Art. 1 - Comma 784

784.  Fermo quanto previsto dal comma 785, le disposizioni di cui ai commi da 786 a 814 si
applicano, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46, alle province, alle città metropolitane, ai comuni, alle comunità montane, alle
unioni di comuni e ai consorzi tra gli enti locali, di seguito complessivamente denominati «
enti».

 

Art. 1 - Comma 785

785.  In caso di affidamento, da parte degli enti, dell'attività di riscossione delle proprie
entrate all'agente della riscossione, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al
comma 792.

 

Art. 1 - Comma 786

786.  Al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a)  al primo periodo, la parola: « spontaneo» è soppressa e dopo le parole: « resi
disponibili dagli enti impositori» sono aggiunte le seguenti: « o attraverso la piattaforma di
cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le
altre modalità previste dallo stesso codice»;

b)  al terzo periodo, la parola: « spontaneo» è soppressa e le parole da: «
esclusivamente» a: « dagli enti impositori» sono sostituite dalle seguenti: « con le stesse
modalità di cui al primo periodo, con esclusione del sistema dei versamenti unitari di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,»;

c)  è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I versamenti effettuati al soggetto di cui
all'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 4), del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono
equiparati a quelli effettuati direttamente a favore dell'ente affidatario».
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Art. 1 - Comma 787

787.  Restano ferme le disposizioni di cui al comma 765, relative alla nuova imposta
municipale propria, e di cui al comma 844, concernente il canone patrimoniale di
concessione per l'occupazione nei mercati.

 

Art. 1 - Comma 788

788.  All'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: « Sono escluse le attività di incasso diretto da parte dei soggetti
di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 3)».

 

Art. 1 - Comma 789

789.  I contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020, stipulati con i soggetti di cui
all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono
adeguati, entro il 31 dicembre 2020, alle disposizioni di cui ai commi da 784 a 814.

 

Art. 1 - Comma 790

790.  Gli enti, al solo fine di consentire ai soggetti affidatari dei servizi di cui all'articolo 52,
comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 la verifica e la
rendicontazione dei versamenti dei contribuenti, garantiscono l'accesso ai conti correnti
intestati ad essi e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti, nonché
l'accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili. Il tesoriere dell'ente provvede
giornalmente ad accreditare sul conto di tesoreria dell'ente le somme versate sui conti
correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti. Salva diversa
previsione contrattuale, il soggetto affidatario del servizio trasmette entro il giorno 10 del
mese all'ente affidante e al suo tesoriere la rendicontazione e la fattura delle proprie
competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui
conti correnti dell'ente. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della rendicontazione, il
tesoriere, in mancanza di motivato diniego da parte dell'ente, provvede ad accreditare a
favore del soggetto affidatario del servizio, entro i successivi trenta giorni, le somme di
competenza, prelevandole dai conti correnti dedicati. Per le somme di spettanza del
soggetto affidatario del servizio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 255, comma 10,
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.

 

Art. 1 - Comma 791

791.  Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti, si applicano le disposizioni
seguenti in materia di accesso ai dati:
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a)  ai fini della riscossione, anche coattiva, sono autorizzati ad accedere gratuitamente
alle informazioni relative ai debitori presenti nell'Anagrafe tributaria gli enti e, per il tramite
degli enti medesimi, i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del
decreto legislativo n. 446 del 1997 e dell'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, ai quali gli enti creditori hanno affidato il servizio di riscossione delle proprie
entrate;

b)  a tal fine, l'ente consente, sotto la propria responsabilità, ai soggetti affidatari
l'utilizzo dei servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle entrate, nel rispetto
delle prescrizioni normative e tecniche tempo per tempo vigenti e previa nomina di tali
soggetti a responsabili esterni del trattamento ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di
tutela dei dati personali;

c)  restano ferme, per i soggetti di cui alla lettera a), le modalità di accesso telematico
per la consultazione delle banche dati catastale e ipotecaria, nonché del pubblico registro
automobilistico.

 

Art. 1 - Comma 792

792.  Le attività di riscossione relative agli atti degli enti, indicati nella lettera a), emessi a
partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in
base alle norme che regolano ciascuna entrata sono potenziate mediante le seguenti
disposizioni:

a)  l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla
riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui
all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1,
comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonché il connesso provvedimento di irrogazione
delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di
presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni
dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di
pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del
ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui
all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Gli atti devono altresì
recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad
attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi
sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme
richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Il contenuto degli atti di cui al periodo
precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in
cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi
provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del regolamento, se adottato dall'ente,
relativo all'accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nonché in caso di definitività
dell'atto impugnato. Nei casi di cui al periodo precedente, il versamento delle somme dovute
deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica; la sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei
termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;

b)  gli atti di cui alla lettera a) acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine
utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto
finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della
cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge
relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e
degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse
sugli affari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni
dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico
al soggetto legittimato alla riscossione forzata. L'esecuzione è sospesa per un periodo di
centottanta giorni dall'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a) al soggetto
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legittimato alla riscossione forzata; il periodo di sospensione è ridotto a centoventi giorni
ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha
notificato l'avviso di accertamento. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, le modalità di trasmissione del carico da accertamento
esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono individuate dal competente ufficio
dell'ente. Le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto
legittimato alla riscossione sono demandate a un decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze;

c)  la sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative,
nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La predetta
sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato,
nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione. Il soggetto
legittimato alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta elettronica il
debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione;

d)  in presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e portato a conoscenza del
contribuente, per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica
degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro
ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico ai
soggetti legittimati alla riscossione forzata anche prima del termine previsto dalle lettere a)
e b). Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove il soggetto legittimato alla riscossione
forzata, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), venga a
conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione,
non opera la sospensione di cui alla lettera c) e non deve essere inviata l'informativa di cui
alla medesima lettera c);

e)  il soggetto legittimato sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) procede ad
espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che
disciplinano l'attività di riscossione coattiva;

f)  gli enti e i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto
legislativo n. 446 del 1997 si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti
delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602
del 1973;

g)  ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a),
come trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione con le modalità determinate con il
decreto di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in
tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la
provenienza;

h)  decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata
è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 602 del 1973;

i)  nel caso in cui la riscossione sia affidata ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, a
partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso ovvero
a quello successivo al decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto
finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, le somme richieste con gli atti di cui
alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30
del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, calcolati a partire dal giorno
successivo alla notifica degli atti stessi; all'agente della riscossione spettano gli oneri di
riscossione, interamente a carico del debitore, e le quote di cui all'articolo 17, comma 2,
lettere b), c) e d), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

l)  ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti
contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo, alla cartella di pagamento e
all'ingiunzione di cui al testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, si
intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a). (56)

(56) Sull’applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l’ art. 68, commi 2 e 2-bis,
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.
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Art. 1 - Comma 793

793.  Il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente o il soggetto
affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446
del 1997, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della
riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché
quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio
decreto n. 639 del 1910, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere. I
funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente o del
soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto
legislativo n. 446 del 1997, fra persone che sono in possesso almeno di un diploma di
istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa
frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione. Restano ferme le abilitazioni
già conseguite in base alle vigenti disposizioni di legge. Il mantenimento dell'idoneità
all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da
effettuare tramite appositi corsi. La nomina dei funzionari della riscossione può essere
revocata con provvedimento motivato.

 

Art. 1 - Comma 794

794.  L'atto di cui al comma 792 non è suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo
quando è stato emesso per somme inferiori a 10 euro. Tale limite si intende riferito all'intero
debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del
soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti di
cui al comma 792 che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo.

 

Art. 1 - Comma 795

795.  Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l'atto di cui al comma 792 è
divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare gli enti
devono inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato
nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno
attivate le procedure cautelari ed esecutive. In deroga all'articolo 1, comma 544, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, per il recupero di importi fino a 1.000 euro il termine di
centoventi giorni è ridotto a sessanta giorni.

 

Art. 1 - Comma 796

796.  In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto
affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme
dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in
una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:

a)  fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
b)  da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
c)  da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
d)  da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
e)  da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
f)  oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
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Art. 1 - Comma 797

797.  L'ente, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo n.
446 del 1997, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle
somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili
per debiti di importi superiori a euro 6.000,01.

 

Art. 1 - Comma 798

798.  In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi 796 e 797, la
dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un
massimo di settantadue rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento
dell'ente a norma del comma 797, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi
del comma 800.

 

Art. 1 - Comma 799

799.  Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può
iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della
richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le
procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

 

Art. 1 - Comma 800

800.  In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non
consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade
automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo
ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

 

Art. 1 - Comma 801

801.  Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno
di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

 

Art. 1 - Comma 802

802.  Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di
notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto
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di cui al comma 792 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso
di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali dall'ente
con apposita deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del
1997.

 

Art. 1 - Comma 803

803.  I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed
esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:

a)  una quota denominata « oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per
cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di
esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6
per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo
di 600 euro;

b)  una quota denominata « spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della
notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del
debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i
diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di
recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e
delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more
dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si
applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21
novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro
dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254
del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997,
n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri
connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

 

Art. 1 - Comma 804

804.  Le disposizioni di cui ai commi da 794 a 803 si applicano anche in caso di emissione
delle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910 fino
all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 792.

 

Art. 1 - Comma 805

805.  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui
all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, d'intesa con la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali, sono stabilite le disposizioni generali in ordine alla definizione dei criteri
di iscrizione obbligatoria in sezione separata dell'albo di cui al medesimo articolo 53 per i
soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche
all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi
partecipate.
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Art. 1 - Comma 806

806.  Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le disposizioni in ordine ai seguenti
punti:

a)  indicazione di linee guida relative ai controlli che gli enti devono porre in essere con
riferimento al rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità,
congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal
soggetto medesimo, nonché alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla
rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione
dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

b)  indicazione di obblighi di comunicazione e pubblicazione da parte dell'ente degli
estremi dei contratti in materia di affidamento in concessione, anche disgiunto, di servizi di
accertamento e riscossione delle proprie entrate, nonché delle informazioni sintetiche
relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con
particolare riguardo alle misure degli eventuali compensi stabiliti in percentuale delle entrate
tributarie e patrimoniali;

c)  definizione di criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi
di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti oggetto di concessione, al fine di
assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità, definire livelli imprescindibili di qualità,
anche con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonché linee guida in materia di
misure dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni.

 

Art. 1 - Comma 807

807.  Per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446
del 1997, o nella sezione separata del medesimo albo, prevista al comma 805, sono
richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato in denaro o tramite
polizza assicurativa o fideiussione bancaria:

a)  2.500.000 euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di
accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con
popolazione fino a 200.000 abitanti;

b)  5 milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di
accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province
e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti;

c)  500.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto
propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con
popolazione fino a 200.000 abitanti;

d)  un milione di euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto
propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nelle province e nei
comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.

 

Art. 1 - Comma 808

808.  I soggetti iscritti alla sezione separata di cui al comma 805 e quelli iscritti all'albo di
cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 devono adeguare alle condizioni e
alle misure minime di cui al comma 807 il proprio capitale sociale entro il 31 dicembre 2020.
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Art. 1 - Comma 809

809.  I conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico
eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche e del
fermo amministrativo richieste dal soggetto legittimato alla riscossione forzata in esenzione
da ogni tributo e diritto.

 

Art. 1 - Comma 810

810.  I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al
soggetto legittimato alla riscossione forzata l'elenco delle trascrizioni e iscrizioni relative ai
beni da loro indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del
domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.

 

Art. 1 - Comma 811

811.  I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate rilasciano gratuitamente al soggetto
legittimato alla riscossione forzata le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei
debitori e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'articolo 79, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

 

Art. 1 - Comma 812

812.  Le ordinanze di assegnazione riguardanti tutti i provvedimenti aventi quale titolo
esecutivo l'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910 o
l'atto di cui al comma 792 sono esenti, o continuano ad essere esenti, dalla registrazione e
non devono essere inviate all'Agenzia delle entrate.

 

Art. 1 - Comma 813

813.  Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, l'imposta di registro si applica
nella misura fissa di 10 euro. Per i beni mobili registrati, l'imposta provinciale di trascrizione
si applica nella misura fissa di 50 euro tranne i casi di esenzione previsti dalla legge.

 

Art. 1 - Comma 814

814.  Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a)  il comma 2-septies dell'articolo 4 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265;

b)  il comma 225 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
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c)  il comma 28-sexies dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d)  l'articolo 3-bis del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;

e)  le lettere gg-sexies) e gg-septies) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

 

Art. 1 - Comma 815

815.  I contenuti delle norme vigenti riferite agli agenti della riscossione si intendono
applicabili, sin dalla data di entrata in vigore delle stesse norme, anche alle attività svolte in
regime di concessione per conto degli enti locali, il cui ramo d'azienda è stato trasferito ai
sensi dell'articolo 3, comma 24, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
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g) Landesgesetz vom 2. Dezember 2019, Nr. 12 1)

Handelsordnung

Kundgemacht im Beiblatt 4 zum Amtsblatt vom 5. Dezember 2019, Nr. 49.

2. TITEL
REGELUNG DES HANDELS

5. ABSCHNITT
HANDEL AUF ÖFFENTLICHEM GRUND

Art. 32 (Widerruf, Aussetzung und Verfall der Berechtigung zum Handel auf
öffentlichem Grund)

(1) Die Berechtigung und, falls die Tätigkeit auf einem Standplatz ausgeübt wird, die entsprechende Konzession werden in folgenden
Fällen für 120 Tage oder jedenfalls bis zu dem Tag, an dem die Position in Ordnung gebracht wird, falls dies vor Ablauf der Frist
geschieht, ausgesetzt:

(2) Diese Aussetzung gilt nicht als unterlassene Nutzung des Standplatzes gemäß Absatz 4 Buchstabe c).

(3) Die Berechtigung und die Standplatzkonzession werden widerrufen,

(4) Die Berechtigung und die Konzession für den Standplatz auf dem Markt und dem Jahrmarkt verfallen,

(5) Nicht als unterlassene Nutzung gilt die Abwesenheit in den Monaten Dezember, Jänner und Februar und in den vier Wochen Ferien,
die in höchstens zwei Abschnitte unterteilt werden können.

(6) Die Abwesenheiten laut Absatz 4 Buchstabe c) und die Abwesenheiten wegen Ferien müssen mit schriftlicher Mitteilung
gerechtfertigt und mit entsprechender Dokumentation belegt werden; die Mitteilung muss bei der Gemeinde innerhalb von 30 Tagen
ab dem ersten Abwesenheitstag einlangen.

wenn die Überprüfung laut Artikel 31 Absatz 3 Buchstaben a) und c) negativ ausfällt,a)

wenn die Überprüfungen laut Artikel 31 Absatz 3 Buchstabe b) und Artikel 57 Absätze 7 und 8 negativ ausfallen,b)

wenn die Informationen laut Artikel 31 und Artikel 57 Absatz 9 nicht innerhalb von 30 Tagen ab Aufforderung der Gemeinde
geliefert werden.

c)

wenn die betroffene Person ihre Position nicht innerhalb der Aussetzungsfrist laut Absatz 1 in Ordnung bringt,a)

wenn die Überprüfung laut Artikel 31 Absatz 5 negativ ausfällt.b)

wenn die Voraussetzung der Zuverlässigkeit und die beruflichen Voraussetzungen laut den Artikeln 8 und 9 nicht mehr
gegeben sind,

a)

wenn der Inhaber/die Inhaberin die Tätigkeit nicht innerhalb von 180 Tagen ab Erlangung der Berechtigung aufnimmt,b)

wenn der Standplatz insgesamt länger als für nachfolgende Zeitspannen nicht genutzt wird – davon ausgenommen sind
Ausfälle infolge von Krankheit, Schwangerschaft oder Betreuung einer im gemeinsamen Haushalt lebenden Person, die
Invalide oder schwer behindert ist, oder Ausfälle wegen Teilnahme an einem anderen Markt, wegen mechanischen Schadens
am eigenen Fahrzeug oder Unfall mit diesem oder wegen Todes des Inhabers/der Inhaberin:

c)

mehr als acht Wochen in einem Kalenderjahr, wenn es sich um Märkte handelt, welche wöchentlich abgehalten werden,1)
mehr als vier Wochen in einem Kalenderjahr, wenn es sich um Märkte handelt, welche im Abstand von jeweils zwei Wochen abgehalten
werden,

2)

zwei Abwesenheiten in einem Kalenderjahr, wenn es sich um Märkte handelt, welche monatlich abgehalten werden,3)
ab der zweiten Abwesenheit während der zwölf Jahre der Gültigkeit der entsprechenden Konzession, wenn es sich um Märkte oder
Jahrmärkte handelt, die jährlich abgehalten werden.

4)
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1)

g) Legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12 1)

Codice del commercio

Pubblicato nel supplemento 4 del B.U. 5 dicembre 2019, n. 49.

TITOLO II

DISCIPLINA DEL COMMERCIO

CAPO V

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 32 (Revoca, sospensione e decadenza del titolo abilitativo per l’esercizio

del commercio su aree pubbliche)

(1) Il titolo abilitativo e – se l’attività è svolta su posteggio – la relativa concessione, sono sospesi per 120 giorni, o comunque fino al
giorno della regolarizzazione se antecedente, in caso di:

(2) Tale sospensione non è da intendersi come mancato utilizzo del posteggio ai sensi del comma 4, lettera c).

(3) Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio sono revocati:

(4) Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio nel mercato e nella fiera decadono:

(5) Non è considerato mancato utilizzo del posteggio l’assenza nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio nonché nelle quattro
settimane di ferie, suddivisibili al massimo in due periodi.

(6) Le assenze di cui al comma 4, lettera c), e le assenze per ferie devono essere giustificate per mezzo di comunicazione scritta,
accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al Comune entro 30 giorni dal primo giorno di assenza.

esito negativo della verifica di cui all’Art. 31, comma 3, lettere a) e c);a)

esito negativo delle verifiche disposte ai sensi dell’articolo 31, comma 3, lettera b), e dell’articolo 57, commi 7 e 8;b)

mancata presentazione delle informazioni di cui agli articoli 31 e 57, comma 9, entro 30 giorni dalla richiesta effettuata dal
Comune.

c)

in caso l’interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione di cui al comma 1;a)

in caso di esito negativo della verifica di cui all’articolo 31, comma 5.b)

qualora vengano meno i requisiti di onorabilità e professionali di cui agli articoli 8 e 9;a)

qualora il/la titolare non inizi l’attività entro 180 giorni dalla data di rilascio del titolo abilitativo;b)

qualora il posteggio non venga utilizzato per i periodi di tempo di seguito specificati, salvo nei casi di assenza per malattia,
gravidanza, assistenza a persona convivente invalida o portatrice di disabilità grave, partecipazione ad altra manifestazione
mercatale, guasto o incidente al proprio automezzo o decesso del/della titolare:

c)

un periodo complessivamente superiore a otto settimane in ciascun anno solare nel caso di mercati con cadenza settimanale;1)

un periodo complessivamente superiore a quattro settimane in ciascun anno solare nel caso di mercati con cadenza bisettimanale;2)

un numero di due assenze in ciascun anno solare nel caso di mercati con cadenza mensile;3)

alla seconda assenza nell’arco temporale della durata dodicennale della relativa concessione nel caso di mercati e fiere con cadenza

annuale.
4)
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1)

t'') Landesgesetz vom 19. Dezember 2019, Nr. 15 1)

Landesstabilitätsgesetz für das Jahr 2020

Kundgemacht im Beiblatt 3 zum Amtsblatt vom 27. Dezember 2019, Nr. 52.

1. ABSCHNITT
BESTIMMUNGEN IM BEREICH DER EINNAHMEN

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“)

(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 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

angepasst wurden, 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. “

(2) Nach Artikel 21/bis Absatz 7/bis des Landesgesetzes vom 11. August 1998, n. 9, in geltender Fassung, wird folgender Absatz

eingefügt:

„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 nicht die nationalen sowie regionalen, territorialen Kollektivabkommen und

-verträge anwenden, welche von den vertretungsstärksten lokalen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen, die die Vereinbarung

der Sozialpartner zu den Kollektivverträgen in Zusammenhang mit den Steuerreduzierungen vom 10. September 2019 unterschrieben

haben, sowie von deren nationalen Dachorganisationen oder den jeweils dazugehörenden Fachverbänden oder den auf nationaler

Ebene vergleichsweise vertretungsstärksten Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen unterzeichnet wurden. In die Anwendung

fällt die Zahlung an bilaterale Körperschaften, an die ergänzenden Gesundheits- und Zusatzrentenfonds, sofern dieselben von den

Kollektivverträgen verpflichtend vorgesehen und mit spezifischen Leistungen für die Arbeitnehmer operativ sind.“

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

„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.“

(4) Nach Artikel 21/sexiesdecies Absatz 3 des Landesgesetzes vom 11. August 1998, Nr. 9, in geltender Fassung, wird folgender

Absatz hinzugefügt:

„4. Ab dem Steuerjahr 2020 wird für die besteuerbaren Einkommen zur Berechnung der Einkommensteuer der natürlichen Personen

über 75.000,00 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.“

Art. 2 (Änderung des Landesgesetzes vom 23. April 2014, Nr. 3, „Einführung der
Gemeindeimmobiliensteuer (GIS)“)

(1) Nach Artikel 6 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 23. April 2014, Nr. 3, in geltender Fassung, werden folgende Absätze 1/bis und

1/ter eingefügt:
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2)

3)

„1/bis. Die Steuererleichterungen und Steuerbefreiungen, welche von diesem Gesetz für die Besitzer von Liegenschaften vorgesehen

sind, werden auch auf die Steuerpflichtigen laut Absatz 1 Buchstabe b) angewandt.

1/ter Die Bestimmungen laut Absatz 1/bis werden ab dem 1. Jänner 2014 angewandt.“

Art. 3 (Ausgabengenehmigung für das Jahr 2020)
Tabellen A, B, C

(1) Für den Dreijahreszeitraum 2020-2022 sind die in der beiliegenden Tabelle A angeführten Ausgaben bezüglich Maßnahmen, die

von Landes-, Regional-, Staats- oder EU-Vorschriften gemäß Punkt 7 Buchstabe b) des angewandten Haushaltsgrundsatzes betreffend

die Haushaltsplanung laut Anhang Nr. 4/1 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, Nr. 118, vorgesehen sind,

genehmigt.

(2) Für den Dreijahreszeitraum 2020-2022 werden für jedes im mehrjährigen Haushalt berücksichtigte Jahr die Ausgabenkürzungen

genehmigt, die bereits von vorhergehenden Gesetzesbestimmungen gemäß den Beträgen und den Programmen laut der beiliegenden

Tabelle B gemäß Punkt 7 Buchstabe c) des angewandten Haushaltsgrundsatzes betreffend die Haushaltsplanung laut Anhang Nr. 4/1

des gesetzesvertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, Nr. 118 genehmigt wurden.

(3) Die Beträge, die im Haushaltsplan in Bezug auf die Ausgabengenehmigungen, die von Gesetzen vorgesehen sind, die mehrjährige

Ausgaben festlegen, veranschlagt werden, werden für jedes der Jahre 2020, 2021 und 2022 und folgende im vorgesehenen Ausmaß

der in der beiliegenden Tabelle C gemäß Punkt 7 Buchstabe d) des angewandten Haushaltsgrundsatzes betreffend die

Haushaltsplanung laut Anhang Nr. 4/1 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, Nr. 118, genehmigt.

2. ABSCHNITT
BESTIMMUNGEN IM BEREICH DER AUSGABEN

Art. 4 (Änderung des Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1,
„Bestimmungen über den Haushalt und das Rechnungswesen des Landes“)

(1) Artikel 63/ter Absatz 4 des Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:

„4. Für die Zwecke der Abfassung der konsolidierten Bilanz des Landes übermitteln die Hilfskörperschaften und andere kontrollierte

und beteiligte Organismen innerhalb zehn Tagen nach der Genehmigung, und in jedem Fall, bis zum 31. Mai des auf das Bezugsjahr

folgenden 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.“

(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.

Art. 5 (Änderung des Landesgesetzes vom 16. November 2007, Nr. 12, „Lokale
öffentliche Dienstleistungen und öffentliche Beteiligungen“)

(1) 2)

(2) 3)

Art. 5 Absatz 1 wurde aufgehoben durch Art. 38 Absatz 1 Buchstabe a) des L.G. vom 16. April 2020, Nr. 3.

Art. 5 Absatz 1 wurde aufgehoben durch Art. 38 Absatz 1 Buchstabe a) des L.G. vom 16. April 2020, Nr. 3.
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4)

Art. 6 (Änderung des Landesgesetzes vom 21. Mai 1981, Nr. 11, „Neuordnung der
Ämter und des Personalwesens der autonomen Provinz Bozen“)

(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.

Art. 7 (Bestimmungen im Bereich der Kollektivvertragsverhandlungen)

(1) Für die Kollektivvertragsverhandlungen auf bereichsübergreifender Ebene wird zu Lasten des Landeshaushaltes 2020-2022 die

Höchstausgabe von 20.986.719,27 Euro für das Jahr 2020 und die Höchstausgabe von 38.486.719,27 Euro für das Jahr 2021

genehmigt. Es wird weiterhin für das Jahr 2022 eine Ausgabe von 38.486.719,27 Euro genehmigt, welche die Folgekosten des

bereichsübergreifenden Kollektivvertrages für den Dreijahreszeitraum 2019-2021 darstellen. Diese Beträge beinhalten anteilsmäßig die

Zuweisungen an die Landesverwaltung und an den Südtiroler Sanitätsbetrieb, nicht aber an die Gemeinden, die

Bezirksgemeinschaften, die Seniorenwohnheime, das Institut für sozialen Wohnbau, das Verkehrsamt Bozen und die Kurverwaltung

Meran.

(2) Für die Kollektivvertragsverhandlungen im Bereich Sanität wird zu Lasten des Landeshaushaltes 2020-2022 für das Jahr 2020 die

Höchstausgabe von 11.800.000,00 Euro, für das Jahr 2021 die Höchstausgabe von 7.850.000,00 Euro und für das Jahr 2022 die

Höchstausgabe von 7.850.000,00 Euro genehmigt.

(3)  Für die Kollektivvertragsverhandlungen auf bereichsübergreifender Ebene für die Führungskräfte wird zu Lasten des

Landeshaushaltes 2020-2022 die Höchstausgabe von 4.500.000,00 Euro für das Jahr 2020, von 9.000.000,00 Euro für das Jahr 2021

und von 9.000.000,00 Euro für das Jahr 2022 Euro genehmigt. Diese Beträge beinhalten anteilsmäßig die Zuweisungen an die

Landesverwaltung und an den Südtiroler Sanitätsbetrieb, nicht aber an die Gemeinden, die Bezirksgemeinschaften, die

Seniorenwohnheime, das Institut für sozialen Wohnbau, das Verkehrsamt Bozen und die Kurverwaltung Meran. 4)

Art. 7 Absatz 3 wurde hinzugefügt durch Art. 3 Absatz 1 des L.G. vom 16. April 2020, Nr. 3.

Art. 8 (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“)

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

Art. 9 (Fonds für die Lokalfinanzen)

(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:

 

a) ordentlicher Fonds

(Progr. 1801):

 

2020 170.213.722,40 a) Fondo ordinario

(Progr. 1801):

 2021 165.964.712,83
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2022 167.834.192,88

b) Investitionsfonds

(Progr. 1801):

2020 150.800.000,00

b) Fondo per gli

investimenti (Progr.

1801):

2021 125.350.000,00

2022 167.077.272,51

c) Ammortisationsfonds für

Darlehen (Progr. 1801):

2020 39.022.550,57

c) Fondo

ammortamento mutui

(Progr. 1801):

2021 31.971.536,60

2022 25.315.025,78

d) Ausgleichsfonds

(Progr. 1801):

2020 0,00

d) Fondo perequativo

(Progr. 1801):
2021 0,00

2022 0,00

e) Rotationsfonds für

Investitionen (Progr. 1801):

2020 0,00

e) Fondo di rotazione

per investimenti (Progr.

1801):

2021 0,00

2022 0,00

 

Art. 10 (Finanzielle Deckung)

(1) Die Deckung der Lasten in Höhe von insgesamt 396.327.336,46 Euro zu Lasten des Finanzjahres 2020, von insgesamt

206.598.545,62 Euro zu Lasten des Finanzjahres 2021, von insgesamt 634.203.541,13 Euro zu Lasten des Finanzjahres 2022, die sich

aus Artikel 3 Absätze 1 (Tabelle A) und 3 (Tabelle C) sowie aus den Artikeln 6, 7 und 9 dieses Gesetzes ergeben, erfolgt gemäß den

Modalitäten, die in der Tabelle E vorgesehen sind.

3. ABSCHNITT
SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Art. 11 (Inkrafttreten)
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(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.

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.

 

ANLAGEN
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1)

t'') Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 15 1)

Legge di stabilità provinciale per l’anno 2020

Pubblicato nel supplemento 3 del B.U. 27 dicembre 2019, n. 15.

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 1 (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) 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) Dopo il comma 7/bis dell’articolo 21bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente
comma:

“7/ter. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, l’aliquota di cui al comma 7 /bis è fissata al
3,90 per cento se i datori di lavoro non applicano gli accordi e i contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali sottoscritti dalle
organizzazioni di datori di lavoro e lavoratori più rappresentative a livello locale che hanno firmato l’accordo delle parti sociali sulle
riduzioni fiscali del 10 settembre 2019 nonché dalle loro organizzazioni ombrello a livello nazionale o dalle organizzazioni settoriali e di
categoria aderenti a queste ultime o dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a
livello nazionale. Rientra nell’applicazione anche il versamento agli enti bilaterali, ai fondi sanitari integrativi e ai fondi di previdenza
complementare, se previsti obbligatoriamente dai contratti collettivi e con prestazioni specifiche a favore dei lavoratori, in quanto
operativi.”

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

“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) 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. A decorrere dall’anno d’imposta 2020, per i redditi imponibili ai fini IRPEF oltre 75.000,00 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.”

Art. 2 (Modifica della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, “Istituzione
dell’imposta  municipale immobiliare (IMI)”)

(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi
1/bis e 1/ter:
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2)
3)

“1/bis Le agevolazioni di aliquota e le esenzioni previste dalla presente legge per i possessori di immobili si applicano anche ai soggetti
passivi di cui al comma 1, lettera b).

1/ter Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.”

Art. 3 (Autorizzazioni di spesa per l’anno 2020)
Tabelle A, B, C

(1) Per il triennio 2020-2022 sono autorizzate le spese di cui all'allegata tabella A, relative a interventi previsti da norme provinciali,
regionali, statali o europee, ai sensi della lettera b) del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di
bilancio di cui all’allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

(2) Sono autorizzate per il triennio 2020-2022 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già
autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per i programmi di cui all’allegata tabella B, ai sensi della lettera
c) del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all’allegato n. 4/1 al decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118.

(3) Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere
pluriennale sono autorizzati, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e successivi, nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai
sensi della lettera d) del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all’allegato n. 4/1 al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Art. 4 (Modifica della legge provinciale 29 gennaio 2002, n.1, “Norme in materia di
bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”)

(1) Il comma 4 dell’articolo 63 /ter della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“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) 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. 5 (Modifica della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, “Servizi pubblici
locali e partecipazioni pubbliche”)

(1) 2)

(2) 3)

L'art. 5, comma 1, è stato abrogato dalla lettera a) dell'art. 38, comma 1, della L.P. 16 aprile 2020, n. 3.
L'art. 5, comma 1, è stato abrogato dalla lettera b) dell'art. 38, comma 1, della L.P. 16 aprile 2020, n. 3.
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4)

Art. 6 (Modifica della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, “Nuovo ordinamento
degli uffici e del personale della Provincia autonoma di Bolzano”)

(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. 7 (Disposizioni in materia di contrattazione collettiva)

(1) Per la contrattazione collettiva a livello intercompartimentale è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2020-2022 una spesa
massima di 20.986.719,27 euro per l’anno 2020 e di 38.486.719,27 euro per l’anno 2021. È altresì autorizzata per l’anno 2022 la
spesa di 38.486.719,27 euro che rappresenta il costo a regime del contratto collettivo intercompartimentale riferito al triennio
2019-2021. Tali importi si riferiscono all’amministrazione provinciale e all’azienda sanitaria dell’Alto Adige, ma non comprendono le
assegnazioni ai comuni, alle comunità comprensoriali, alle residenze per anziani, all’istituto per l’edilizia sociale, all’Azienda di
soggiorno e turismo di Bolzano e all’Azienda di soggiorno di Merano.

(2) Per la contrattazione collettiva in ambito sanitario è autorizzata a carico del bilancio provinciale 2020-2022 la spesa massima di
11.800.000,00 euro per l’anno 2020, di 7.850.000,00 euro per l’anno 2021 e di 7.850.000,00 euro per l’anno 2022.

(3) Per la contrattazione collettiva a livello intercompartimentale per il personale dirigenziale è autorizzata, a carico del bilancio
provinciale 2020-2022 una spesa massima di 4.500.000,00 euro per l’anno 2020, di 9.000.000,00 euro per l’anno 2021 e di
9.000.000,00 euro per l’anno 2022. Tali importi si riferiscono all’amministrazione provinciale e all’azienda sanitaria dell’Alto Adige, ma
non comprendono le assegnazioni ai comuni, alle comunità comprensoriali, alle residenze per anziani, all’istituto per l’edilizia sociale,
all’Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e all’Azienda di soggiorno di Merano.  4)

L'art. 7, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 3, comma 1, della L.P. 16 aprile 2020, n. 3.

Art. 8 (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) Il comma 4/bis dell’articolo 16 della legge provinciale 29 aprile 2019, n. 2, e successive modifiche, è abrogato.

Art. 9 (Fondi per la finanza locale)

(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:

 

a) ordentlicher Fonds
(Progr. 1801):

 

2020 170.213.722,40 a) Fondo ordinario
(Progr. 1801):

 2021 165.964.712,83
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2022 167.834.192,88

b) Investitionsfonds
(Progr. 1801):

2020 150.800.000,00

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

2021 125.350.000,00

2022 167.077.272,51

c) Ammortisationsfonds für
Darlehen (Progr. 1801):

2020 39.022.550,57

c) Fondo
ammortamento mutui
(Progr. 1801):

2021 31.971.536,60

2022 25.315.025,78

d) Ausgleichsfonds
(Progr. 1801):

2020 0,00

d) Fondo perequativo
(Progr. 1801):

2021 0,00

2022 0,00

e) Rotationsfonds für
Investitionen (Progr. 1801):

2020 0,00

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

2021 0,00

2022 0,00

 

Art. 10 (Copertura finanziaria)

(1) Alla copertura degli oneri per complessivi 396.327.336,46 euro a carico dell'esercizio finanziario 2020, 206.598.545,62 euro a
carico dell'esercizio finanziario 2021, 634.203.541,13 euro a carico dell'esercizio finanziario 2022 derivanti dall’articolo 3, commi 1
(tabella A) e 3 (tabella C), nonché dagli articoli 6, 7 e 9 della presente legge, si provvede con le modalità previste dalla tabella E.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 (Entrata in vigore)
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(1) La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2020.

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.

 

ALLEGATO
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1)

2)

3)

u'') Landesgesetz vom 19. Dezember 2019, Nr. 16 1)

Haushaltsvoranschlag der Autonomen Provinz Bozen 2020-2022

Kundgemacht im Beiblatt 3 zum Amtsblatt vom 27. Dezember 2019, Nr. 52.

Art. 1 (Voranschlag der Einnahmen)

(1) Der Voranschlag der Einnahmen für das Finanzjahr 2020, welcher dem gegenständlichen Gesetz beigelegt ist, wird für die
Kompetenz im Ausmaß von 6.358.323.381,49 Euro und für die Kassa im Ausmaß von 7.369.192.549,32 Euro genehmigt.

(2) Der Voranschlag der Einnahmen für das Finanzjahr 2021, welcher dem gegenständlichen Gesetz beigelegt ist, wird für die
Kompetenz im Ausmaß von 6.178.513.076,88 Euro genehmigt.

(3) Der Voranschlag der Einnahmen für das Finanzjahr 2022, welcher dem gegenständlichen Gesetz beigelegt ist, wird für die
Kompetenz im Ausmaß von 6.192.946.813,84 Euro genehmigt.

(4) Im Sinne von Artikel 40 Absatz 2-bis des gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, werden
Investitionsausgaben im Ausmaß von 196.433.531,77 Euro für das Finanzjahr 2020, von 236.246.529,87 Euro für das Finanzjahr 2021
und von 233.319.938,36 Euro für das Finanzjahr 2022 genehmigt, deren Deckung aus Verschuldungen besteht, welche nur für den
tatsächlichen Kassenbedarf aufzunehmen sind. 2)

Siehe auch Art. 1 des L.G. vom 16. April 2020, Nr. 3.

Art. 2 (Voranschlag der Ausgaben)

(1) Der Voranschlag der Ausgaben für das Finanzjahr 2020, welcher dem gegenständlichen Gesetz beigelegt ist, wird für die
Kompetenz im Ausmaß von 6.358.323.381,49 Euro und für die Kassa im Ausmaß von 7.369.192.549,32 Euro genehmigt.

(2) Der Voranschlag der Ausgaben für das Finanzjahr 2021, welcher dem gegenständlichen Gesetz beigelegt ist, wird für die
Kompetenz im Ausmaß von 6.178.513.076,88 Euro genehmigt.

(3) Der Voranschlag der Ausgaben für das Finanzjahr 2022, welcher dem gegenständlichen Gesetz beigelegt ist, wird für die
Kompetenz im Ausmaß von 6.192.946.813,84 Euro genehmigt. 3)

Siehe auch Art. 2 des L.G. vom 16. April 2020, Nr. 3.

Art. 3 (Anlagen zum Haushaltvoranschlag)

(1) Unter Anwendung des Artikels 11 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, werden
folgende Anlagen zum Haushalt genehmigt:

a) Prognose der Einnahmen in der Kompetenz- und Kassenveranschlagung des ersten Haushaltsjahres (Anlage A);
b) Prognose der Ausgaben in der Kompetenz- und Kassenveranschlagung des ersten Haushaltsjahres (Anlage B);
c) Übersicht der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programmen, Titeln und verantwortlichen Stellen für jedes der im
Haushaltsvoranschlag vorgesehenen Jahre (Anlage C);
d) allgemeine Zusammenfassung der Einnahmen nach Titeln für jedes der im Haushaltsvoranschlag vorgesehenen Jahre (Anlage D);
e) allgemeine Zusammenfassung der Ausgaben nach Titeln und Aufgabenbereichen für jedes der im Haushaltsvoranschlag
vorgesehenen Jahre (Anlagen E und F);
f) allgemeine Übersicht der Einnahmen (nach Titeln) und der Ausgaben (nach Titeln) (Anlage G);
g) Aufstellung über die Ausgeglichenheit der Haushalte für jedes im Haushaltsvoranschlag vorgesehene Haushaltsjahr (Anlage H);
h) Aufstellung über das voraussichtliche Verwaltungsergebnis (Anlage L);
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i) Aufstellung nach Aufgabenbereichen und Programmen über die Zusammensetzung des zweckgebundenen Mehrjahresfonds (Anlage
M);
l) Aufstellung über die Zusammensetzung des Fonds für zweifelhafte Forderungen (Anlage N);
m) Aufstellung über die Einhaltung der Verschuldungsgrenzen (Anlage O);
n) Anhang zum Haushalt (Anlage P);
o) Auflistung der Kapitel, welche mit dem Reservefonds für Pflichtausgaben finanziert werden können (Anlage Q);
p) Auflistung der Ausgaben, welche mit dem Reservefonds für unvorhergesehene Ausgaben finanziert werden können (Anlage R);
q) Bericht des Kollegiums der Rechnungsprüfer (Anlage S);
r) Kennzahlenplan (Anlage T).

Art. 4 (Technischer Begleitbericht zum Haushalt)

(1) Gemäß Artikel 39 Absatz 10 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, wird dem
Haushalt zu reinen Informationszwecken der technische Begleitbericht zum Haushalt beigelegt.

Art. 5 (Inkrafttreten)

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.

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.

 

HAUHALTSVORANSCHLAG 

 

TECHNISCHES BEGLEITDOKUMENT
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1)

2)

3)

u'') Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 16 1)

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2020-2022

Pubblicato nel supplemento 3 del B.U. 27 dicembre 2019, n. 52.

Art. 1 (Stato di previsione dell’entrata)

(1) Lo stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario 2020, allegato alla presente legge, è approvato in termini di
competenza per 6.358.323.381,49 euro e in termini di cassa per 7.369.192.549,32 euro.

(2) Lo stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario 2021, allegato alla presente legge, è approvato in termini di
competenza per 6.178.513.076,88 euro.

(3) Lo stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario 2022, allegato alla presente legge, è approvato in termini di
competenza per 6.192.946.813,84 euro.”

(4) Ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, sono autorizzate
spese di investimento la cui copertura è costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa nella misura
di 196.433.531,77 euro per l’esercizio finanziario 2020, di 236.246.529,87 euro per l’esercizio finanziario 2021 e di 233.319.938,36
euro per l’esercizio finanziario 2022.  2)

Vedi anche l'art. 1 della L.P. 16 aprile 2020, n. 3.

Art. 2 (Stato di previsione della spesa)

(1) Lo stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2020, allegato alla presente legge, è approvato in termini di
competenza per 6.358.323.381,49 euro e in termini di cassa per 7.369.192.549,32 euro.

(2) Lo stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2021, allegato alla presente legge, è approvato in termini di
competenza per 6.178.513.076,88 euro.

(3) Lo stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2022, allegato alla presente legge, è approvato in termini di
competenza per 6.192.946.813,84 euro. 3)

Vedi anche l'art. 2 della L.P. 16 aprile 2020, n. 3.

Art. 3 (Allegati al bilancio di previsione)

(1) In applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, sono approvati i seguenti
allegati al bilancio:

a) previsioni delle entrate di competenza e di cassa del primo esercizio (allegato A);
b) previsioni delle spese di competenza e di cassa del primo esercizio (allegato B);
c) prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi, titoli e centri di responsabilità per ciascuno degli anni considerati nel
bilancio di previsione (allegato C);
d) riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato D);
e) riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione
(allegati E e F);
f) quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato G);
g) prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato H);
h) prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (allegato L);
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i) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato M);
l) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato N);
m) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato O);
n) nota integrativa (allegato P);
o) elenco dei capitoli che possono essere finanziati con il fondo di riserva per spese obbligatorie (allegato Q);
p) elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato R);
q) relazione del collegio dei revisori dei conti (allegato S);
r) piano degli indicatori (allegato T).

Art. 4 (Documento tecnico di accompagnamento al bilancio)

(1) Ai sensi dell’articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, è allegato al bilancio,
ai soli fini conoscitivi, il documento tecnico di accompagnamento al bilancio.

Art. 5 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2020.

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.

 

BILANCIO DI PREVISIONE

 

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO
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25/6/2020 FulShow
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Leggi d'Italia  

 
D.L. 17-3-2020 n. 18
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria.

D.L. 17 marzo 2020, n. 18   (1) (2).

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27.

 

 

 Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.
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derzeitigen Ausbruchs von COVID-19 

 

196 / 227



 

1 

 

1. DER AUSBRUCH VON COVID-19, SEINE AUSWIRKUNGEN AUF DIE WIRTSCHAFT 
UND DIE NOTWENDIGKEIT BEFRISTETER MASSNAHMEN 

1.1. Der Ausbruch von COVID-19 und seine Auswirkungen auf die Wirtschaft  

1. Durch den Ausbruch von COVID-19 in mittlerweile allen Mitgliedstaaten der Union ist 
für die Bürgerinnen und Bürger und für die Gesellschaften eine gravierende 
gesundheitliche Notlage entstanden. Auch für die Volkswirtschaften der Welt und der 
Union stellt COVID-19 einen schwerwiegenden Schock dar, und eine koordinierte 
wirtschaftliche Reaktion der Mitgliedstaaten und der EU-Organe ist von entscheidender 
Bedeutung, um diese negativen Auswirkungen auf die EU-Wirtschaft abzumildern. 

2. Der Schock für die Wirtschaft hat mehrere Dimensionen. Es gibt einen 
Versorgungsschock infolge der Unterbrechung der Lieferketten, einen durch die 
geringere Verbrauchernachfrage bedingten Nachfrageschock, die sich negativ auf die 
Investitionsplanung auswirkende Unsicherheit und die Folgen von Liquiditätsengpässen 
für die Wirtschaft. 

3. Mit den verschiedenen Eindämmungsmaßnahmen der Mitgliedstaaten, wie etwa 
räumlicher Distanzierung, Reisebeschränkungen, Quarantäne und Ausgangssperren, soll 
der Schock so kurz und begrenzt wie möglich gehalten werden. Diese Maßnahmen 
wirken sich unmittelbar sowohl auf die Nachfrage als auch auf das Angebot aus und 
treffen Unternehmen und Arbeitnehmer, vor allem im Gesundheitswesen und in den 
Bereichen Tourismus, Kultur, Einzelhandel und Verkehr. Über die unmittelbaren Folgen 
für Mobilität und Handel hinaus wirkt sich der COVID-19-Ausbruch zunehmend auch 
auf Unternehmen aller Wirtschaftszweige und jeglicher Größe aus – auf kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU) wie auch auf Großunternehmen. Darüber hinaus sind die 
Auswirkungen auf den globalen Finanzmärkten zu spüren, insbesondere wegen 
Bedenken hinsichtlich der Liquidität. Die Folgen werden nicht auf einen bestimmten 
Mitgliedstaat beschränkt sein, sondern die Wirtschaft der Union insgesamt hart treffen. 

4. Angesichts der außergewöhnlichen Umstände, die der Ausbruch von COVID-19 
herbeiführt, können Unternehmen jeglicher Größe mit einem gravierenden 
Liquiditätsmangel konfrontiert sein. Nicht nur bei kaum solventen, sondern auch bei 
zahlungsfähigen Unternehmen kann es zu einem plötzlichen Liquiditätsengpass oder 
sogar zu einer gänzlichen Nichtverfügbarkeit von Liquidität kommen. Besonders 
gefährdet sind KMU. Somit kann die Situation die wirtschaftliche Lage vieler gesunder 
Unternehmen und ihrer Beschäftigten kurz- und mittelfristig ernstlich beeinträchtigen 
und auch längerfristige Auswirkungen haben, wenn gar ihr Fortbestand gefährdet wird. 

5. Banken und anderen Finanzintermediären kommt eine Schlüsselrolle bei der 
Bewältigung der Auswirkungen des COVID-19-Ausbruchs zu: Sie müssen den 
Kreditfluss an die Wirtschaft aufrechterhalten. Wenn es bei der Kreditvergabe zu starken 
Einschränkungen kommt, wird sich die Wirtschaftstätigkeit drastisch verlangsamen, da 
die Unternehmen Schwierigkeiten hätten, Lieferanten und Beschäftigte zu bezahlen. Vor 
diesem Hintergrund sollten die Mitgliedstaaten Maßnahmen ergreifen können, mit denen 
Kreditinstituten und anderen Finanzintermediären ein Anreiz geboten wird, ihrer Rolle 
auch weiterhin gerecht zu werden und die Wirtschaftstätigkeit in der EU weiter zu 
unterstützen. 

6. Beihilfen, die Unternehmen auf der Grundlage dieser Mitteilung nach Artikel 107 
Absatz 3 Buchstabe b AEUV von den Mitgliedstaaten gewährt und die über Banken als 
Finanzintermediäre fließen, kommen diesen Unternehmen unmittelbar zugute. Sie zielen 
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nicht darauf ab, die Existenzfähigkeit, Liquidität oder Solvenz der Banken zu erhalten 
oder wiederherzustellen. Ebenso wenig zielen Beihilfen, die die Mitgliedstaaten Banken 
nach Artikel 107 Absatz 2 Buchstabe b AEUV als Ausgleich für direkte, durch den 
Ausbruch von COVID-19 entstandene Schäden gewähren1, darauf ab, die 
Existenzfähigkeit, Liquidität oder Solvenz eines Instituts oder Vermittlers zu erhalten 
oder wiederherzustellen. Folglich wären solche Beihilfen nicht als außerordentliche 
finanzielle Unterstützung aus öffentlichen Mitteln einzustufen, weder im Sinne der 
Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (Richtlinie über die 
Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten)2 noch im Sinne der 
Verordnung 806/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates (Verordnung über den 
einheitlichen Abwicklungsmechanismus)3, und wären auch nicht nach den 
Beihilfevorschriften4 für den Bankensektor5 zu prüfen.  

7. Wenn Banken aufgrund des Ausbruchs von COVID-19 direkte Unterstützung in Form 
einer Liquiditäts-, Rekapitalisierungs- oder einer Entlastungsmaßnahme für 
wertgeminderte Vermögenswerte benötigen, muss geprüft werden, ob die jeweilige 
Maßnahme die Voraussetzungen des Artikels 32 Absatz 4 Buchstabe d Ziffern i, ii oder 
iii der Richtlinie über die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten erfüllt. Sind 
diese Voraussetzungen erfüllt, so wird die Bank, die eine solche direkte Unterstützung 
erhält, nicht als Kreditinstitut betrachtet, das von einem Ausfall betroffen oder bedroht 
ist. Soweit solche Maßnahmen der Behebung von Problemen im Zusammenhang mit 
dem COVID-19-Ausbruch dienen, fallen sie unter Randnummer 45 der 
Bankenmitteilung von 20136, in der eine Ausnahme von der Anforderung der 
Beteiligung von Anteilseignern und nachrangigen Gläubigern an den Lasten festgelegt 
ist. 

                                                            

1 Solche Beihilfen müssen von den Mitgliedstaaten bei der Kommission zur Genehmigung angemeldet werden 
und werden von der Kommission nach Artikel 107 Absatz 2 Buchstabe b AEUV geprüft. 
2 ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 190. 
3
 ABl. L 225 vom 30.7.2014, Artikel 3 Absatz 1 Nummer 29 der Verordnung über den einheitlichen 

Abwicklungsmechanismus.  
4
 Mitteilung über die Rekapitalisierung von Finanzinstituten in der derzeitigen Finanzkrise: Beschränkung der 

Beihilfen auf das erforderliche Minimum und Vorkehrungen gegen unverhältnismäßige 
Wettbewerbsverzerrungen („Rekapitalisierungsmitteilung“, ABl. C 10 vom 15.1.2009, S. 2), Mitteilung der 
Kommission über die Behandlung wertgeminderter Aktiva im Bankensektor der Gemeinschaft („Impaired-
Assets-Mitteilung“, ABl. C 72 vom 26.3.2009, S. 1), Mitteilung der Kommission über die Wiederherstellung der 
Rentabilität und die Bewertung von Umstrukturierungsmaßnahmen im Finanzsektor im Rahmen der derzeitigen 
Krise gemäß den Beihilfevorschriften („Umstrukturierungsmitteilung“, ABl. C 195 vom 19.8.2009, S. 9), 
Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Vorschriften für staatliche Beihilfen auf Maßnahmen zur 
Stützung von Finanzinstituten im Kontext der Finanzkrise ab dem 1. Januar 2011 („Verlängerungsmitteilung von 
2010“, ABl. C 329 vom 7.12.2010, S. 7), Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Vorschriften für 
staatliche Beihilfen auf Maßnahmen zur Stützung von Finanzinstituten im Kontext der Finanzkrise ab dem 
1. Januar 2012 („Verlängerungsmitteilung von 2011“, ABl. C 356 vom 6.12.2011, S. 7), Mitteilung der 
Kommission über die Anwendung der Vorschriften für staatliche Beihilfen ab dem 1. August 2013 auf 
Maßnahmen zur Stützung von Banken im Kontext der Finanzkrise („Bankenmitteilung von 2013“, ABl. C 216 
vom 30.7.2013, S. 1). 
5 Alle Maßnahmen zur Unterstützung von Kreditinstituten oder anderen Finanzinstituten, die staatliche Beihilfen 
im Sinne des Artikels 107 Absatz 1 AEUV darstellen, welche weder unter diese Mitteilung noch unter 
Artikel 107 Absatz 2 Buchstabe b AEUV fallen, sind bei der Kommission anzumelden und werden von dieser 
nach den für den Bankensektor geltenden Vorschriften für staatliche Beihilfen geprüft. 
6
 Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Vorschriften für staatliche Beihilfen ab dem 1. August 

2013 auf Maßnahmen zur Stützung von Banken im Kontext der Finanzkrise (ABl. C 216 vom 30.7.2013, S. 1). 
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8. Der COVID-19-Ausbruch verursacht für Unternehmen unter Umständen nicht nur 
Liquiditätsengpässe, sondern auch einen erheblichen Schaden. Angesichts des 
außerordentlichen Charakters des Ausbruchs von COVID-19 konnten diese Schäden 
nicht vorhergesehen werden und schaffen so für die Unternehmen Voraussetzungen, die 
stark von den Marktbedingungen, unter denen sie normalerweise tätig sind, abweichen. 
Selbst gesunde Unternehmen, die gut auf die mit dem normalen Geschäftsverlauf 
verbundenen Risiken vorbereitet sind, können unter diesen außergewöhnlichen 
Umständen so stark unter Druck geraten, dass ihre Existenzfähigkeit gefährdet ist. 

9. Der Ausbruch von COVID-19 birgt die Gefahr eines starken Konjunkturrückgangs in der 
gesamten EU, mit Folgen für Unternehmen, Arbeitsplätze und Privathaushalte. Gezielte 
öffentliche Unterstützung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass auf den Märkten 
weiterhin genügend Liquidität zur Verfügung steht, den Schaden für gesunde 
Unternehmen zu bekämpfen und die Kontinuität der Wirtschaftstätigkeit während und 
nach dem COVID-19-Ausbruch zu gewährleisten. Angesichts des begrenzten Umfangs 
des EU-Haushalts sind vor allem die nationalen Haushalte der Mitgliedstaaten gefordert, 
in der Coronakrise Mittel zur Verfügung zu stellen. Die EU-Beihilfevorschriften 
ermöglichen es den Mitgliedstaaten, rasch und wirksam Bürgerinnen und Bürger sowie 
Unternehmen, insbesondere KMU, zu unterstützen, die aufgrund des Ausbruchs von 
COVID-19 mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten konfrontiert sind.  

 

1.2. Die Notwendigkeit einer engen Abstimmung der einzelstaatlichen Beihilfemaßnahmen 
auf europäischer Ebene 

10. Durch die gezielte und angemessene Anwendung der EU-Beihilfenkontrolle soll – unter 
Berücksichtigung der Notwendigkeit, den ökologischen und digitalen Wandel im 
Einklang mit den Zielen der EU zu bewältigen – sichergestellt werden, dass die 
nationalen Unterstützungsmaßnahmen die betroffenen Unternehmen während des 
COVID-19-Ausbruchs einerseits wirksam unterstützen, es ihnen andererseits aber auch 
ermöglichen, sich von der derzeitigen Situation wieder zu erholen. Die EU-
Beihilfenkontrolle stellt zudem sicher, dass eine Fragmentierung des EU-Binnenmarkts 
vermieden wird und weiterhin faire Wettbewerbsbedingungen herrschen. Die Integrität 
des Binnenmarktes wiederum wird zu einer rascheren Erholung beitragen und 
verhindern, dass es zu schädlichen Subventionswettläufen kommt, bei denen finanziell 
besser aufgestellte Mitgliedstaaten ihre Nachbarn zum Nachteil des Zusammenhalts 
innerhalb der Union übertreffen können.  

1.3. Die Notwendigkeit angemessener Beihilfemaßnahmen  

11. In dieser Mitteilung, die im Rahmen der Gesamtbemühungen der Mitgliedstaaten zur 
Bewältigung der Auswirkungen des COVID-19-Ausbruchs auf ihre Wirtschaft ergeht, 
wird dargelegt, welche Möglichkeiten die Mitgliedstaaten nach den EU-Vorschriften 
haben, um zu gewährleisten, dass Unternehmen, insbesondere KMU, die in diesem 
Zeitraum mit plötzlichen Engpässen konfrontiert sind, über Liquidität und Zugang zu 
Finanzmitteln verfügen, damit sie sich von der derzeitigen Situation erholen können.  
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12. Die Kommission hat in ihrer Mitteilung über eine koordinierte wirtschaftliche Reaktion 
auf die COVID-19-Pandemie vom 13. März 20207 die verschiedenen Optionen 
dargelegt, die die Mitgliedstaaten außerhalb des Anwendungsbereichs der EU-
Beihilfenkontrolle nutzen und ohne Beteiligung der Kommission umsetzen können. 
Dazu gehören für alle Unternehmen geltende Maßnahmen im Zusammenhang mit 
Lohnzuschüssen, der Aussetzung der Zahlung von Körperschaft- und Umsatzsteuern 
oder Sozialbeiträgen oder der direkten finanziellen Unterstützung von Verbrauchern im 
Falle von stornierten Dienstleistungen oder Tickets, die von den betreffenden 
Veranstaltern nicht erstattet werden.  

13. Ferner können die Mitgliedstaaten im Einklang mit der allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung8 Unterstützungsmaßnahmen ohne Beteiligung der 
Kommission konzipieren.  

14. Darüber hinaus können die Mitgliedstaaten – auf der Grundlage des Artikels 107 
Absatz 3 Buchstabe c AEUV und gemäß den Ausführungen in den Leitlinien für 
staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung nichtfinanzieller Unternehmen in 
Schwierigkeiten – bei der Kommission Beihilferegelungen zur Deckung eines akuten 
Liquiditätsbedarfs sowie zur Unterstützung von in finanziellen Schwierigkeiten 
befindlichen Unternehmen anmelden, und zwar auch dann, wenn diese Schwierigkeiten 
auf den COVID-19-Ausbruch zurückzuführen sind oder durch diesen verstärkt wurden9.  

15. Des Weiteren können die Mitgliedstaaten auf der Grundlage des Artikels 107 Absatz 2 
Buchstabe b AEUV Unternehmen in besonders stark betroffenen Sektoren (z. B. 
Verkehr, Tourismus, Kultur, Gastgewerbe oder Einzelhandel) und/oder Organisatoren 
abgesagter Veranstaltungen für Verluste entschädigen, die diesen infolge des Ausbruchs 
entstanden und unmittelbar auf den Ausbruch zurückzuführen sind. Derartige 
Entschädigungsmaßnahmen können von den Mitgliedstaaten angemeldet werden und 
werden daraufhin von der Kommission unmittelbar nach Artikel 107 Absatz 2 
Buchstabe b AEUV geprüft10. Der mit den Leitlinien für staatliche Rettungs- und 
Umstrukturierungsbeihilfen eingeführte Grundsatz der Einmaligkeit der Beihilfe11 gilt 
nicht für Beihilfen, die die Kommission auf der Grundlage des Artikels 107 Absatz 2 
Buchstabe b AEUV für mit dem Binnenmarkt vereinbar erklärt, da letztere keine 
„Rettungsbeihilfe, Umstrukturierungsbeihilfe oder vorübergehende 
Umstrukturierungshilfe“ im Sinne der Randnummer 71 der Leitlinien für staatliche 
Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen darstellen. Deshalb können Mitgliedstaaten 
Unternehmen, die bereits auf der Grundlage dieser Leitlinien Beihilfen erhalten haben, 

                                                            

7
 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Europäischen Rat, den Rat, die Europäische 

Zentralbank, die Europäische Investitionsbank und die Euro-Gruppe – Die koordinierte wirtschaftliche Reaktion 
auf die COVID-19-Pandemie (COM(2020) 112 final vom 13.3.2020).  
8 Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit 
bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 AEUV (ABl. 
L 187 vom 26.6.2014, S. 1). 
9 Leitlinien für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung nichtfinanzieller Unternehmen in 
Schwierigkeiten (ABl. C 249 vom 31.7.2014, S. 1). Die Kommission hat bereits verschiedene Regelungen 
genehmigt, die von neun Mitgliedstaaten vorgelegt wurden. 
10 Siehe z. B. den Beschluss der Kommission SA.56685, Dänemark – Ausgleichsregelung für auf COVID-19 
zurückzuführende Absagen von Veranstaltungen,  
 https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202011/285054_2139535_70_2.pdf. 
11 Siehe Abschnitt 3.6.1 der Leitlinien für staatliche Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen.  
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zudem für unmittelbar durch den COVID-19-Ausbruch entstandene Schäden auf der 
Grundlage des Artikels 107 Absatz 2 Buchstabe b AEUV entschädigen.  

16. Ergänzend zu den oben genannten Möglichkeiten, legt die Kommission mit dieser 
Mitteilung zusätzliche befristete Beihilfemaßnahmen fest, die sie nach Artikel 107 
Absatz 3 Buchstabe b AEUV als mit dem Binnenmarkt vereinbar betrachtet und die nach 
der Anmeldung durch die betreffenden Mitgliedstaaten sehr rasch genehmigt werden 
können. Die Anmeldung alternativer Maßnahmen – sowohl Beihilferegelungen als auch 
Einzelbeihilfen – wird im Übrigen weiterhin möglich sein. Mit dieser Mitteilung soll ein 
Rahmen geschaffen werden, der es den Mitgliedstaaten ermöglicht, den derzeitigen 
Schwierigkeiten von Unternehmen zu begegnen und gleichzeitig die Integrität des EU-
Binnenmarkts zu wahren und für faire Wettbewerbsbedingungen zu sorgen.  

2. ANWENDBARKEIT DES ARTIKELS 107 ABSATZ 3 BUCHSTABE B DES VERTRAGS 
ÜBER DIE ARBEITSWEISE DER EUROPÄISCHEN UNION  

17. Nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe b AEUV kann die Kommission eine Beihilfe für 
mit dem Binnenmarkt vereinbar erklären, wenn diese zur „Behebung einer beträchtlichen 
Störung im Wirtschaftsleben eines Mitgliedstaats“ beiträgt. In diesem Zusammenhang 
haben die Unionsgerichte festgestellt, dass eine solche Störung nur vorliegt, wenn das 
gesamte Wirtschaftsleben des betreffenden Mitgliedstaats beeinträchtigt wird und nicht 
nur das einer seiner Regionen oder Gebietsteile. Dies steht auch mit der Notwendigkeit 
im Einklang, Ausnahmebestimmungen wie Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe b AEUV eng 
auszulegen12. Diesen Grundsatz der engen Auslegung setzt die Kommission in ihrer 
Beschlusspraxis stets um13. 

18. Angesichts der Tatsache, dass alle Mitgliedstaaten vom COVID-19-Ausbruch betroffen 
sind und die von den Mitgliedstaaten ergriffenen Eindämmungsmaßnahmen 
Auswirkungen für die Unternehmen haben, ist die Kommission der Auffassung, dass 
staatliche Beihilfen gerechtfertigt sind und für einen befristeten Zeitraum nach 
Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe b AEUV für mit dem Binnenmarkt vereinbar erklärt 
werden können, um die Liquiditätsengpässe von Unternehmen zu beheben und 
sicherzustellen, dass die durch den COVID-19-Ausbruch verursachten Störungen die 
Existenzfähigkeit solcher Unternehmen, insbesondere von KMU, nicht beeinträchtigen. 

19. In dieser Mitteilung legt die Kommission die Vereinbarkeitsvoraussetzungen fest, 
anhand deren sie die von den Mitgliedstaaten nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe b 
AEUV gewährten Beihilfen grundsätzlich prüfen wird. Die Mitgliedstaaten müssen also 
nachweisen, dass die Beihilfemaßnahmen, die sie auf der Grundlage dieser Mitteilung 
bei der Kommission anmelden, ein erforderliches, geeignetes und angemessenes Mittel 

                                                            

12 Verbundene Rechtssachen T-132/96 und T-143/96, Freistaat Sachsen, Volkswagen AG und Volkswagen 
Sachsen GmbH/Kommission, ECLI:EU:T:1999:326, Rn. 167. 
13 Entscheidung 98/490/EG der Kommission in der Sache C 47/96, Crédit Lyonnais (ABl. L 221 vom 8.8.1998, 
S. 28), Abschnitt 10.1; Entscheidung 2005/345/EG der Kommission in der Sache C 28/02, Bankgesellschaft 
Berlin (ABl. L 116 vom 4.5.2005, S. 1), Rn. 153 f.; Entscheidung 2008/263/EG der Kommission in der Sache 
C 50/06, BAWAG (ABl. L 83 vom 26.3.2008, S. 7), Rn. 166. Siehe Entscheidung der Kommission in der Sache 
NN 70/07, Northern Rock (ABl. C 43 vom 16.2.2008, S. 1), Entscheidung der Kommission in der Sache 
NN 25/08, Risikoabschirmung WestLB (ABl. C 189 vom 26.7.2008, S. 3), Entscheidung der Kommission vom 
4. Juni 2008 in der Sache C 9/08, SachsenLB (ABl. L 104 vom 24.4.2009, S. 34) und Beschluss der Kommission 
vom 16. Juni 2017 in der Sache SA.32544 (2011/C), Umstrukturierung von TRAINOSE S.A. (ABl. L 186 vom 
24.7.2018, S. 25). 
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sind, um eine beträchtliche Störung in ihrem Wirtschaftsleben zu beheben, und dass alle 
maßgeblichen Voraussetzungen dieser Mitteilung erfüllt sind.  

20. Nach Abschnitt 3.1 dieser Mitteilung gewährte Beihilfen können mit nach Abschnitt 3.2 
oder mit nach Abschnitt 3.3 gewährten Beihilfen sowie in jedem Fall mit nach 
Abschnitt 3.5 gewährten Beihilfen kumuliert werden14. 

3. BEFRISTETE BEIHILFEMAẞNAHMEN  

3.1. Beihilfen in Form von direkten Zuschüssen, rückzahlbaren Vorschüssen oder 
Steuervorteilen 

21. Über die bestehenden Möglichkeiten auf der Grundlage des Artikels 107 Absatz 3 
Buchstabe c AEUV hinaus kann unter den gegenwärtigen Umständen die 
vorübergehende Gewährung begrenzter Beihilfebeträge an Unternehmen, die sich einem 
plötzlichen Liquiditätsengpass oder der gänzlichen Nichtverfügbarkeit von Liquidität 
gegenübersehen, eine geeignete, erforderliche und gezielte Lösung darstellen.  

22. Die Kommission wird solche staatlichen Beihilfen auf der Grundlage des Artikels 107 
Absatz 3 Buchstabe b AEUV als mit dem Binnenmarkt vereinbar ansehen, wenn 
sämtliche folgenden Voraussetzungen erfüllt sind (die genauen Bestimmungen für die 
Primärproduktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse sowie den Fischerei- und 
Aquakultursektor werden unter Randnummer 23 dargelegt):  

a. die Beihilfe übersteigt nicht 800 000 EUR je Unternehmen in der Form von direkten 
Zuschüssen, rückzahlbaren Vorschüssen, Steuervorteilen oder Vergünstigungen in 
Bezug auf andere Zahlungen; bei den eingesetzten Beträgen muss es sich um 
Bruttobeträge handeln, d. h. um Beträge vor Abzug von Steuern und sonstigen 
Abgaben; 

b. die Beihilfe wird auf der Grundlage einer Beihilferegelung mit geschätzter 
Mittelausstattung gewährt; 

c. die Beihilfe kann Unternehmen gewährt werden, die sich am 31. Dezember 2019 
nicht in Schwierigkeiten befanden (im Sinne der Allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung15); sie kann Unternehmen gewährt werden, die sich 
nicht in Schwierigkeiten befinden, und/oder Unternehmen, die sich am 
31. Dezember 2019 nicht in Schwierigkeiten befanden, aber aufgrund des COVID-
19-Ausbruchs danach Schwierigkeiten hatten oder in Schwierigkeiten geraten sind;  

d. die Beihilfe wird spätestens am 31. Dezember 2020 gewährt16
; 

e. Beihilfen für Unternehmen, die in der Verarbeitung und Vermarktung 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse17 tätig sind, werden davon abhängig gemacht, dass 

                                                            

14
 Die in dieser Mitteilung vorgesehenen befristeten Beihilfemaßnahmen können mit Beihilfen kumuliert 

werden, die in den Anwendungsbereich der De-minimis-Verordnung (ABl. L 352 vom 24.12.2013) fallen. 
15 Im Sinne des Artikels 2 Nummer 18 der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 
zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der 
Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. L 187 vom 26.6.2014, 
S. 1). 
16 Wird die Beihilfe in Form von Steuervorteilen gewährt, entfällt diese Frist und gilt die Beihilfe als zu dem 
Zeitpunkt gewährt, zu dem die Steuererklärung für 2020 fällig ist.  
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sie nicht teilweise oder vollständig an Primärerzeuger weitergeleitet werden, und 
ihre Höhe wird nicht nach Maßgabe des Preises oder der Menge der Erzeugnisse 
bestimmt, die beim Primärerzeuger gekauft oder von den betreffenden Unternehmen 
auf den Markt gebracht werden. 

23. Abweichend von Randnummer 22 gelten für den Landwirtschafts- sowie für den 
Fischerei- und Aquakultursektor folgende besonderen Voraussetzungen:  

a. die Beihilfe übersteigt nicht 120 000 EUR je Unternehmen des Fischerei- und 
Aquakultursektors18 bzw. 100 000 EUR je Unternehmen der Primärproduktion 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse19; bei den eingesetzten Beträgen muss es sich um 
Bruttobeträge handeln, d. h. um Beträge vor Abzug von Steuern und sonstigen 
Abgaben; 

b. die Höhe der Beihilfe für in der Primärproduktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
tätige Unternehmen darf nicht nach Maßgabe des Preises oder der Menge der 
vermarkteten Erzeugnisse bestimmt werden;  

c. Beihilfen für Unternehmen des Fischerei- und Aquakultursektors betreffen keine 
der in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a bis k der Verordnung (EU) Nr. 717/2014 der 
Kommission20 genannten Beihilfearten;  

d. wenn ein Unternehmen in mehreren Sektoren tätig ist, für die nach den 
Randnummern 22.a und 23 Buchstabe a unterschiedliche Höchstbeträge gelten, 
stellt der betreffende Mitgliedstaat durch geeignete Mittel wie getrennte 
Buchführung sicher, dass für jede dieser Tätigkeiten der einschlägige Höchstbetrag 
eingehalten und der Höchstbetrag auch insgesamt nicht überschritten wird; 

e. es gelten alle anderen Voraussetzungen in Randnummer 22. 21  

3.2. Beihilfen in Form von Garantien für Darlehen 

24. Um Unternehmen bei plötzlichen Liquiditätsengpässen Zugang zu Liquidität zu 
verschaffen, können unter den gegenwärtigen Umständen staatliche Garantien für 
Darlehen mit begrenzter Laufzeit und begrenztem Darlehensbetrag eine geeignete, 
erforderliche und gezielte Lösung darstellen.  

                                                                                                                                                                                          

17 Im Sinne des Artikels 2 Nummern 6 und 7 der Verordnung (EG) Nr. 702/2014 der Kommission vom 25. Juni 
2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Arten von Beihilfen im Agrar- und Forstsektor und in 
ländlichen Gebieten mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. L 193 vom 1.7.2014, S. 1). 
18

 Erzeugnisse nach Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Dezember 2013 über die gemeinsame Marktorganisation für Erzeugnisse der Fischerei und der 
Aquakultur, zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1184/2006 und (EG) Nr. 1224/2009 des Rates und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates (ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 1). 
19 Alle in Anhang I des AEUV aufgeführten Erzeugnisse mit Ausnahme der Erzeugnisse der Fischerei und der 
Aquakultur, vgl. vorstehende Fußnote 18. 
20 Verordnung (EU) Nr. 717/2014 der Kommission vom 27. Juni 2014 über die Anwendung der Artikel 107 und 
108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen im Fischerei- und 
Aquakultursektor (ABl. L 90 vom 28.6.2014, S. 45). 
21 Der Verweis auf die Bestimmung des Begriffs des „Unternehmens in Schwierigkeiten“ in Randnummer 22 
Buchstabe c sowie den Fußnoten 15 und 30 bezieht sich auf die Begriffsbestimmungen in Artikel 2 Nummer 14 
der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 bzw. Artikel 3 Absatz 5 der Verordnung 1388/2014.  
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25. Die Kommission wird solche staatlichen Beihilfen in Form neuer staatlicher 
Darlehensgarantien auf der Grundlage des Artikels 107 Absatz 3 Buchstabe b AEUV als 
mit dem Binnenmarkt vereinbar ansehen, wenn Folgendes zutrifft:  

a. Für die Garantieprämien werden folgende Mindestwerte festgesetzt:  

Art des 
Empfängers 

Kreditrisikomarge 
für Darlehen mit 
einer Laufzeit von 
1 Jahr 

Kreditrisikomarge 
für Darlehen mit 
einer Laufzeit von 
2-3 Jahren  

Kreditrisikomarge 
für Darlehen mit 
einer Laufzeit von 
4-6 Jahren  

KMU 25 bps 50 bps 100 bps 
Große 
Unternehmen 

50 bps 100 bps 200 bps 

 

b. Alternativ können die Mitgliedstaaten Regelungen anmelden und dabei obige 
Tabelle als Grundlage verwenden, wobei Laufzeit, Preisfestsetzung und Umfang der 
Garantie moduliert werden können (z. B. geringerer Garantieumfang als Ausgleich 
für eine längere Laufzeit); 

c. Die Garantie wird spätestens am 31. Dezember 2020 gewährt;  

d. Bei Darlehen, die länger laufen als bis zum 31. Dezember 2020, darf der 
Darlehensbetrag nicht höher sein als: 

i. die doppelte jährliche Lohnsumme des Empfängers (einschließlich 
Sozialversicherungsbeiträgen und Kosten für Personal, das am Standort des 
Unternehmens arbeitet, aber formal auf der Lohn- und Gehaltsliste von 
Subunternehmen steht) für das Jahr 2019 oder das letzte verfügbare Jahr. Bei 
Unternehmen, die am oder nach dem 1. Januar 2019 gegründet wurden, darf 
der Darlehensbetrag die geschätzte jährliche Lohnsumme für die ersten beiden 
Betriebsjahre nicht übersteigen; oder 

ii. 25 % des Gesamtumsatzes des Empfängers im Jahr 2019 oder 

iii. in angemessen begründeten Fällen kann der Darlehensbetrag auf der 
Grundlage einer Selbstauskunft des Empfängers zu seinem Liquiditätsbedarf22 
erhöht werden, um den Liquiditätsbedarf ab dem Zeitpunkt der Gewährung für 
die kommenden 18 Monate bei KMU bzw. für die kommenden 12 Monate bei 
großen Unternehmen zu decken. 

e. Bei Darlehen mit einer Laufzeit bis zum 31. Dezember 2020 kann der 
Darlehensbetrag in angemessen begründeten Fällen höher sein als unter 
Randnummer 25 Buchstabe d vorgesehen, sofern die Verhältnismäßigkeit der 
Beihilfe gewährleistet bleibt; 

f. Die Laufzeit der Garantie ist auf maximal sechs Jahre begrenzt, und die staatliche 
Garantie deckt höchstens: 

                                                            

22 Der Liquiditätsplan kann sowohl Betriebsmittel- als auch Investitionskosten umfassen.  
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i.  90 % des Darlehensbetrags, wenn Verluste anteilig und zu gleichen 
Bedingungen vom Kreditinstitut und vom Staat getragen werden; oder 

ii. 35 % des Darlehensbetrags, wenn Verluste zunächst dem Staat und erst dann 
den Kreditinstituten zugewiesen werden (Erstausfallgarantie); und 

iii. in beiden genannten Fällen gilt, dass der von der Garantie abgedeckte Betrag 
anteilig sinken muss, wenn der Darlehensbetrag im Laufe der Zeit 
beispielsweise aufgrund einer einsetzenden Rückzahlung sinkt. 

g. Die Garantie kann sowohl für Investitions- als auch für Betriebsmittelkredite 
gewährt werden;  

h. Die Garantie kann Unternehmen gewährt werden, die sich am 31. Dezember 2019 
nicht in Schwierigkeiten befanden (im Sinne der Allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung23); sie kann Unternehmen gewährt werden, die sich 
nicht in Schwierigkeiten befinden, und/oder Unternehmen, die sich am 
31. Dezember 2019 nicht in Schwierigkeiten befanden, aber aufgrund des COVID-
19-Ausbruchs danach Schwierigkeiten hatten oder in Schwierigkeiten geraten sind.  

3.3. Beihilfen in Form von Zinszuschüssen für Darlehen 

26. Um Unternehmen bei plötzlichen Liquiditätsengpässen Zugang zu Liquidität zu 
verschaffen, kann unter den gegenwärtigen Umständen die Gewährung von 
Zinszuschüssen in einem befristeten Zeitraum und für begrenzte Darlehensbeträge eine 
geeignete, erforderliche und zielgerichtete Lösung darstellen. Beihilfen gemäß 
Abschnitt 3.2 und Abschnitt 3.3. dürfen nicht für denselben Darlehensbetrag kumuliert 
werden.  

27. Die Kommission wird staatliche Beihilfen in Form von Vergünstigungen für öffentliche 
Darlehen auf der Grundlage des Artikels 107 Absatz 3 Buchstabe b AEUV als mit dem 
Binnenmarkt vereinbar ansehen, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

a. Die Darlehen dürfen zu einem ermäßigten Zinssatz gewährt werden, der mindestens 
dem am 1. Januar 2020 anwendbaren Basissatz (von der Kommission 
veröffentlichter IBOR für ein Jahr oder gleichwertiger Satz24) zuzüglich der in der 
nachstehenden Tabelle angegebenen Kreditrisikomargen entspricht: 

Art des 
Empfängers 

Kreditrisikomarge 
für Darlehen mit 
einer Laufzeit von 
1 Jahr 

Kreditrisikomarge 
für Darlehen mit 
einer Laufzeit von 
2-3 Jahren  

Kreditrisikomarge 
für Darlehen mit 
einer Laufzeit von 
4-6 Jahren  

KMU 25 bps25 50 bps26 100 bps 

                                                            

23 Im Sinne des Artikels 2 Nummer 18 der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 
zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der 
Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. L 187 vom 26.6.2014, 
S. 1). 
24

 Basisätze, die im Einklang mit der Mitteilung der Kommission über die Änderung der Methode zur 
Festsetzung der Referenz- und Abzinsungssätze (ABl. C 14 vom 19.1.2008, S. 6) berechnet und auf folgender 
Website der GD Wettbewerb veröffentlicht wurden: 
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html. 
25 Insgesamt sollte sich der Mindestzinssatz (Basissatz zuzüglich Kreditrisikomargen) mindestens auf 
10 Basispunkte pro Jahr belaufen. 
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Große 
Unternehmen 

50 bps 100 bps 200 bps 

 

b. Alternativ können die Mitgliedstaaten Regelungen anmelden, bei denen die obige 
Tabelle zwar zugrunde gelegt wird, aber Laufzeit, Preise und Garantiedeckung 
angepasst werden können (z. B. geringere Garantiedeckung bei längerer Laufzeit). 

c. Die Darlehensverträge werden bis zum 31. Dezember 2020 unterzeichnet und sind 
auf höchstens 6 Jahre begrenzt.  

d. Bei Darlehen, die länger laufen als bis zum 31. Dezember 2020, darf der 
Darlehensbetrag nicht höher sein als: 

i. die doppelte Lohnsumme des Empfängers (einschließlich 
Sozialversicherungsbeiträgen und Kosten für Personal, das am Standort des 
Unternehmens arbeitet, aber auf der Lohn- und Gehaltsliste von 
Subunternehmen steht) für das Jahr 2019 oder das letzte verfügbare Jahr; bei 
Unternehmen, die am oder nach dem 1. Januar 2019 gegründet wurden, darf 
der Darlehensbetrag die voraussichtliche jährliche Lohnsumme für die ersten 
beiden Betriebsjahre nicht übersteigen; oder 

ii. 25 % des Gesamtumsatzes des Empfängers im Jahr 2019; oder 

iii. in angemessen begründeten Fällen und auf der Grundlage einer Selbstauskunft 
des Empfängers zu seinem Liquiditätsbedarf27 kann der Darlehensbetrag erhöht 
werden, um den Liquiditätsbedarf für die kommenden 18 Monate bei KMU 
bzw. für die kommenden 12 Monate bei großen Unternehmen ab dem 
Zeitpunkt der Gewährung zu decken. 

e. Bei Darlehen, die bis zum 31. Dezember 2020 laufen, kann der Darlehensbetrag in 
angemessen begründeten Fällen höher sein als unter Randnummer 27 Buchstabe d 
angegeben, sofern die Verhältnismäßigkeit der Beihilfe gewahrt ist. 

f. Das Darlehen kann sich sowohl auf einen Investitions- als auch auf einen 
Betriebsmittelbedarf beziehen. 

g. Das Darlehen kann Unternehmen gewährt werden, die sich am 31. Dezember 2019 
nicht in Schwierigkeiten befanden (im Sinne der Allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung28); es kann Unternehmen gewährt werden, die sich 
nicht in Schwierigkeiten befinden, und/oder Unternehmen, die sich am 
31. Dezember 2019 nicht in Schwierigkeiten befanden, aber aufgrund des COVID-
19-Ausbruchs danach Schwierigkeiten hatten oder in Schwierigkeiten geraten sind. 

                                                                                                                                                                                          

26 Insgesamt sollte sich der Mindestzinssatz (Basissatz zuzüglich Kreditrisikomargen) mindestens auf 
10 Basispunkte pro Jahr belaufen. 
27 Der Liquiditätsbedarf kann sowohl Betriebsmittel- als auch Investitionskosten umfassen.  
28 Im Sinne des Artikels 2 Nummer 18 der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 
zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der 
Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. L 187 vom 26.6.2014, 
S. 1). 
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3.4. Beihilfen in Form von Garantien und Darlehen über Kreditinstitute oder andere 
Finanzintermediäre 

28. Beihilfen in Form öffentlicher Garantien und ermäßigter Zinssätze auf der Grundlage 
von Abschnitt 3.2 bzw. Abschnitt 3.3 dieser Mitteilung können Unternehmen mit 
plötzlichen Liquiditätsengpässen direkt oder über Kreditinstitute und andere 
Finanzinstitute als Finanzintermediäre gewährt werden. Ist letzteres der Fall, müssen die 
im Folgenden dargelegten Voraussetzungen erfüllt sein.  

29. Solche Beihilfen zielen zwar direkt auf Unternehmen mit plötzlichen 
Liquiditätsengpässen ab und nicht auf Kreditinstitute oder andere Finanzinstitute, können 
aber auch für letztere einen indirekten Vorteil darstellen. Doch solche indirekten 
Beihilfen haben nicht das Ziel, die Existenzfähigkeit, Liquidität oder Solvenz der 
Kreditinstitute zu erhalten oder wiederherzustellen. Deshalb sollten solche Beihilfen 
nach Auffassung der Kommission nicht als außerordentliche finanzielle Unterstützung 
aus öffentlichen Mitteln im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 Nummer 28 der Richtlinie 
über die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und Artikel 3 Absatz 1 
Nummer 29 der SRM-Verordnung eingestuft werden und nicht nach den 
Beihilfevorschriften für den Bankensektor geprüft werden.29 

30. Jedenfalls sollten bestimmte Vorkehrungen bezüglich der möglichen indirekten Beihilfen 
zugunsten der Kreditinstitute oder anderer Finanzinstitute getroffen werden, um 
übermäßige Wettbewerbsverfälschungen zu begrenzen. 

31. Die Kreditinstitute oder anderen Finanzinstitute sollten die Vorteile der öffentlichen 
Garantien oder Zinszuschüsse für Darlehen an die Endempfänger weitergeben. Der 
Finanzintermediär muss nachweisen können, dass er anhand eines Mechanismus 
sicherstellt, dass die Vorteile – in Form umfangreicherer Finanzierungen, riskanterer 
Portfolios, geringerer Besicherungsanforderungen, niedrigerer Garantieentgelte oder 
niedrigerer Zinssätze – so weit wie möglich an die Endempfänger weitergegeben 
werden. Im Falle einer gesetzlichen Verpflichtung zur Verlängerung der Laufzeit 
bestehender Darlehen für KMU darf keine Garantiegebühr in Rechnung gestellt werden. 

3.5. Kurzfristige Exportkreditversicherung 

32. Gemäß der Mitteilung der Kommission über die kurzfristige Exportkreditversicherung30 
dürfen marktfähige Risiken31 nicht mithilfe der Mitgliedstaaten durch 
Exportkreditversicherungen gedeckt werden. Aufgrund des aktuellen Ausbruchs von 
COVID-19 kann nicht ausgeschlossen werden, dass in einigen Ländern vorübergehend 
keine Deckung für marktfähige Risiken zur Verfügung steht.32 

                                                            

29 Siehe Abschnitt 6 dieses Befristeten Rahmens.  
30

 ABl. C 392 vom 19.12.2012, S. 1. 
31 Als marktfähige Risiken gelten wirtschaftliche und politische Risiken öffentlicher und nichtöffentlicher 
Schuldner, die in den im Anhang der Mitteilung über die kurzfristige Exportkreditversicherung aufgeführten 
Ländern niedergelassen sind und bei denen die Höchstrisikodauer weniger als zwei Jahre beträgt. 
32

 In Abschnitt 4.2 der Mitteilung werden die Ausnahmen von der Definition der marktfähigen Risiken für 
vorübergehend nicht marktfähige Risiken dargelegt, und Abschnitt 4.3 enthält die Voraussetzungen für die 
Versicherung vorübergehend nicht marktfähiger Risiken. In Abschnitt 5 sind die Verfahrensvorschriften 
festgelegt, so insbesondere Bestimmungen darüber, in welchen Fällen eine Anmeldung bei der Kommission 
erforderlich ist und welche Nachweise erbracht werden müssen. 
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33. In diesem Zusammenhang können die Mitgliedstaaten das Marktversagen darlegen, 
indem sie die Nichtverfügbarkeit der Risikodeckung auf dem privaten 
Versicherungsmarkt durch einschlägige Beweise belegen. Die Inanspruchnahme der 
Ausnahmeregelung in Bezug auf nicht marktfähige Risiken nach Randnummer 18 
Buchstabe d der Mitteilung über die kurzfristige Exportkreditversicherung wird 
jedenfalls als gerechtfertigt betrachtet, wenn: 

a. ein großer namhafter internationaler privater Exportkreditversicherer und ein 
nationaler Kreditversicherer Beweise für die Nichtverfügbarkeit der Risikodeckung 
beibringen oder 

b. mindestens vier in dem betreffenden Mitgliedstaat etablierte Ausführer belegen 
können, dass Versicherer die Risikodeckung für bestimmte Vorgänge verweigert 
haben. 

4. ÜBERWACHUNG UND BERICHTERSTATTUNG 

34. Die Mitgliedstaaten müssen für jede auf der Grundlage dieser Mitteilung gewährte 
Einzelbeihilfe innerhalb von 12 Monaten ab dem Zeitpunkt ihrer Gewährung alle 
relevanten Informationen33 auf der ausführlichen Beihilfewebsite veröffentlichen.  

35. Die Mitgliedstaaten müssen der Kommission Jahresberichte unterbreiten.34 

36. Bis zum 31. Dezember 2020 müssen die Mitgliedstaaten der Kommission eine Liste aller 
Maßnahmen übermitteln, die auf der Grundlage von nach dieser Mitteilung genehmigten 
Regelungen eingeführt wurden.  

37. Die Mitgliedstaaten müssen dafür Sorge tragen, dass ausführliche Aufzeichnungen über 
die Gewährung der in dieser Mitteilung vorgesehenen Beihilfen geführt werden. Diese 
Aufzeichnungen, aus denen hervorgehen muss, dass die einschlägigen Voraussetzungen 
erfüllt wurden, müssen ab dem Zeitpunkt der Gewährung der Beihilfe zehn Jahre 
aufbewahrt werden und der Kommission auf Anfrage vorgelegt werden.  

38. Die Kommission kann gegebenenfalls zusätzliche Informationen über die gewährte 
Beihilfe anfordern, um zu prüfen, ob die in dem Beschluss der Kommission zur 
Genehmigung der Beihilfemaßnahme vorgesehenen Bedingungen erfüllt worden sind. 

5. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

39. Angesichts der wirtschaftlichen Auswirkungen des COVID-19-Ausbruchs und des 
daraus erwachsenden unmittelbaren Handlungsbedarfs wendet die Kommission diese 
Mitteilung ab dem 19. März 2020 an. Diese Mitteilung geht auf die derzeitigen 
außergewöhnlichen Umstände zurück und gilt bis zum 31. Dezember 2020. Die 
Kommission kann diese Mitteilung aus wichtigen wettbewerbspolitischen oder 
wirtschaftlichen Gründen vor diesem Zeitpunkt überprüfen. Bei Bedarf kann die 
Kommission ihren Ansatz bei bestimmten Fragen auch durch weitere Klarstellungen 
präzisieren. 

                                                            

33 Dabei handelt es sich um die in Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 
2014, Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 der Kommission und Anhang III der Verordnung (EU) 
Nr. 1388/2014 der Kommission vom 16. Dezember 2014 geforderten Informationen. 
34

 ABl. L 140 vom 30.4.2004, S. 1. 
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40. Die Kommission wendet die Bestimmungen dieser Mitteilung ab dem 19. März 2020 auf 
alle einschlägigen angemeldeten Maßnahmen an, auch wenn die betreffenden 
Maßnahmen vor diesem Datum angemeldet wurden. 

41. Im Einklang mit der Bekanntmachung der Kommission über die zur Beurteilung 
unrechtmäßiger staatlicher Beihilfen anzuwendenden Regeln35 stützt sich die 
Kommission bei nicht angemeldeten Beihilfen auf: 

a. diese Mitteilung, wenn die Beihilfe nach dem 1. Februar 2020 gewährt wurde; 

b. die zum Zeitpunkt der Gewährung der Beihilfe geltenden Vorschriften in allen 
übrigen Fällen. 

42. Die Kommission trägt in enger Zusammenarbeit mit den betreffenden Mitgliedstaaten 
dafür Sorge, dass bei der Vorlage klarer und vollständiger Anmeldungen von 
Maßnahmen, die von dieser Mitteilung erfasst werden, möglichst rasch über diese 
Maßnahmen entschieden wird. Die Mitgliedstaaten sollten die Kommission von ihren 
Absichten in Kenntnis setzen und geplante Maßnahmen möglichst rasch und vollständig 
bei der Kommission anmelden. Die Kommission wird die Mitgliedstaaten bei diesem 
Prozess beraten und unterstützen. 

 

 

                                                            

35
 ABl. C 119 vom 22.5.2002, S. 22. 
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1. L'EPIDEMIA DI COVID-19, I SUOI EFFETTI SULL'ECONOMIA E LA NECESSITÀ DI 
MISURE TEMPORANEE 

1.1. L'epidemia di COVID-19 e i suoi effetti sull'economia  

1. L'epidemia di COVID-19 diffusa in tutti gli Stati membri dell'Unione non solo 
costituisce una grave emergenza sanitaria per i cittadini e le società, ma assesta anche un 
durissimo colpo alle economie del mondo e dell'Unione e una risposta economica 
coordinata degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE è fondamentale per attenuare tali 
ripercussioni negative sull'economia dell'UE. 

2. L'impatto sull'economia avviene attraverso diversi canali; c'è uno shock dell'offerta 
dovuto alla perturbazione delle catene di approvvigionamento, uno shock della domanda 
determinato da una minore domanda da parte dei consumatori, l'effetto negativo 
dell'incertezza sui piani di investimento e l'impatto dei problemi di liquidità per le 
imprese. 

3. Le diverse misure di contenimento adottate dagli Stati membri, come le misure di 
distanziamento sociale, le restrizioni degli spostamenti, la quarantena e l'isolamento, 
sono volte a far sì che lo shock sia il più possibile breve e limitato. Tali misure hanno un 
impatto immediato sia sul versante della domanda che dell'offerta e penalizzano imprese 
e dipendenti, in particolare nei settori della sanità, del turismo, della cultura, del 
commercio al dettaglio e dei trasporti. Al di là degli effetti immediati sulla mobilità e 
sugli scambi commerciali, l'epidemia di COVID-19 colpisce sempre più le imprese di 
tutti i settori e di tutti i tipi, le piccole e medie imprese (PMI) e le grandi imprese. 
L'impatto si fa sentire anche sui mercati finanziari mondiali, in particolare per quanto 
riguarda la liquidità. Tali effetti non si limiteranno a un determinato Stato membro, ma 
avranno un impatto dirompente sull'economia dell'Unione nel suo complesso. 

4. Nelle circostanze eccezionali determinate dall'epidemia di COVID-19, le imprese di 
qualsiasi tipo possono trovarsi di fronte a una grave mancanza di liquidità. Sia le imprese 
solvibili che quelle meno solvibili possono scontrarsi con un'improvvisa carenza o 
addirittura con una mancata disponibilità di liquidità e le PMI sono particolarmente a 
rischio. Ciò può quindi ripercuotersi in maniera grave sulla situazione economica di 
molte imprese sane e sui loro dipendenti a breve e medio termine e può anche avere 
effetti più a lungo termine che ne mettano in pericolo la sopravvivenza. 

5. Le banche e gli altri intermediari finanziari hanno un ruolo fondamentale nel far fronte 
agli effetti dell'epidemia di COVID-19 mantenendo il flusso di credito all'economia. Se il 
flusso di credito sarà assoggettato a forti limitazioni, l'attività economica subirà un 
brusco rallentamento poiché le imprese avranno difficoltà a pagare i propri fornitori e 
dipendenti. In tale contesto è opportuno che gli Stati membri possano adottare misure per 
incentivare gli enti creditizi e gli altri intermediari finanziari a continuare a svolgere il 
proprio ruolo e a sostenere le attività economiche nell'UE. 

6. Gli aiuti di cui alla presente comunicazione concessi dagli Stati membri alle imprese a 
norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, erogati attraverso le banche 
che agiscono come intermediari finanziari, vanno a diretto beneficio delle imprese. Tali 
aiuti non hanno l'obiettivo di preservare o ripristinare la redditività, la liquidità o la 
solvibilità delle banche. Analogamente, gli aiuti concessi dagli Stati membri alle banche 
a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE per compensare i danni diretti 
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subiti a causa dell'epidemia di COVID-191 non hanno l'obiettivo di preservare o 
ripristinare la redditività, la liquidità o la solvibilità di un ente o di un soggetto. Pertanto 
tali aiuti non si configurerebbero come un sostegno finanziario pubblico straordinario ai 
sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio2 né del 
regolamento 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio3 e non sarebbero valutati 
ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato 4applicabili nel settore bancario5.  

7. Se, a causa dell'epidemia di COVID-19, le banche dovessero aver bisogno di sostegno 
diretto sotto forma di ricapitalizzazione della liquidità o di misure per le attività 
deteriorate, occorrerebbe valutare se tale misura soddisfa le condizioni di cui all'articolo 
32, paragrafo 4, lettera d), punti i), ii) o iii) della direttiva 2014/59/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio. Qualora queste ultime condizioni fossero soddisfatte, la banca 
che riceve tale sostegno diretto non sarebbe considerata in condizione di dissesto o 
rischio di dissesto. Dal momento che si tratta di misure prese per affrontare problemi 
legati all'epidemia di COVID-19, rientrerebbero nel campo di applicazione del punto 45 
della comunicazione sul settore bancario6, che prevede un'eccezione all'obbligo della 
condivisione degli oneri da parte degli azionisti e dei creditori subordinati. 

8. È possibile che le imprese non solo debbano affrontare una carenza di liquidità, ma 
subiscano anche danni significativi a causa dell'epidemia di COVID-19. La natura 
eccezionale dell'epidemia di COVID-19 dipende dal fatto che tali danni non potevano 
essere previsti, sono di notevole entità e hanno pertanto fatto sì che le imprese si 
trovassero in condizioni che differiscono nettamente dalle condizioni di mercato in cui 
operano generalmente. Anche le imprese sane, ben preparate ad affrontare i rischi 
inerenti alla normale attività imprenditoriale, possono trovarsi a dover far fronte a queste 

                                                           

1
 Tali aiuti devono essere notificati dagli Stati membri e la Commissione li valuterà ai sensi dell'articolo 107, 

paragrafo 2, lettera b), del TFUE. 
2
 GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190-348. 

3
 GU L 225 del 30.7.2014, articolo 3, paragrafo 1, punto 29, del regolamento 806/2014 del Parlamento europeo e 

del Consiglio.  
4
 Comunicazione sulla ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria: 

limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della 
concorrenza ("Comunicazione sulla ricapitalizzazione") (GU C 10 del 15.1.2009, pag. 2); comunicazione della 
Commissione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario 
comunitario ("comunicazione sulle attività deteriorate") (GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1); comunicazione della 
Commissione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore 
finanziario nel contesto dell'attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato ("comunicazione sulla 
ristrutturazione") (GU C 195 del 19.8.2009, pag. 9); comunicazione della Commissione sull'applicazione, dal 1° 
gennaio 2011, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi 
finanziaria ("comunicazione di proroga del 2010") (GU C 329 del 7.12.2010, pag. 7); comunicazione 
sull'applicazione, dal 1° gennaio 2012, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche 
nel contesto della crisi finanziaria ("comunicazione di proroga del 2011") (GU C 356 del 6.12.2011, pag. 7); 
comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di 
Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria ("comunicazione sul settore 
bancario") (GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1). 
5
 Qualsiasi misura volta a sostenere gli enti creditizi o altri istituti finanziari che costituisca un aiuto di Stato ai 

sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, che non rientri nell'ambito di applicazione della presente 
comunicazione o che non sia contemplata dall'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE deve essere 
notificata alla Commissione e sarà valutata ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato applicabili al settore bancario. 
6 Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti 
di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1-
15). 
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circostanze eccezionali, al punto che la loro sopravvivenza potrebbe essere messa a 
repentaglio. 

9. L'epidemia di COVID-19 comporta il rischio di una grave recessione che riguarda 
l'intera economia dell'UE, dal momento che colpisce imprese, posti di lavoro e famiglie. 
Un sostegno pubblico adeguatamente mirato è necessario per garantire la disponibilità di 
liquidità sufficiente sui mercati, per contrastare i danni arrecati alle imprese sane e per 
preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia di COVID-19. 
In considerazione dell'entità limitata delle risorse di bilancio dell'UE, la principale 
risposta proverrà dai bilanci nazionali degli Stati membri. Le norme dell'UE in materia di 
aiuti di Stato consentono agli Stati membri di agire in modo rapido ed efficace per 
sostenere i cittadini e le imprese, in particolare le PMI, che incontrano difficoltà 
economiche a causa dell'epidemia di COVID-19.  

1.2. Necessità di uno stretto coordinamento a livello europeo delle misure di aiuto nazionali 

10. L'applicazione mirata e proporzionata del controllo degli aiuti di Stato dell'UE serve ad 
assicurare che le misure di sostegno nazionali siano efficaci nell'aiutare le imprese 
colpite durante l'epidemia di COVID-19, ma anche a consentire loro di riprendersi dalla 
situazione attuale, tenendo conto di quanto sia importante la duplice transizione verde e 
digitale conformemente agli obiettivi dell'UE. Analogamente, il controllo dell'UE sugli 
aiuti di Stato garantisce che il mercato interno dell'UE non venga frammentato e che le 
condizioni di parità rimangano intatte. L'integrità del mercato interno è un altro fattore 
che contribuisce a una ripresa più rapida. Inoltre, evita pericolose corse alle sovvenzioni, 
in cui Stati membri con mezzi più ingenti possono spendere più dei loro vicini a scapito 
della coesione all'interno dell'Unione.  

1.3. Necessità di misure di aiuto adeguate  

11. Nell'ambito dell'impegno complessivamente prodigato dagli Stati membri per far fronte 
agli effetti dell'epidemia di COVID-19 sulla loro economia, la presente comunicazione 
illustra le possibilità di cui gli Stati membri dispongono in base alle norme dell'UE per 
garantire la liquidità e l'accesso ai finanziamenti per le imprese, in particolare le PMI, 
che si trovano a far fronte a un'improvvisa carenza di credito in questo periodo, per 
consentire loro di riprendersi dalla situazione attuale.  

12. Nella comunicazione relativa a una risposta economica coordinata all'epidemia di Covid-
19 del 13 marzo 20207 la Commissione ha esposto le diverse opzioni di cui dispongono 
gli Stati membri per la concessione di misure che non rientrano nell'ambito del controllo 
degli aiuti di Stato dell'UE e che possono essere attuate senza il coinvolgimento della 
Commissione. Tra queste figurano misure applicabili a tutte le imprese, come le 
integrazioni salariali e la sospensione del pagamento delle imposte sulle società, dell'IVA 
o dei contributi previdenziali, o il sostegno finanziario concesso direttamente ai 
consumatori per i servizi cancellati o i biglietti non rimborsati dagli operatori interessati.  

                                                           

7
 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca 

centrale europea, alla Banca europea per gli investimenti e all'Eurogruppo relativa a una risposta economica 
coordinata all'emergenza COVID-19, COM(2020) 112 final del 13.3.2020.  
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13. Gli Stati membri possono inoltre elaborare misure di sostegno conformemente al 
regolamento generale di esenzione per categoria8 senza il coinvolgimento della 
Commissione.  

14. Inoltre, sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE e come 
ulteriormente specificato negli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la 
ristrutturazione, gli Stati membri possono notificare alla Commissione regimi di aiuti per 
far fronte alle necessità acute di liquidità e sostenere le imprese in difficoltà finanziarie, 
anche dovute o aggravate dall'epidemia di COVID-199.  

15. Inoltre, sulla base dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, gli Stati membri 
possono indennizzare anche le imprese di settori particolarmente colpiti dall'epidemia 
(ad esempio, il settore dei trasporti, del turismo, della cultura, dell'accoglienza e del 
commercio al dettaglio) o gli organizzatori di eventi annullati per i danni subiti e 
direttamente causati dall'epidemia. Gli Stati membri possono notificare tali misure di 
compensazione dei danni e la Commissione le valuterà direttamente ai sensi dell'articolo 
107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE10. Il principio "una tantum"11 degli orientamenti 
per il salvataggio e la ristrutturazione non è applicabile agli aiuti che la Commissione 
dichiara compatibili ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, dal 
momento che gli aiuti di quest'ultimo tipo non sono "aiuti al salvataggio, aiuti alla 

ristrutturazione o aiuti temporanei alla ristrutturazione" ai sensi del punto 71 degli 
orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione. Pertanto, a norma 
dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, gli Stati membri possono compensare 
i danni derivanti direttamente dall'epidemia di COVID-19 alle imprese che hanno 
ottenuto aiuti sulla base degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione.  

16. Al fine di integrare le suddette possibilità, la Commissione espone, nella presente 
comunicazione, ulteriori misure temporanee di aiuti di Stato che ritiene compatibili a 
norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, che possono essere approvate 
molto rapidamente dopo la notifica da parte dello Stato membro interessato. Inoltre, 
rimane possibile notificare provvedimenti alternativi, che siano regimi di aiuto o singole 
misure individuali. Obiettivo della presente comunicazione è stabilire un quadro che 
consenta agli Stati membri di affrontare le difficoltà attualmente incontrate dalle 
imprese, preservando al contempo l'integrità del mercato interno dell'UE e garantendo 
condizioni di parità.  

2. APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 107, PARAGRAFO 3, LETTERA B), DEL 
TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA  

17. Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, la Commissione può 
dichiarare compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati "a porre rimedio a un 
grave turbamento dell'economia di uno Stato membro". In questo contesto gli organi 

                                                           

8
 Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti 

compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, 
pag. 1). 
9
 Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà 

(GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1). La Commissione ha autorizzato diversi regimi in nove Stati membri diversi. 
10

 Cfr., ad esempio, la decisione della Commissione SA. 56685, Danimarca - Regime di compensazione per 
l'annullamento di eventi collegati al COVID-19, 
 hiips://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202011/285054_2139535_70_2.pdf   
11

 Cfr. il punto 3.6.1 degli orientamenti in materia di salvataggio e ristrutturazione.  
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giurisdizionali dell'Unione hanno stabilito che il turbamento deve colpire la totalità o una 
parte importante dell'economia dello Stato membro interessato e non solo quella di una 
delle sue regioni o parte del territorio. Ciò è altresì in linea con la necessità di 
un'interpretazione rigorosa di qualsiasi disposizione eccezionale, quale quella di cui 
all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE12

.
 La Commissione ha costantemente 

applicato la suddetta interpretazione nella sua prassi decisionale13. 

18. Considerando che l'epidemia di COVID-19 interessa tutti gli Stati membri e che le 
misure di contenimento adottate dagli Stati membri hanno un impatto sulle imprese, la 
Commissione ritiene che un aiuto di Stato sia giustificato e possa essere dichiarato 
compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del 
TFUE, per un periodo limitato, per ovviare alla carenza di liquidità delle imprese e 
garantire che le perturbazioni causate dall'epidemia di COVID-19 non ne compromettano 
la redditività, in particolare per quanto riguarda le PMI. 

19. Nella presente comunicazione la Commissione definisce le condizioni di compatibilità 
che applicherà in linea di massima agli aiuti concessi dagli Stati membri a norma 
dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE. Di conseguenza, gli Stati membri 
devono dimostrare che le misure di aiuto di Stato notificate alla Commissione in 
applicazione della presente comunicazione sono necessarie, adeguate e proporzionate per 
porre rimedio a un grave turbamento dell'economia dello Stato membro interessato e che 
sono pienamente rispettate tutte le condizioni della presente comunicazione.  

20. Gli aiuti concessi in applicazione della sezione 3.1 possono essere cumulati sia con gli 
aiuti di cui alla sezione 3.2 sia con gli aiuti concessi in applicazione della sezione 3.5 
della presente comunicazione14. 

3. MISURE TEMPORANEE IN MATERIA DI AIUTI DI STATO  

3.1. Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali 

21. Al di là delle possibilità esistenti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del 
TFUE, aiuti temporanei di importo limitato alle imprese che si trovano di fronte a 
un'improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità possono costituire una 
soluzione adeguata, necessaria e mirata nelle attuali circostanze.  

22. La Commissione considererà tali aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi 
dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, purché siano soddisfatte tutte le 

                                                           

12
 Cause riunite T-132/96 e T-143/96, Freistaat Sachsen, Volkswagen AG e Volkswagen Sachsen 

GmbH/Commissione ECLI:EU:T:1999:326, punto 167. 
13

 Decisione 98/490/CE della Commissione nel caso C 47/96, Crédit Lyonnais (GU L 221 dell'8.8.1998, 
pag. 28), punto 10.1; decisione 2005/345/CE della Commissione nel caso C 28/02, Bankgesellschaft Berlin 
(GU L 116 del 4.5.2005, pag. 1), punti 153 e segg.; e decisione 2008/263/CE della Commissione nel caso C 
50/06, BAWAG (GU L 83 del 26.3.2008, pag. 7), punto 166. Cfr. anche la decisione della Commissione nel caso 
NN 70/07, Northern Rock (GU C 43 del 16.2.2008, pag. 1), la decisione della Commissione nel caso NN 25/08, 
Aiuto al salvataggio a favore di Risikoabschirmung WestLB (GU C 189 del 26.7.2008, pag. 3), la decisione della 
Commissione del 4 giugno 2008 relativa all'aiuto di Stato C 9/08, SachsenLB (GU L 104 del 24.4.2009, pag. 34) 
e la decisione della Commissione, del 6 giugno 2017, relativa al caso SA.32544 (2011/C), Ristrutturazione di 
TRAINOSE S.A. (GU L 186 del 24.7.2018, pag. 25). 
14 Le misure di aiuto temporanee previste dalla presente comunicazione possono essere cumulate con gli aiuti 
che ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento de minimis, GU L 352 del 24.12.2013. 
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condizioni seguenti (le disposizioni specifiche relative ai settori dell'agricoltura primaria 
e della pesca e dell'acquacoltura sono stabilite al punto 23):  

a. l'aiuto non supera 800 000 EUR per impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, 
anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o di pagamenti; tutti i valori utilizzati sono 
al lordo di qualsiasi imposta o altro onere; 

b. l'aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale; 

c. l'aiuto può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà (ai sensi del 
regolamento generale di esenzione per categoria15) al 31 dicembre 2019; può essere 
concesso a imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 e/o che hanno 
incontrato difficoltà o si sono trovate in una situazione di difficoltà 
successivamente, a seguito dell'epidemia di COVID-19;  

d. l'aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 202016
; 

e. gli aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di 
prodotti agricoli17 sono subordinati al fatto di non venire parzialmente o interamente 
trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo 
dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese 
interessate. 

23. In deroga al punto 22, ai settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura si 
applicano le seguenti condizioni specifiche:  

a. l'aiuto non supera 120 000 EUR per impresa operante nel settore della pesca e 
dell'acquacoltura18 o 100 000 EUR per impresa operante nel settore della 
produzione primaria di prodotti agricoli19; tutti i valori utilizzati sono al lordo di 
qualsiasi imposta o altro onere; 

b. gli aiuti concessi alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli 
non devono essere stabiliti in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul 
mercato;  

                                                           

15
 Secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, 

del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione 
degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1). 
16

 Se l'aiuto è concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, tale termine non è applicabile e l'aiuto è considerato 
concesso quando è dovuta la dichiarazione fiscale del 2020.  
17

 Secondo la definizione di cui all'articolo 2, punti 6 e 7, del regolamento (CE) n. 702/014 della Commissione, 
del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle 
zone rurali (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1). 
18

 Prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che 
abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1). 
19

 Tutti i prodotti elencati nell'allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti del settore della pesca e 
dell'acquacoltura (cfr. la nota 18). 
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c. gli aiuti alle imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura non 
riguardano alcuna delle categorie di aiuti di cui all'articolo 1, punto 1, lettere da a) a 
k), del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione20;  

d. se un'impresa opera in diversi settori ai quali si applicano importi massimi diversi 
conformemente al punto 22, lettera (a) e al punto 23, lettera (a), lo Stato membro 
interessato garantisce, con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per 
ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia 
superato l'importo massimo possibile; 

e. si applicano tutte le altre condizioni di cui al punto 22 21.  

3.2. Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti 

24. Al fine di garantire l'accesso alla liquidità alle imprese che si trovano in una situazione di 
improvvisa carenza, le garanzie pubbliche sui prestiti per un periodo e un importo del 
prestito limitati possono costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata nelle 
attuali circostanze.  

25. La Commissione considererà tali aiuti di Stato, concessi sotto forma di nuove garanzie 
pubbliche sui prestiti, compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, 
paragrafo 3, lettera b), del TFUE se:  

a. per i premi di garanzia è fissato un livello minimo secondo le modalità seguenti:  

Tipo di beneficiario Margine di rischio 
di credito per un 
prestito con 
scadenza a 1 anno 

Margine di rischio 
di credito per un 
prestito con 
scadenza da 2 a 3 
anni  

Margine di rischio 
di credito per un 
prestito con 
scadenza da 4 a 6 
anni  

PMI 25 punti base 50 punti base 100 punti base 
Grandi imprese 50 punti base 100 punti base 200 punti base 

 

b. in alternativa, gli Stati membri possono notificare i regimi utilizzando la suddetta 
tabella come base, ma con la possibilità di modulare la scadenza, la fissazione dei 
prezzi e la copertura della garanzia (ad esempio, una copertura della garanzia 
inferiore a compensazione di una scadenza più lunga); 

c. le garanzie sono concesse entro e non oltre il 31 dicembre 2020;  

d. per i prestiti con scadenza superiore al 31 dicembre 2020, l'importo del capitale del 
prestito non supera: 

i. il doppio della spesa salariale annuale del beneficiario (compresi gli oneri 
sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa, ma figura 

                                                           

20
 Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 

107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e 
dell'acquacoltura (GU L 90 del 28.6.2014, pag. 45). 
21

 Il riferimento alla definizione di "impresa in difficoltà" di cui al punto 22, lettera c), e alla nota 15 deve essere 
inteso come riferimento alle definizioni contenute rispettivamente nell'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) 
n. 702/2014 e nell'articolo 3, punto 5, del regolamento (CE) n. 1388/2014.  
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formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno 
disponibile. Nel caso di imprese create dopo il 1° gennaio 2019, l'importo 
massimo del prestito non può superare la spesa salariale annua prevista per i 
primi due anni di attività; o 

ii. il 25 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019; o 

iii. con una giustificazione adeguata e in base a un'autodichiarazione del 
beneficiario circa il proprio fabbisogno di liquidità22, l'importo del prestito può 
essere aumentato per coprire il fabbisogno di liquidità, dal momento della 
concessione, per i seguenti 18 mesi per le PMI e per i seguenti 12 mesi per le 
grandi imprese; 

e. per i prestiti con scadenza entro il 31 dicembre 2020, l'importo del capitale del 
prestito può essere superiore a quello di cui al punto 25, lettera d), con una 
giustificazione adeguata e a condizione che la proporzionalità dell'aiuto resti 
assicurata; 

f. la durata della garanzia è limitata a un massimo di sei anni e la garanzia pubblica 
non eccede: 

i.  il 90 % del capitale di prestito in caso di perdite subite in modo proporzionale 
e alle stesse condizioni da parte dell'ente creditizio e dello Stato; o 

ii. il 35 % del capitale di prestito, laddove le perdite siano dapprima attribuite allo 
Stato e solo successivamente agli enti creditizi (garanzia di prima perdita); e 

iii. in entrambi i casi di cui sopra, quando l'entità del prestito diminuisce nel 
tempo, ad esempio perché il prestito inizia a essere rimborsato, l'importo 
garantito deve diminuire proporzionalmente;  

g. la garanzia può riguardare sia i prestiti per gli investimenti che quelli per il capitale 
di esercizio;  

h. la garanzia può essere concessa a imprese che non erano in difficoltà (ai sensi del 
regolamento generale di esenzione per categoria23) al 31 dicembre 2019; può essere 
concessa a imprese che non sono in difficoltà e/o a imprese che non erano in 
difficoltà al 31 dicembre 2019, ma che hanno affrontato difficoltà o che si sono 
trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell'epidemia di 
COVID-19.  

i.  

3.3. Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti 

26. Al fine di garantire l'accesso alla liquidità alle imprese che si trovano in una situazione di 
improvvisa carenza di liquidità, nel contesto delle circostanze attuali l'applicazione di 
tassi di interesse agevolati - per un periodo limitato e per importi di prestito limitati - può 

                                                           

22
 Il piano di liquidità può comprendere sia i costi del capitale di esercizio che i costi di investimento.  

23
 Secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, 

del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione 
degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1). 
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risultare una misura adeguata, necessaria e mirata. Per lo stesso prestito sottostante, gli 
aiuti concessi a norma della sezione 3.2 e della sezione 3.3 non possono essere cumulati.  

27. La Commissione considererà compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 
107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, gli aiuti di Stato sotto forma di agevolazioni sui 
prestiti pubblici, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni: 

a. i prestiti possono essere concessi a un tasso di interesse agevolato pari almeno al 
tasso di base (IBOR a 1 anno o equivalente, pubblicato dalla Commissione24) 
applicabile il 1º gennaio 2020, più i margini di rischio di credito indicati nella 
tabella seguente: 

Tipo di beneficiario Margine di rischio 
di credito per un 
prestito con 
scadenza a 1 anno 

Margine di rischio 
di credito per un 
prestito con 
scadenza da 2 a 3 
anni  

Margine di rischio 
di credito per un 
prestito con 
scadenza da 4 a 6 
anni  

PMI 25 punti base25 50 punti base26 100 punti base 
Grandi imprese 50 punti base 100 punti base 200 punti base 

 

b. In alternativa, gli Stati membri possono notificare i regimi tenendo conto della 
suddetta tabella come base, con la possibilità di modulare la scadenza, la fissazione 
dei prezzi e la copertura della garanzia (ad esempio, una copertura inferiore a 
compensazione di una scadenza più lunga); 

c. I contratti di prestito sono firmati entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e sono 
limitati ad un massimo di 6 anni;  

d. Per i prestiti che si estendono oltre il 31 dicembre 2020, l'importo del prestito non 
supera: 

i. il doppio della spesa salariale annuale del beneficiario (compresi gli oneri 
sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa, ma figura 
formalmente nel libro paga dei subcontraenti) nel 2019 o nell'ultimo anno per 
cui sono disponibili dati. Nel caso di imprese create dopo il 1º gennaio 2019, 
l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti 
per i primi due anni di attività o 

ii. il 25 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019 o 

iii. sulla base di un'opportuna giustificazione e di un'autocertificazione da parte del 
beneficiario relativa al proprio fabbisogno di liquidità27, l'importo del prestito 

                                                           

24 Tassi di base calcolati conformemente alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del 
metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6) e pubblicati sul 
sito web della DG Concorrenza all'indirizzo:  
hiips://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html. 
25

 Il tasso di interesse minimo (tasso di base più il margine di rischio di credito) dovrebbe essere pari ad almeno 
10 punti base all'anno. 
26

 Il tasso di interesse minimo (tasso di base più il margine di rischio di credito) dovrebbe essere pari ad almeno 
10 punti base all'anno. 
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può essere aumentato fino a coprire il fabbisogno di liquidità dal momento 
della concessione per i seguenti 18 mesi per le PMI e per i seguenti 12 mesi per 
le grandi imprese. 

e. Per i prestiti con scadenza fino al 31 dicembre 2020, l'importo del capitale del 
prestito può essere superiore a quello previsto al punto 27, lettera d), con una 
giustificazione adeguata e a condizione che la proporzionalità dell'aiuto resti 
assicurata. 

f. il prestito può riguardare sia il fabbisogno relativo agli investimenti che quello 
relativo al capitale di esercizio; 

g. il prestito può essere concesso a imprese che non si trovavano in difficoltà (ai sensi 
del regolamento generale di esenzione per categoria28) il 31 dicembre 2019; esso 
può essere concesso a imprese che non si trovano in difficoltà e/o a imprese che al 
31 dicembre 2019 non erano in difficoltà, ma che hanno incontrato difficoltà o che 
si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente a causa dell'epidemia 
di COVID-19. 

3.4. Aiuti sotto forma di garanzie e prestiti veicolati tramiti enti creditizi o altri enti 
finanziari 

28. Gli aiuti sotto forma di garanzie pubbliche e tassi di interesse agevolati di cui alla 
sezione 3.2 e alla sezione 3.3 della presente comunicazione possono essere forniti alle 
imprese che si trovano ad affrontare un'improvvisa carenza di liquidità in modo diretto o 
attraverso enti creditizi e altri enti finanziari in qualità intermediari finanziari. In 
quest'ultimo caso, devono risultare soddisfatte le seguenti condizioni.  

29. Anche se sono direttamente destinati alle imprese che devono far fronte a un'improvvisa 
carenza di liquidità e non agli enti creditizi o ad altri enti finanziari, gli aiuti in oggetto 
possono anche costituire un vantaggio indiretto per questi ultimi. Tuttavia, tali aiuti 
indiretti non hanno l'obiettivo di preservare o ripristinare la redditività, la liquidità o la 
solvibilità degli enti creditizi. Di conseguenza, la Commissione ritiene che tali aiuti non 
dovrebbero essere qualificati come sostegno finanziario pubblico straordinario - ai sensi 
dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 28, della direttiva che istituisce un quadro di 
risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e ai sensi 
dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 29, del regolamento che fissa norme e una procedura 
uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel 
quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico - e che non 
dovrebbero essere valutati alla luce delle norme sugli aiuti di Stato applicabili al settore 
bancario29. 

30. In ogni caso, al fine di limitare indebite distorsioni della concorrenza, è opportuno 
introdurre alcune salvaguardie in relazione alla possibilità di fornire aiuti indiretti a 
favore degli enti creditizi o di altri enti finanziari. 

                                                                                                                                                                                     

27
 Il fabbisogno di liquidità può riguardare sia i costi del capitale di esercizio sia i costi degli investimenti.  

28
 In base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, 

del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione 
degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1). 
29

 Cfr. il punto 6 del presente quadro di riferimento temporaneo.  
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31. Gli enti creditizi o altri enti finanziari dovrebbero, nella misura più ampia possibile, 
trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di interesse 
agevolati sui prestiti. L'intermediario finanziario dovrà essere in grado di dimostrare 
l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura 
più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di 
finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie 
e premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori. Quando sussiste l'obbligo giuridico di 
prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI non può essere addebitata alcuna 
commissione di garanzia. 

3.5. Assicurazione del credito all'esportazione a breve termine 

32. Conformemente alla comunicazione della Commissione sull'assicurazione del credito 
all'esportazione a breve termine (STEC)30, i rischi assicurabili sul mercato non possono 
essere coperti dall'assicurazione del credito all'esportazione con il sostegno degli Stati 
membri31

. A causa dell'attuale epidemia non si può escludere che in certi paesi la 
copertura per i rischi assicurabili sul mercato sia temporaneamente indisponibile32

. 

33. In tale contesto gli Stati membri possono dimostrare la carenza di mercato fornendo 
prove sufficienti dell'indisponibilità di copertura per il rischio sul mercato assicurativo 
privato. Il ricorso alla clausola di salvaguardia per i rischi non assicurabili di cui al punto 
18, lettera d), della STEC è comunque ritenuto giustificato se: 

a. una grande e nota impresa privata internazionale di assicurazione del credito 
all'esportazione e un assicuratore dei crediti nazionale forniscono prove 
dell'indisponibilità di tale copertura, o 

b. almeno quattro affermati esportatori dello Stato membro forniscono la prova del 
rifiuto di copertura da parte degli assicuratori per specifiche operazioni. 

4. MONITORAGGIO E RELAZIONI 

34. Gli Stati membri devono pubblicare le informazioni pertinenti33 su ogni singolo aiuto 
concesso ai sensi della presente comunicazione sul sito web esaustivo sugli aiuti di Stato 
entro 12 mesi dal momento della concessione.  

35. Gli Stati membri devono presentare relazioni annuali alla Commissione34
. 

36. Entro il 31 dicembre 2020 gli Stati membri devono fornire alla Commissione un elenco 
delle misure poste in essere sulla base dei regimi approvati in virtù della presente 
comunicazione.  

                                                           

30
 GU C 392 del 19.12.2012, pag. 1.  

31I rischi assicurabili sul mercato sono rischi commerciali e politici inerenti a debitori pubblici e non pubblici 
stabiliti nei paesi elencati in allegato alla STEC, con una durata massima del rischio inferiore a due anni. 
32

 La sezione 4.2 della STEC descrive le eccezioni alla definizione dei rischi assicurabili sul mercato per i rischi 
temporaneamente non assicurabili sul mercato, mentre la sezione 4.3 definisce le condizioni relative alla 
copertura dei rischi temporaneamente non assicurabili sul mercato. La sezione 5 stabilisce i requisiti procedurali, 
in particolare nei casi in cui è necessaria una notifica, e il livello degli elementi di prova richiesti. 
33

 Con riferimento alle informazioni di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, 
del 17 giugno 2014, all'allegato III del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione e all'allegato III del 
regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014. 
34

 GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1. 
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37. Gli Stati membri devono garantire che vengano conservate le registrazioni 
particolareggiate relative alla concessione degli aiuti previsti dalla presente 
comunicazione. Tali registrazioni devono contenere tutte le informazioni necessarie a 
stabilire che le condizioni necessarie siano state rispettate, devono essere conservate per 
10 anni a partire dalla concessione degli aiuti e devono essere fornite alla Commissione 
dietro richiesta della stessa.  

38. La Commissione può richiedere informazioni supplementari in merito agli aiuti concessi, 
per verificare se siano state rispettate le condizioni di cui alla decisione della 
Commissione che approva la misura di aiuto. 

5. DISPOSIZIONI FINALI 

39. La Commissione applica la presente comunicazione dal 19 marzo 2020, tenendo conto 
dell'impatto economico dell'epidemia di COVID-19, che ha richiesto un'azione 
immediata. La presente comunicazione è giustificata dalle attuali circostanze eccezionali 
e cesserà di essere applicabile il 31 dicembre 2020. La Commissione può modificarla 
prima di tale data sulla base di importanti considerazioni di politica della concorrenza o 
economiche. Se necessario o opportuno, la Commissione può anche fornire ulteriori 
chiarimenti su particolari aspetti. 

40. La Commissione applica le disposizioni della presente comunicazione a tutte le misure 
notificate rilevanti a decorrere dal 19 marzo 2020, anche qualora le misure siano state 
notificate prima di tale data. 

41. In linea con la comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle 
norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegali35, la Commissione applica, 
in caso di aiuti non notificati: 

a. la presente comunicazione, se gli aiuti sono stati concessi dopo il 1º febbraio 2020; 

b. le norme in vigore al momento della concessione degli aiuti, in tutti gli altri casi. 

42. La Commissione garantisce, in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati, la 
rapida adozione delle decisioni una volta avvenuta la notifica chiara e completa delle 
misure contemplate dalla presente comunicazione. Gli Stati membri devono informare la 
Commissione delle loro intenzioni e notificare i progetti di adozione di misure di questo 
tipo quanto prima e nel modo più completo possibile. La Commissione fornirà 
orientamenti e assistenza agli Stati membri in tutte le fasi della procedura. 

 

 

                                                           

35
 GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22. 
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Beschluss vom 15. April 2020, Nr. 263

COVID-19 – Maßnahmen im Bereich Familie

...omissis...

1. In Bezug die in der Folge aufgelisteten Richtlinien für die Finanzierung von Diensten und Tätigkeiten im Bereich Familie:

a) Beschluss der Landesregierung Nr. 666/2019 betreffend die Gewährung von Beiträgen für den Tagesmutterdienst und die
Kindertagesstätten;

b) Beschluss der Landesregierung Nr. 6048/1996, in geltender Fassung, betreffend die Gewährung von Beiträgen für Kinderhorte;

c) Beschluss der Landesregierung Nr. 1054/2017, in geltender Fassung, betreffend Beiträge an Arbeitgeber für den Einkauf von Plätzen
in Kleinkinderbetreuungsdiensten;

d) Beschluss der Landesregierung Nr. 876/2018, betreffend Richtlinien für die Finanzierung der Betreuung in Einrichtungen für die
Kleinkinderbetreuung außerhalb des Landes;

e) Beschluss der Landesregierung Nr. 905/2018, betreffend die Gewährung von Beiträgen für die Betreuung von Kindern mit
Behinderungen;

f) Beschluss der Landesregierung Nr. 531/2018, in geltender Fassung, betreffend die Gewährung von Beiträgen für Tätigkeiten,
Projekte und Investitionen in Bereich der Familienbildung;

g) Beschluss der Landesregierung Nr. 57/2018, in geltender Fassung, betreffend die Gewährung von Beiträgen für ergänzende und
außerschulische Betreuungs- und Begleitungsangebote für Kinder und Jugendliche;

für das Jahr 2020, abweichend von den Vorgaben der genannten Richtlinien, Folgendes vorzusehen:

1) Die Anerkennung und Abrechnung der von den Trägern effektiv getätigten Ausgaben in Zusammenhang mit Tätigkeiten, die
aufgrund der Einschränkungen in Zusammenhang mit den Covid-19 Notstand, oder deren Auswirkungen, nicht durchgeführt werden
konnten oder nur teilweise durchgeführt werden konnten, unbeschadet der Inanspruchnahme der vorgesehenen
Abfederungsmaßnahmen in den Fällen in welchen dies möglich ist;

2) Den Verzicht auf die Bezahlung der Tarifbeteiligung von Seiten der Nutzer, mit gleichzeitiger Möglichkeit die zu Lasten des Landes
vorgesehene Finanzierung entsprechend zu erhöhen, für die Punkte a), b), c), d) und für die Zeit der verordneten Schließung dieser
Dienste. Für diese Dienste kann die Anerkennung laut Punkt 1) auch in pauschaler Form erfolgen, auf der Grundlage der
durchschnittlichen Kostenstruktur der entsprechenden Dienste. Falls die Finanzierung der Dienste auf Stundenbasis oder anderer fixer
Grundlage erfolgt, kann die Anerkennung aufgrund der Anzahl der theoretisch zu erbringenden Stunden im Bezugszeitraum oder
anderem entsprechenden Wert erfolgen. Die entsprechenden Werte werden in der Gewährungsmaßnahme oder in der
Auszahlungsmaßnahme begründet;

3) Für die Buchstaben f) und g): falls der gewährte Beitrag aufgrund der vorgesehenen Einnahmen geringer ist als der maximal
vorgesehene Beitragssatz und diese Einnahmen aufgrund des Notstandes nicht erzielt werden können, kann der Beitrag bis zum
maximal vorgesehenen Prozentsatz erhöht werden;

4) Die Gewährung von Vorschüssen für laufende Ausgaben im Ausmaß von bis zu 90% des im laufenden Jahr gewährten Beitrages
oder des im Vorjahr gewährten Beitrages, auch als Ergänzung bereits gewährter Vorschüsse. Die Gewährung erfolgt auf der Grundlage
eines einfachen Antrages von Seiten des Antragstellers oder Begünstigten, welcher die voraussichtlich möglichen Tätigkeiten und
Ausgaben im Laufe des Jahres berücksichtigt;

5) Änderungen der Art oder der Erbringungsmodalitäten der angebotenen Tätigkeiten, sowie eventuelle Umschichtungen im Bereich
der Kosten, müssen von den Beitragsempfängern nicht im Voraus mitgeteilt und genehmigt werden, unbeschadet der Einhaltung der
von den jeweiligen Förderkriterien vorgesehenen Zielsetzungen.

2. Die außerordentliche Elternzeit, welche gemäß Artikel 23 des Gesetzesdekretes vom 17. März 2020 , Nr. 18, oder weiterer ähnlicher
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Maßnahmen, von Amts wegen dem Elternteil, der als abhängiger Arbeiter im Privatsektor beschäftigt ist zusteht, wird nicht für die
Anerkennung des „Zusatzbeitrages zum Landesfamiliengeld („Landesfamiliengeld +“) gemäß Abschnitt II/bis der Anlage A des
Beschlusses der Landesregierung vom 29. August 2017, Nr. 943, berücksichtigt.

3. Diesen Beschluss gemäß Artikel 2 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17 im Amtsblatt der Region Trentino-
Südtirol zu veröffentlichen.
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Delibera 15 aprile 2020, n. 263

COVID-19 – Misure nel settore famiglia

...omissis...

1. In relazione ai criteri per il finanziamento di servizi e attività nel settore famiglia elencati di seguito:

a) deliberazione della Giunta provinciale n. 666/2019, riguardante la concessione di contributi per il servizio di assistenza domiciliare
all’infanzia e il servizio di microstruttura;

b) deliberazione della Giunta provinciale n. 6048/1996, e successive modifiche, riguardante la concessione di contributi per il servizio
di asilo nido;

c) deliberazione della Giunta provinciale n. 1054/2017, e successive modifiche, concernente la concessione di contributi a datori di
lavoro per l’acquisto di posti di assistenza presso servizi alla prima infanzia;

d) deliberazione della Giunta provinciale, 876/2018, relativa a criteri per il finanziamento dell’assistenza fuori provincia nei servizi di
assistenza alla prima infanzia,

e) deliberazione della Giunta provinciale n. 905/2018, che prevede la concessione di contributi per assistenza a bambini con disabilità;

f) deliberazione della Giunta provinciale n. 531/2018, e successive modifiche, che prevede la concessione di contributi per l’attività
ordinaria, investimenti e progetti per la formazione della famiglia;

g) deliberazione della Giunta provinciale n. 57/2018, e successive modifiche, riguardante con la concessione di contributi per iniziative
di accompagnamento e assistenza extrascolastica integrativa per bambini e ragazzi;

di prevedere per l’anno 2020, in deroga a quanto stabilito dai sopra citati criteri, quanto segue:

1) il riconoscimento e la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dagli enti beneficiari in relazione ad attività non svolte o
solo parzialmente svolte nei periodi di limitazione dei servizi e delle attività a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, o delle loro
conseguenze, fermo restando il ricorso agli strumenti di ammortizzazione sociale nei casi in cui questo risulti possibile;

2) la rinuncia al pagamento della compartecipazione tariffaria da parte degli utenti, con contestuale possibilità di incrementare in
proporzione i finanziamenti previsti a carico della Provincia per i punti a), b), c), d), per i periodi di chiusura obbligatoria dei relativi
servizi. Nel caso di tali servizi il riconoscimento di cui al punto 1) può avere luogo anche in forma forfettaria, sulla base della struttura
dei costi media dei relativi servizi. Nel caso il finanziamento dei servizi abbia luogo su base oraria o altra base fissa, il riconoscimento
può avvenire tramite un numero teorico di ore da prestare nei periodi di riferimento o altro valore corrispondente. I relativi valori sono
motivati nell’atto di concessione o di pagamento;

3) per le lettere f) e g): qualora il contributo concesso risulti inferiore alla percentuale massima a causa di entrate preventivate e
queste entrate non si dovessero realizzare per problematiche legate alla situazione di emergenza, il contributo può essere
incrementato fino alla percentuale massima prevista;

4) la concessione di anticipi sui contributi per spese correnti fino alla misura del 90% del contributo concesso nell’anno in corso o
concesso l’anno precedente, anche come integrazione ad eventuali anticipi già concessi. La concessione ha luogo sulla base di semplice
domanda da parte del richiedente o beneficiario, che tiene a tal fine conto delle attività e spese che potranno plausibilmente realizzarsi
nel corso dell’anno;

5) modifiche al tipo e alle modalità delle attività offerte e spostamenti delle voci di spesa tra voci possono essere effettuati dai
beneficiari senza preventiva comunicazione e autorizzazione, a condizione che vengano rispettate le finalità previste dai rispettivi criteri
di finanziamento.

2. Il congedo parentale straordinario spettante d’ufficio al genitore lavoratore dipendente del settore privato ai sensi dell’articolo 23 del
decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, o di ulteriori provvedimenti similari, non rileva ai fini del riconoscimento allo stesso del
“Contributo integrativo dell’assegno provinciale al nucleo familiare (“Assegno provinciale al nucleo familiare +”)” di cui al capo II/bis
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dell’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale del 29 agosto 2017, n. 943.

3. Di provvedere alla pubblicazione della presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.
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L. 24-4-2020 n. 27
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 aprile 2020, n. 110, S.O.

L. 24 aprile 2020, n. 27   (1).

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti
legislativi.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 aprile 2020, n. 110, S.O.
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