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gestützt auf den Art. 54 des Autonomie-

statutes; 

visto l’art. 54 dello Statuto di autonomia; 

  

nach Einsichtnahme in Artikel 23 des 

Landesgesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 

11 (Finanzgesetz 2015), der vorsieht, dass die 

Bestimmungen im Bereich der 

Harmonisierung der Buchhaltungssysteme 

und der Bilanzgliederungen, die vom 

gesetzesvertretenden Dekret vom 23. Juni 

2011, Nr. 118, vorgesehen sind, in die 

Buchhaltungsordnungen des Landes 

übernommen werden; 

visto l’articolo 23 della legge provinciale 23 

dicembre 2014, n. 11 (Legge finanziaria 

2015), che prevede il recepimento 

nell’ordinamento contabile della Provincia 

delle disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, 

di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118; 

  

nach Einsichtnahme in den Artikel 51 des 

genannten gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 

118/2011, welcher vorsieht, dass im Laufe 

des Geschäftsjahres der Haushaltsvor-

anschlag Gegenstand von vom Gesetz 

ermächtigten Änderungen sein kann; 

visto l’articolo 51 del citato d.lgs. 118/2011, 

che prevede che, nel corso dell'esercizio, il 

bilancio di previsione possa essere oggetto di 

variazioni autorizzate con legge; 

  

nach Einsichtnahme der Gutachten des 

Kollegiums der Rechnungsprüfer; 

visti gli allegati pareri del collegio dei revisori 

dei conti; 

  

nach Einsichtnahme in den beiliegenden 

Gesetzentwurf, der wesentlicher Bestandteil 

dieses Beschlusses ist, und in den ent-

sprechenden Begleitbericht; 

visto l’allegato disegno di legge, che fa parte 

integrante della presente deliberazione e la 

relativa relazione; 

  

wird von der Landesregierung mit der vom 

Gesetz vorgesehenen Stimmeneinhelligkeit 

la Giunta provinciale ad unanimità di voti 

espressi nei modi di legge 

  

  

beschlossen delibera 
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den im Betreff genannten Gesetzentwurf zu 

genehmigen und ihn dem Südtiroler Landtag 

für den weiteren Verlauf zu übermitteln. 

di approvare il disegno di legge di cui in 

oggetto e di inoltrarlo al Consiglio provinciale 

per il seguito di competenza. 

  

  

  

DER LANDESHAUPTMANN IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

  

  

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 
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BERICHT  RELAZIONE 

   

zum Landesgesetzentwurf „Änderungen 
zum Haushaltsvoranschlag der Autonomen 
Provinz Bozen für die Finanzjahre 2020, 
2021 und 2022 und andere Bestimmungen“ 

 al disegno di legge provinciale “Variazioni 
al bilancio di previsione della Provincia 
autonoma di Bolzano per gli esercizi 2020, 
2021 e 2022 e altre disposizioni “ 

   

   

Sehr geehrte Landtagsabgeordnete,  Signore e Signori Consiglieri, 

   

mit diesem Landesgesetzentwurf werden die 
Änderungen zum Haushaltvoranschlag der 
Autonomen Provinz vorgeschlagen. 

 con il presente disegno di legge provinciale si 
propongono delle variazioni al bilancio 
previsionale della Provincia.  

Im Bericht werden die einzelnen Änderungen 
erläutert. 

 La presente relazione ha lo scopo di illustrare 
brevemente le modifiche proposte. 

   

Artikel 1 und 2:   Articoli 1 e 2:  

Die ersten Artikel führen die Änderungen, 
welche zum Haushaltvoranschlag des Landes 
vorgenommen werden, ein. 

 I primi articoli introducono le variazioni da 
apportare al bilancio di previsione della 
Provincia. 

Da es sich um einen Gesetzesentwurf handelt, 
der gleichzeitig mit der Genehmigung des 
allgemeinen Nachtragshaushalts vorgelegt 
werden muss, sind die Änderungsvorschläge 
nicht besonders zahlreich. 

 Trattandosi di una proposta di legge che deve 
trovare il proprio avvio in concomitanza con 
l’approvazione dell’assestamento generale del 
bilancio le proposte di variazione risultano 
essere non particolarmente numerose. 

   

Artikel 3:  Articolo 3: 

Absatz 1:  Comma 1: 

Zur Erklärung der verfügten Änderungen wird 
eine Tabelle mit den einzelnen 
Haushaltsänderungen auf Basis der einzelnen 
Kapitel des Verwaltungshaushalts beigelegt.  

 Al fine di chiarire il dettaglio delle variazioni 
disposte viene allegata una tabella contenente 
le singole variazioni del bilancio finanziario 
gestionale, a livello di capitolo.  

   

Absatz 2:  Comma 2: 

Es wird eine Tabelle mit den Änderungen zum 
technischen Begleitdokument beigelegt. 

 Viene allegata una tabella contenente le 
variazioni al documento tecnico di 
accompagnamento. 

   

Absätze 3 und 4:  Commi 3 e 4: 

Diese Absätze legen die neuen Anlagen zur 
Ausgeglichenheit des Haushaltes und der 

 Questi commi introducono gli allegati che 
verificano l’equilibrio generale del bilancio ed il 
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Einhaltung der Regeln der öffentlichen 
Finanzen, wie nach vorgeschlagenen 
Änderungen vor. 

rispetto dei vincoli di finanza pubblica in seguito 
alle variazioni proposte. 

   

Artikel 4:  Articolo 4: 

Artikel 4 ermächtigt die Abteilung Finanzen, mit 
eigenen Dekreten die Haushaltsänderungen 
vorzunehmen, welche im gegenständigen 
Landesgesetzentwurf vorgesehen sind. 

 

Il quarto articolo autorizza la Ripartizione 
Finanze ad apportare, con propri decreti, le 
variazioni di bilancio derivanti dal presente 
disegno di legge. 

   

Artikel 5:  Articolo 5: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum 
Landesgesetz vom 19. Dezember 2019, Nr. 15, 
„Landesstabilitätsgesetz für das Jahr 2020“,
vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propongono modifiche
alla legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 15, 
recante “Legge di stabilità provinciale per 
l’anno 2020”. 

Absatz 1:  Comma 1: 

Mit dem vorliegenden Absatz wird die 
Höchstausgabe für die bereichsübergreifende 
Kollektivvertragsverhandlung für das Jahr 2020 
erhöht, und zwar zugunsten der Verhandlung 
der Produktivitätsprämie 2020 und der 
Verhandlung einer zusätzlichen 
wirtschaftlichen Anerkennung für das Personal, 
das besonders an der Durchführung der 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem 
epidemiologischen Notstand Covid-19 beteiligt 
war und welches nicht zum Personal gehört, 
das gemäß Artikel 29 des Landesgesetzes vom 
16. April 2020, Nr. 3, direkt oder indirekt mit der 
Betreuung von Covid-19 Erkrankten betraut 
war.  

 Con il presente comma la spesa massima 
autorizzata per la contrattazione collettiva 
intercompartimentale riferita all’anno 2020 è 
aumentata a favore della contrattazione del 
premio di produttività 2020 e della 
contrattazione di un ulteriore riconoscimento 
economico da destinare al personale che è 
stato particolarmente coinvolto nella gestione 
delle attività in merito all’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 e che non rientra 
tra il personale incaricato dell’assistenza diretta 
o indiretta di persone affette da Covid-19, di cui 
all’articolo 29 della legge provinciale 16 aprile 
2020, n. 3. 

Absatz 2:  Comma 2: 

Der vorliegende Absatz betrifft die 
Kollektivvertragsverhandlungen im Bereich 
Sanität für das Finanzjahr 2020.  

 Il presente comma riguarda l’autorizzazione 
per la contrattazione collettiva in ambito 
sanitario per l’esercizio finanziario 2020. 

Absatz 3:  Comma 3: 

Mit diesem Absatz wird die finanzielle 
Grundlage geschaffen, um im Jahr 2020 die 
Kollektivvertragsverhandlungen für das 
Lehrpersonal der Schulen staatlicher Art 
(Grund-, Mittel- und Oberschulen) eröffnen zu 
können. 

 Con il presente comma si crea la base 
finanziaria per poter iniziare nell’anno 2020 la 
contrattazione collettiva per il personale 
docente delle scuole a carattere statale (scuole 
primarie e secondarie di I e II grado). 

Absatz 4:  Comma 4: 

Der Absatz betrifft die finanzielle Deckung des 
Artikels. 

 Il comma specifica la copertura finanziaria 
dell’articolo. 
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Artikel 6:  Articolo 6: 

Mit diesem Artikel wird eine Bestimmung 
bezüglich des Pferderennplatzes Meran 
eingeführt. 

 Con questo articolo si introduce una norma 
relativa all’ippodromo di Merano. 

Absatz 1:  Comma 1: 

Die Landesregierung ist ermächtigt, der 
Verwaltungsgesellschaft des 
Pferderennplatzes Meran einen Zuschuss zu 
gewähren, um die verringerten Einnahmen
infolge der Maßnahmen zur Prävention einer 
SARS-COV-2-Virusinfektion zum Teil 
auszugleichen. Das Höchstausmaß des 
Landesbeitrags entspricht dem um die Hälfte 
erhöhten Betrag des derselben Körperschaft 
von der Gemeinde Meran ausgezahlten 
Zuschusses und übersteigt auf keinen Fall 
350.000 Euro.  

 La Giunta provinciale è autorizzata a 
concedere alla società di gestione 
dell’ippodromo di Merano una sovvenzione per 
compensare in parte le minori entrate causate 
dalle misure di prevenzione del contagio da 
virus SARS-COV-2. L’importo massimo della 
sovvenzione provinciale è pari a quello erogato 
al medesimo ente dal Comune di Merano, 
aumentato della metà, e comunque non 
superiore a 350.000 euro. 

Absatz 2:  Comma 2: 

Es wird präzisiert, dass der Zuschuss laut 
Absatz 1 unter die Mitteilung der Europäischen 
Kommission vom 19.3.2020 C(2020) 1863 
„Befristeter Rahmen für staatliche Beihilfen zur 
Stützung der Wirtschaft angesichts des 
derzeitigen Ausbruchs von COVID-19“, in 
geltender Fassung, fällt. 

 Viene precisato che la sovvenzione di cui al 
comma 1, ricade nella Comunicazione della 
Commissione europea del 19.3.2020 C (2020) 
1863 “Quadro temporaneo per le misure di 
aiuto di Stato a sostegno dell’economia 
nell’attuale emergenza del COVID-19”, e 
successive modifiche. 

Absatz 3:  Comma 3: 

Der Absatz betrifft die finanzielle Deckung des 
Artikels. 

 Il comma specifica la copertura finanziaria 
dell’articolo. 

Mit diesem Artikel wird eine Bestimmung 
bezüglich des Pferderennplatzes Meran 
eingeführt. 

 Con questo articolo si introduce una norma 
relativa all’ippodromo di Merano. 

   

Artikel 7:  Articolo 7: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum 
Landesgesetz vom 20. Mai 1992, Nr. 15, 
„Initiativen des Landes im Bereich des 
Verbraucherschutzes“, vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propongono modifiche 
alla legge provinciale 20 maggio 1992, n. 15, 
“Iniziative della Provincia in materia di difesa 
dei consumatori e utenti”. 

Absatz 1:  Comma 1: 

Die mit Landesgesetz Nr. 2 vom 27. März 2020 
vorgenommenen Änderungen des 
Landesgesetzes Nr. 15 vom 20 Mai 1992 
machen die Ausschreibung der Dienstleistung 
im Bereich des Verbraucherschutzes 
notwendig. Die Ausschreibung wurde durch 
den Ausnahmezustand als Folge des 
Gesundheitsrisikos im Zusammenhang mit 
dem Auftreten von Pathologien durch 
übertragbare virale Erreger (COVID-19) zeitlich 
stark verzögert. Um die unverzichtbare 
Dienstleistung im Bereich des 
Verbraucherschutzes bis zum Abschluss des 
Verfahrens zur Namhaftmachung eines 

 Le modifiche apportate dalla legge provinciale 
n. 2 del 27 marzo 2020 alla legge provinciale n. 
15 del 20 maggio 1992 rendono necessario il 
bando di gara dei servizi nel campo della tutela 
dei consumatori ed utenti. Il bando di gara è 
stato fortemente ritardato a causa dello stato di 
emergenza in conseguenza del rischio 
sanitario connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili (COVID-
19). Per garantire il servizio indispensabile nel 
settore della tutela dei consumatori ed utenti 
fino al termine della procedura di designazione 
di un prestatore di servizi, è necessaria perciò 
una norma transitoria. 
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Dienstleisters zu garantieren, ist deshalb eine 
Übergangsbestimmung notwendig.  

Absatz 2:  Comma 2: 

Der Absatz betrifft die finanzielle Deckung des 
Artikels. 

 Il comma specifica la copertura finanziaria 
dell’articolo. 

   

Artikel 8:  Articolo 8: 

Mit dieser Bestimmung wird verfügt, dass 
dieses Gesetz am Tag nach seiner 
Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in 
Kraft tritt.  

 Con questa disposizione si dispone l’entrata in 
vigore della presente legge il giorno successivo 
a quello della sua pubblicazione nel Bollettino 
Ufficiale della Regione.  

   

Artikel 9:  Articolo 9: 

Mit dieser Bestimmung wird verfügt, dass 
dieses Gesetz am Tag nach seiner 
Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in 
Kraft tritt.  

 Con questa disposizione si dispone l’entrata in 
vigore della presente legge il giorno successivo 
a quello della sua pubblicazione nel Bollettino 
Ufficiale della Regione.  

   

Die Abgeordneten werden gebeten, diesen 
Gesetzentwurf zu genehmigen. 

 Si chiede alle Signore e ai Signori Consiglieri 
l'approvazione dell'allegato disegno di legge. 

   

August 2020  Agosto 2020 

   

DER LANDESHAUPTMANN  Il PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

  

Arno Kompatscher 
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Landesgesetzentwurf  Disegno di legge provinciale 

   
Änderungen zum Haushaltsvoranschlag der Au-
tonomen Provinz Bozen für die Finanzjahre 
2020, 2021 und 2022 und andere Bestimmungen 

 
Variazioni al bilancio di previsione della Provin-
cia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2020, 
2021 e 2022 e altre disposizioni 

   
   

Art. 1  Art. 1 
Änderungen am Voranschlag der Einnahmen  Variazioni allo stato di previsione delle entrate 
   

1. Am Voranschlag der Einnahmen werden laut Ar-
tikel 1 des Landesgesetzes vom 19. Dezember 
2019, Nr. 16, folgende Änderungen vorgenommen:  

 1. Allo stato di previsione delle entrate di cui all'arti-
colo 1 della legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 
16, sono apportate le seguenti variazioni:  

   
Jahr 2020 - Kompetenz  Anno 2020 - competenza 

   
Titel - Typologie                                       Betrag  Titolo - Tipologia                                    Importo 
03-100 9.000.000,00 

 

 03-100 9.000.000,00 
 

   
Art. 2  Art. 2 

Änderungen am Voranschlag der Ausgaben  Variazioni allo stato di previsione delle spese 
   

1. Am Voranschlag der Ausgaben werden laut Arti-
kel 2 des Landesgesetzes vom 19. Dezember 2019, 
Nr. 16, folgende Änderungen vorgenommen:  

 1. Allo stato di previsione delle spese di cui all'arti-
colo 2 della legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 
16, sono apportate le seguenti variazioni:  

   
Jahr 2020 - Kompetenz 

 
 Anno 2020 - competenza 

 
Bereich - Programm - Titel                     Betrag 
04-02-1 -30.000,00 
04-02-2 +30.000,00 
20-01-1 +9.000.000,00 

 

 

Missione - Programma - Titolo             Importo 
04-02-1 -30.000,00 
04-02-2 +30.000,00 
20-01-1 +9.000.000,00 

 

   
   

Art. 3  Art. 3 
Anlagen  Allegati 

   
1. Zu reinen Informationszwecken wird zum vorlie-
genden Gesetz die Aufstellung der Änderungen auf 
Kapitelebene beigelegt (Anlage A). 
 

 

1. Viene allegato alla presente legge, ai soli fini co-
noscitivi, il dettaglio delle variazioni apportate a li-
vello di capitolo (Allegato A). 
 

2. Es wird zum vorliegenden Gesetz die Aufstellung 
der Änderungen auf Ebene der Kategorien und 
Gruppierungen beigelegt (Anlage B). 
 

 

2. Viene allegato alla presente legge, il dettaglio 
delle variazioni apportate riportante la suddivisione 
per categorie e macroaggregati (Allegato B). 

3. Es wird zum vorliegenden Gesetz der Nachweis 
der Haushaltsgewichte beigelegt (Anlage H); 

 
3. Viene allegato alla presente legge il prospetto de-
gli equilibri di bilancio (Allegato H); 

   
4. Es wird zum vorliegenden Gesetz die Überprü-
fung der finanziellen Deckung der Investitionen bei-
gelegt (Anlage 5). 

 
4. Viene allegato alla presente legge la verifica della 
copertura finanziaria degli investimenti (Allegato 5). 

   
Art. 4  Art. 4 

Ermächtigung  Autorizzazione 
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2 

1. Die Landesabteilung Finanzen ist ermächtigt, mit 
eigenen Dekreten die notwendigen Haushaltsände-
rungen vorzunehmen. 

 
1. La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata 
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varia-
zioni di bilancio. 

   
Art. 5  Art. 5 

Änderung des Landesgesetzes vom 19. Dezember 
2019, Nr. 15, „Landesstabilitätsgesetz für das Jahr 

2020“ 

 Modifiche della legge provinciale 19 dicembre 
2019, n. 15, recante “Legge di stabilità provinciale 

per l’anno 2020” 

   

1. Artikel 7 Absatz 1 erster Satz des Landesge-
setzes vom 19. Dezember 2019, Nr. 15, erhält 
folgende Fassung: „Für die Kol-
lektivvertragsverhandlungen auf bereichsüber-
greifender Ebene wird zu Lasten des 
Landeshaushaltes 2020-2022 die Höchstausgabe 
von 21.986.719,27 Euro für das Jahr 2020 
genehmigt. Davon werden 500.000,00 Euro für die 
Kollektivvertragsverhandlung bezüglich der 
Produktivitätsprämie 2020 und 500.000,00 Euro für 
die Kollektivverhandlung betreffend einer zusätz-
lichen wirtschaftlichen Anerkennung für das 
Personal, das besonders an der Durchführung der 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem epidemio-
logischen Notstand Covid-19 beteiligt war und nicht 
zu den in Artikel 29 des Landesgesetzes vom 16. 
April 2020, Nr. 3, genannten Mitarbeitern gehört, 
festgelegt. Weiters wird für die Kollektivvertragsver-
handlungen auf bereichsübergreifender Ebene zu 
Lasten des Landeshaushaltes 2020-2022 die 
Höchstausgabe von 38.486.719,27 Euro für das 
Jahr 2021 genehmigt.“ 

 1. Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 7 della 
legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 15, è così 
sostituito: “Per la contrattazione collettiva a livello 
intercompartimentale è autorizzata, a carico del 
bilancio provinciale 2020-2022, una spesa massima 
di 21.986.719,27 euro per l’anno 2020, di cui 
500.000,00 euro sono destinati alla contrattazione 
collettiva relativa al premio di produttività 2020 e 
500.000,00 euro alla contrattazione collettiva 
relativa a un ulteriore riconoscimento economico 
per il personale che è stato particolarmente 
coinvolto nella gestione delle attività in merito 
all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e che 
non rientra tra il personale di cui all’articolo 29 della 
legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3. Inoltre, per la 
contrattazione collettiva a livello intercompar-
timentale è autorizzata, a carico del bilancio 
provinciale 2020-2022, una spesa massima di 
38.486.719,27 euro per l’anno 2021.” 

 

2. In Artikel 7 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 
19. Dezember 2019, Nr. 15, werden die Wörter „für 
das Jahr 2020 die Höchstausgabe von 
11.800.000,00 Euro“ durch die Wörter „für das Jahr 
2020 die Höchstausgabe von 16.223.800,00 Euro“ 
ersetzt. 

 2. Nel comma 2 dell’articolo 7 della legge 
provinciale 19 dicembre 2019, n. 15, le parole: “la 
spesa massima di 11.800.000,00 euro per l’anno 
2020” sono sostituite dalle parole: “la spesa 
massima di 16.223.800,00 euro per l’anno 2020”. 

3. Nach Artikel 7 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 
19. Dezember 2019, Nr. 15, wird folgender Absatz 
2/bis eingefügt: 

 3. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della legge 
provinciale 19 dicembre 2019, n. 15, è inserito il 
seguente comma 2/bis: 

„2/bis. Für die Kollektivvertragsverhandlungen für 
das Lehrpersonal der Schulen staatlicher Art wird 
zu Lasten des Landeshaushaltes 2020-2022 für das 
Jahr 2020 die Höchstausgabe von 10.000.000,00 
Euro genehmigt.“ 

 “2/bis. Per la contrattazione collettiva per il 
personale docente delle scuole a carattere statale è 
autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2020-
2022, la spesa massima di 10.000.000,00 euro per 
l’anno 2020.” 

4. Die Deckung der aus diesem Artikel 
hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2020 
auf 15.423.800,00 Euro, für das Jahr 2021 auf 0,00 
Euro und für das Jahr 2022 auf 0,00 Euro belaufen, 
erfolgt durch die entsprechende Reduzierung der im 
Sonderfonds „Sammelfonds zur Deckung von 
Auslagen, die mit neuen Gesetzge-
bungsmaßnahmen verbunden sind“ für laufende 
Ausgaben eingeschriebenen Bereitstellung im 
Bereich des Programms 03 des Aufgabenbereichs 
20 des Haushaltsvoranschlages 2020-2022. 

 4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente 
articolo, quantificati in 15.423.800,00 euro per 
l’anno 2020, in 0,00 euro per l’anno 2021 e in 0,00 
euro per l’anno 2022, si provvede mediante 
corrispondente riduzione dello stanziamento del 
fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad 
oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di 
parte corrente nell’ambito del programma 03 della 
missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.  
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Art. 6  Art. 6 

Pferderennplatz Meran  Ippodromo di Merano 

   

1. Um die Auswirkungen der verringerten 
Haushaltseinnahmen, die sich aus der Einstellung 
des Anlagenbetriebs infolge der  Maßnahmen zur 
Prävention einer SARS-COV-2-Virusinfektion 
ergeben haben, zu lindern, ist die Landesregierung 
ermächtigt, der Verwaltungsgesellschaft des 
Pferderennplatzes Meran einen Zuschuss zu 
gewähren, dessen Höchstausmaß dem um die 
Hälfte erhöhten Betrag des derselben Körperschaft 
von der Gemeinde Meran ausgezahlten 
Zuschusses entspricht und auf keinen Fall 350.000 
Euro übersteigt. 

 1. Al fine di ridurre gli effetti conseguenti alla 
contrazione di entrate di bilancio causate 
dall’inattività dell’impianto a seguito delle misure di 
prevenzione del contagio da virus SARS-COV-2, la 
Giunta provinciale è autorizzata a concedere alla 
società di gestione dell’ippodromo di Merano una 
sovvenzione di importo massimo pari a quello 
erogato al medesimo ente dal Comune di Merano, 
aumentato della metà, e comunque non superiore a 
350.000 euro. 

2. Der Zuschuss laut Absatz 1 wird als Beihilfe im 
Sinne der Mitteilung der Europäischen Kommission 
vom 19.3.2020 C(2020) 1863 „Befristeter Rahmen 
für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft 
angesichts des derzeitigen Ausbruchs von COVID-
19“, in geltender Fassung, gewährt. 

 2. La sovvenzione di cui al comma 1 è concessa 
quale aiuto ai sensi della Comunicazione della 
Commissione europea del 19.3.2020 C(2020) 1863 
“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato 
a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza 
del COVID-19”, e successive modifiche. 

3. Die Deckung der aus diesem Artikel 
hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2020 
auf 350.000,00 Euro, für das Jahr 2021 auf 0,00 
Euro und für das Jahr 2022 auf 0,00 Euro belaufen, 
erfolgt durch die entsprechende Reduzierung der im 
Sonderfonds „Sammelfonds zur Deckung von 
Auslagen, die mit neuen 
Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden sind“ für 
laufende Ausgaben eingeschriebenen 
Bereitstellung im Bereich des Programms 03 des 
Aufgabenbereichs 20 des Haushaltsvoranschlages 
2020-2022. 

 3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente 
articolo, quantificati in 350.000,00 euro per l’anno 
2020, in 0,00 euro per l’anno 2021 e in 0,00 euro 
per l’anno 2022, si provvede mediante 
corrispondente riduzione dello stanziamento del 
fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad 
oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di 
parte corrente nell’ambito del programma 03 della 
missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.  

   
   

Art. 7  Art. 7 

Änderung des Landesgesetzes vom 20. Mai 1992, 
Nr. 15, „Initiativen des Landes im Bereich des 

Verbraucherschutzes“ 

 Modifica alla legge provinciale 20 maggio 1992, n. 
15, recante “Iniziative della Provincia in materia di 

difesa dei consumatori e utenti” 

   

1. Nach Artikel 10 des Landesgesetzes vom 20. Mai 
1992, Nr. 15, in geltender Fassung, wird folgender 
Artikel 11 hinzugefügt: 

 1. Dopo l’articolo 10 della legge provinciale 20 
maggio 1992, n. 15, e successive modifiche, è 
aggiunto il seguente articolo 11: 

„Art. 11  “Art. 11 

Übergangsbestimmung  Norma transitoria 

1. In Anbetracht des Ausnahmezustandes infolge 
des Gesundheitsrisikos im Zusammenhang mit dem 
Auftreten von Pathologien durch übertragbare virale 
Erreger, ist die Landesregierung zur 
Gewährleistung der  wesentlichen Kontinuität der 
Tätigkeiten zum Schutz der Verbraucher als 
unverzichtbaren Dienst für die Bürgerschaft gemäß 
Artikel 2 Absatz 2 dieses Gesetzes befugt, dem 
gemeinnützigen Verein ohne Gewinnabsicht 
„Verbraucherzentrale Südtirol“ für den Zeitraum 
zwischen dem Entfall der Finanzierungen aufgrund 
des Artikels 7 des Landesgesetzes Nr. 2 vom 27. 
März 2020 und der Zuweisung der Dienstleistung 

 1. Tenuto conto dello stato di emergenza in 
conseguenza del rischio sanitario connesso   
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili, al fine di garantire la continuità 
essenziale delle attività a tutela dei consumatori ed 
utenti come servizio indispensabile per la 
cittadinanza di cui all’articolo 2, comma 2, della 
presente legge, la Giunta provinciale è autorizzata 
a riconoscere all’associazione senza scopo di lucro 
“Centro tutela consumatori ed utenti” dei 
finanziamenti nei limiti del contributo annuo 
determinato dalla stessa Giunta nel periodo 
intercorrente tra la cessazione dei finanziamenti per 
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infolge der bereits eingeleiteten Ausschreibung 
Finanzierungen innerhalb des von der 
Landesregierung selbst festgesetzten jährlichen 
Beitrags anzuerkennen.  

effetto dell’articolo 7 della legge provinciale 27 
marzo 2020, n. 2, e l’assegnazione del servizio a 
seguito della gara già avviata. 

2. Die Deckung der aus diesem Artikel 
hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2020 
auf 250.000,00 Euro, für das Jahr 2021 auf 
125.000,00 Euro und für das Jahr 2022 auf 0,00 
Euro belaufen, erfolgt durch die entsprechende 
Reduzierung der im Sonderfonds „Sammelfonds 
zur Deckung von Auslagen, die mit neuen 
Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden sind“ für 
laufende Ausgaben eingeschriebenen 
Bereitstellung im Bereich des Programms 03 des 
Aufgabenbereichs 20 des Haushaltsvoranschlages 
2020-2022.“ 

 2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente 
articolo, quantificati in 250.000,00 euro per l’anno 
2020, in 125.000,00 euro per l’anno 2021 e in 0,00 
euro per l’anno 2022, si provvede mediante 
corrispondente riduzione dello stanziamento del 
fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad 
oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di 
parte corrente nell’ambito del programma 03 della 
missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.”  

   
   

Art. 8  Art. 8 
„Beteiligung des Landes an der UNESCO-Stiftung 

betreffend die Dolomiten“ 
 

 “Partecipazione della Provincia alla Fondazione 
UNESCO, concernente le Dolomiti” 

 
1. Das Land Südtirol ist ermächtigt, sich an der 
Gründung einer Stiftung ohne Gewinnabsicht zu be-
teiligen, die an die Anerkennung der Dolomiten als 
Weltnaturerbe der UNESCO geknüpft ist. Damit soll 
die Bedeutung dieser Gebirgskette für Südtirol un-
terstrichen werden. Die Stiftung setzt sich zum Ziel, 
einen Beitrag zur Bewahrung und zur nachhaltigen 
Entwicklung der Naturgüter zu leisten.  
 

 1. La Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata 
a partecipare alla costituzione di una fondazione le-
gata al riconoscimento delle Dolomiti quale bene 
naturale del patrimonio mondiale dell'UNESCO, 
senza scopo di lucro, in riconoscimento del valore 
di tali montagne per l'Alto Adige. La fondazione ha 
lo scopo di contribuire allo sviluppo conservativo e 
durevole dei beni naturali.  
 

2. Die Satzung der Stiftung wird von der Landesre-
gierung genehmigt und muss eine angemessene 
Vertretung des Landes in den Stiftungsorganen vor-
sehen.  
 

 

2. Lo statuto della fondazione è approvato dalla 
Giunta provinciale e deve prevedere una adeguata 
rappresentanza della Provincia negli organi della 
fondazione.  
 

3. Die Landesregierung ist ermächtigt, Finanzmittel 
zur Bildung des Vermögens der Stiftung einzubrin-
gen. 
 

 3. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare 
mezzi finanziari per la costituzione del patrimonio 
della fondazione.  
 

4. Nach Genehmigung des Jahresprogramms und 
des Haushaltsvoranschlages der Stiftung ist die 
Landesregierung ermächtigt, sich jährlich an den 
Ausgaben für die Verwaltung und Führung der Stif-
tung zu beteiligen.  
 

 4. Dopo l'approvazione del programma annuale e 
del bilancio preventivo della fondazione, la Giunta 
provinciale è autorizzata a concorrere annualmente 
alle spese per l'amministrazione e la gestione della 
fondazione.  
 

5. Die Landesregierung ist außerdem ermächtigt, 
der Stiftung unentgeltlich Räume, Ausstattungs- 
und Einrichtungsgegenstände zur Verfügung zu 
stellen.  
 

 5. La Giunta provinciale è autorizzata inoltre a met-
tere gratuitamente a disposizione della fondazione 
locali, attrezzature e arredamento.  
 
 

6. Die Deckung der aus diesem Artikel hervorge-
henden Lasten, die sich für das Jahr 2020 auf 
150.000,00 Euro, für das Jahr 2021 auf 0,00 Euro 
und für das Jahr 2022 auf 0,00 Euro belaufen, er-
folgt durch die entsprechende Reduzierung der im 
Sonderfonds „Sammelfonds zur Deckung von Aus-
lagen, die mit neuen Gesetzgebungsmaßnahmen 
verbunden sind“ für laufende Ausgaben einge-
schriebenen Bereitstellung im Bereich des Pro-
gramms 03 des Aufgabenbereichs 20 des Haus-
haltsvoranschlages 2020-2022. 

 6. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente 
articolo, quantificati in 150.000,00 euro per l’anno 
2020, in 0,00 euro per l’anno 2021 e in 0,00 euro 
per l’anno 2022, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento del fondo spe-
ciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti 
da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente 
nell’ambito del programma 03 della missione 20 del 
bilancio di previsione 2020-2022. 
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Art. 9  Art. 9 
Inkrafttreten  Entrata in vigore 

   
1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Veröffent-
lichung im Amtsblatt der Region in Kraft.  

1. La presente legge entra in vigore il giorno suc-
cessivo a quello della sua pubblicazione nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione. 

   
   
Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kundzu-
machen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es 
als Landesgesetz zu befolgen und für seine Befol-
gung zu sorgen. 

 La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Uf-
ficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque 
spetti di osservarla e di farla osservare come legge 
della Provincia. 
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Nr. Jahr Kapitel Betrag No. Anno Capitolo Importo

1 2020 U04021.2910 -30.000,00 1 2020 U04021.2910 -30.000,00

2 2020 U04022.1860 +20.000,00 2 2020 U04022.1860 +20.000,00

3 2020 U04022.1890 +10.000,00 3 2020 U04022.1890 +10.000,00

4 2020 E03100.0450 +9.000.000,00 4 2020 E03100.0450 +9.000.000,00

5 2020 U20011.0060 +9.000.000,00 5 2020 U20011.0060 +9.000.000,00

Anlage A - Art. 3 Allegato A - Art. 3

Aufstellung der Änderungen auf Kapitelebene Dettaglio delle variazioni a livello di
capitolo

Kompetenz Competenza
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03-100-3010100 +9.000.000,00 03-100-3010100 +9.000.000,00

04-02-1-03 -30.000,00 04-02-1-03 -30.000,00
04-02-2-02 +30.000,00 04-02-2-02 +30.000,00
20-01-1-10 +9.000.000,00 20-01-1-10 +9.000.000,00

Titel - Typologie - Kategorie                                        Betrag Titolo - Tipologia - Categoria                                     Importo

Jahr 2020 - Kompetenz Anno 2020 - competenza

Bereich - Programm - Titel - Gruppierung                  Betrag Missione - Programma - Titolo - Macroaggregato    Importo

Anlage B  - Art. 3 Allegato B - Art. 3

Aufstellung der Änderungen nach Titel, Typologie und 
Kategorie der Einnahmen und nach Bereich, Programm, 

Titel und Gruppierung der Ausgaben

Dettaglio delle variazioni per titolo, tipologia e categoria 
delle entrate e per missione, programma, titolo e 

macroaggregato delle spese

Jahr 2020 - Kompetenz Anno 2020 - competenza
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Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
über die fachliche, verwaltungsgemäße

und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93 
sulla responsabilità tecnica, 
amministrativa e contabile 

  

  
      

 
  
  

  
      

 
 
  

Laufendes Haushaltsjahr Esercizio corrente 

 

      

   

      
 

zweckgebunden  impegnato 
 

    

 

      

als Einnahmen 
ermittelt  accertato 

in entrata 

      

 

    

 
auf Kapitel  sul capitolo 

 

 

      

   

      
 

Vorgang  operazione 
 

    

 

               

 

                      

 

 
Der Direktor des Amtes für Ausgaben       Il direttore dell'Ufficio spese 

 
Der Direktor des Amtes für Einnahmen       Il direttore dell'Ufficio entrate 

    

  

 Diese Abschrift
entspricht dem Original

 Per copia 
conforme all'originale 

    

 Datum / Unterschrift  data / firma  

    

  
  

Abschrift ausgestellt für
  

Copia rilasciata a 
 

Dieser Beschluss sieht keine
Feststellung von Einnahmen vor/ La
presente delibera non dà luogo ad

accertamento di entrate

La presente delibera non dà luogo a
impegno di spesa.

Dieser Beschluss beinhaltet keine
Zweckbindung

02/09/2020 16:59:12
NATALE STEFANO

02/09/2020 15:53:40
TURATO MANUELA

01/09/2020 08:09:27
GASTALDELLI ENRICO

CASTLUNGER LUDWIG
01/09/2020 23:04:06

Der Amtsdirektor

Der Abteilungsdirektor

Il Direttore d'ufficio

Il Direttore di ripartizione
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AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

  

  

 
 Der Landeshauptmann
Il Presidente

KOMPATSCHER ARNO 03/09/2020

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

MAGNAGO EROS 03/09/2020

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 28 Seiten, mit

dem digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden

Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf

folgende Personen lauten:

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 28
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
l’Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Arno Kompatscher
codice fiscale: TINIT-KMPRNA71C19D571S

certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 00F45352

data scadenza certificato: 04/01/2023

nome e cognome: Eros Magnago
codice fiscale: TINIT-MGNRSE66H24H612Y
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 00E60FF2
data scadenza certificato: 03/10/2022

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate

überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen aufbewahrt.

L’Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validità dei
certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati
a norma di legge.
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