
 

 
 
 
 
DRITTER GESETZGEBUNGSAUSSCHUSS 
TERZA COMMISSIONE LEGISLATIVA 

  

   
   

Landesgesetzentwurf Nr. 67/20  Disegno di legge provinciale n. 67/20 
   
Bestimmungen in Zusammenhang mit dem 
Landesstabilitätsgesetz für das Jahr 2021 

 Disposizioni collegate alla legge di stabilità 
provinciale per l’anno 2021 

   
   

Art. 1  Art. 1 
Änderung des Landesgesetzes vom  

12. Dezember 1996, Nr. 24, „Landesschulrat  
und Bestimmungen zur Aufnahme  

des Lehrpersonals“ 

 Modifiche della legge provinciale  
12 dicembre 1996, n. 24, “Consiglio scolastico 

provinciale e disposizioni in materia di  
assunzione del personale insegnante” 

   
1. Nach Artikel 11 Absatz 5-bis des Landes-

gesetzes vom 12. Dezember 1996, Nr. 24, in gel-
tender Fassung, wird folgender Absatz eingefügt: 

 1. Dopo il comma 5-bis dell’articolo 11 della 
legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e suc-
cessive modifiche, è inserito il seguente comma: 

„5-ter. Die Bewertungsrangliste für die Zulas-
sung zum Ausbildungslehrgang für Schulfüh-
rungskräfte an den italienischsprachigen Grund-, 
Mittel- und Oberschulen, der vom italienischen 
Schulamt im Jahr 2018 ausgeschrieben wurde, ist 
bis zum Inkrafttreten dieses Absatzes gültig.“ 

 “5-ter. La graduatoria di merito per l’accesso 
al corso-concorso per dirigenti scolastici presso le 
scuole primarie e secondarie di primo e secondo 
grado in lingua italiana, bandito dall’Intendenza 
scolastica italiana nel 2018, è valida fino 
all’entrata in vigore del presente comma.” 

   
1-bis. In Artikel 12 Absatz 1-bis Buchstabe c) 

Ziffer 2) des Landesgesetzes vom 12. Dezember 
1996, Nr. 24, in geltender Fassung, werden die 
Wörter „oder als Geeignete“ gestrichen. 

 1-bis. Nel numero 2) della lettera c) del com-
ma 1-bis dell’articolo 12 della legge provinciale 12 
dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, le 
parole: “o idonei” sono soppresse. 

   
2. Im deutschen Wortlaut von Artikel 12 Absatz 

1-bis Buchstabe c) Ziffer 3) Punkt 3.1 des Landes-
gesetzes vom 12. Dezember 1996, Nr. 24, in gel-
tender Fassung, werden die Wörter „sind im Besitz 
des vorgeschriebenen Hochschulstudiums der 
betreffenden Wettbewerbsklasse oder Typologie der 
Stelle,“ durch die folgenden ersetzt: „und im Besitz 
des vorgeschriebenen Hochschulstudiums der 
betreffenden Wettbewerbsklasse oder Stellenart 
sind,“. 

 2. Nel testo tedesco del punto 3.1 del numero 3) 
della lettera c) del comma 1-bis dell’articolo 12 della 
legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e suc-
cessive modifiche, le parole: “sind im Besitz des 
vorgeschriebenen Hochschulstudiums der betref-
fenden Wettbewerbsklasse oder Typologie der Stel-
le,” sono sostituite dalle parole: “und im Besitz des 
vorgeschriebenen Hochschulstudiums der betref-
fenden Wettbewerbsklasse oder Stellenart sind,”. 

   
3. In Artikel 12 Absatz 1-bis Buchstabe c) Zif-

fer 3) Punkt 3.1 des Landesgesetzes vom 12. 
Dezember 1996, Nr. 24, in geltender Fassung, 
werden nach dem Wort „Gruppe“ die Wörter „in-
nerhalb des Schuljahres 2019/2020“ eingefügt. 

 3. Nel punto 3.1 del numero 3) della lettera c) 
del comma 1-bis dell’articolo 12 della legge pro-
vinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive 
modifiche, dopo la parola: “fascia” sono inserite le 
parole: “entro l’anno scolastico 2019/2020,”. 

   
4. Nach Artikel 12-bis Absatz 2 des Landes-

gesetzes vom 12. Dezember 1996, Nr. 24, in gel-
 4. Dopo il comma 2 dell’articolo 12-bis della 

legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e suc-
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tender Fassung, wird folgender Absatz hinzuge-
fügt: 

cessive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

„3. Die ab dem Schuljahr 2020/2021 gültigen 
Schulranglisten der italienischsprachigen Schulen 
haben zweijährige Gültigkeit. Ab dem Schuljahr 
2022/2023 gelten diese Ranglisten wieder drei 
Jahre lang.“ 

 “3. Le graduatorie di istituto delle scuole in 
lingua italiana valide dall’anno scolastico 
2020/2021 hanno validità biennale. A partire 
dall’anno scolastico 2022/2023 tali graduatorie 
avranno di nuovo validità triennale.” 

   
5. Artikel 12-quater des Landesgesetzes vom 

12. Dezember 1996, Nr. 24, in geltender Fassung, 
erhält folgende Fassung: 

 5. L’articolo 12-quater della legge provinciale 
12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, 
è così sostituito: 

„Art. 12-quater (Stellenvergabe für Teilneh-
mer an lehrbefähigenden Ausbildungslehrgängen) 
- 1. Bei der Vergabe der Stellen anhand der 
Schulranglisten wird den Teilnehmern an lehrbe-
fähigenden Ausbildungslehrgängen der Vorrang 
für den Abschluss von befristeten Arbeitsverträ-
gen zuerkannt. Die Landesregierung legt die De-
tails und die Vorgangsweise für die Zuerkennung 
dieses Vorrangs fest.“ 

 “Art. 12-quater (Conferimento dei posti ai par-
tecipanti ai percorsi formativi abilitanti) - 1. Nello 
scorrimento delle graduatorie d’istituto è ricono-
sciuta ai partecipanti ai percorsi formativi abilitanti 
la precedenza nell’assegnazione di contratti di 
lavoro a tempo determinato. La Giunta provinciale 
stabilisce i dettagli e le modalità per l’attribuzione 
di questa precedenza.” 

   
6. Artikel 12-sexies des Landesgesetzes vom 

12. Dezember 1996, Nr. 24, in geltender Fassung, 
erhält folgende Fassung: 

 6. L’articolo 12-sexies della legge provinciale 
12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, 
è così sostituito: 

„Art. 12-sexies (Berufseingangsphase) - 1. 
Das Lehrpersonal der Grund-, Mittel- und Ober-
schulen des Landes mit gültigem Studientitel be-
findet sich im ersten Schuljahr, für welches es 
einen befristeten Arbeitsvertrag von September 
bis voraussichtlich mindestens 30. April für min-
destens 7 von 22 Wochenstunden oder 6 von 18 
Wochenstunden abschließt, in der Berufsein-
gangsphase. 

 “Art. 12-sexies (Periodo di inserimento pro-
fessionale) - 1. Nel primo anno scolastico, il per-
sonale docente delle scuole primarie e secondarie 
di primo e secondo grado della Provincia, in pos-
sesso di un valido titolo di studio e che stipula un 
contratto di lavoro a tempo determinato di almeno 
7 ore su 22 ore settimanali o di almeno 6 ore su 
18 ore settimanali, con decorrenza da settembre 
fino, prevedibilmente, ad almeno il 30 aprile, si 
trova nel periodo di inserimento professionale. 

2. In der Berufseingangsphase befindet sich au-
ßerdem das Lehrpersonal laut Absatz 1, das ei-
nen befristeten Arbeitsvertrag für mindestens 7 
von 22 Wochenstunden oder 6 von 18 Wochen-
stunden innehat und gleichzeitig einen Befähi-
gungs- oder Spezialisierungsstudiengang im Sin-
ne von Artikel 12-bis des Dekrets des Präsidenten 
der Republik vom 10. Februar 1983, Nr. 89, in 
geltender Fassung, besucht. 

 2. Nel periodo di inserimento professionale si tro-
va anche il personale docente di cui al comma 1, 
con un contratto di lavoro a tempo determinato di 
almeno 7 ore su 22 ore settimanali o di almeno 6 
ore su 18 ore settimanali, che contestualmente 
frequenta un percorso formativo abilitante o spe-
cializzante ai sensi dell’articolo 12-bis del decreto 
del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, 
n. 89, e successive modifiche. 

3. Das Lehrpersonal laut den Absätzen 1 und 2 ist 
verpflichtet, in der Berufseingangsphase die auf 
die jeweiligen spezifischen Bedürfnisse zuge-
schnittenen Bildungsangebote in Anspruch zu 
nehmen.“ 

 3. Nel periodo di inserimento professionale il per-
sonale docente di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a 
partecipare alle attività formative offerte per ri-
spondere alle rispettive esigenze specifiche. 

4. Die während der Berufseingangsphase in An-
spruch genommenen Bildungsangebote werden 
für das Berufsbildungsjahr laut Artikel 440 des 
gesetzesvertretenden Dekrets vom 16. April 1994, 
Nr. 297, anerkannt. 

 4. Le attività formative svolte durante il periodo di 
inserimento professionale sono riconosciute ai fini 
dell’anno di formazione previsto dall’articolo 440 
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 

5. Die Berufseingangsphase stellt für das Lehr-
personal laut den Absätzen 1 und 2 die Probezeit 

 5. Il periodo di inserimento professionale costitui-
sce, per il personale di cui ai commi 1 e 2, il perio-
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dar. Bei negativer Bewertung der Probezeit kann 
diese, wenn möglich an einer anderen Schule,
wiederholt werden. Die negative Bewertung auch 
der zweiten Probezeit hat den Ausschluss aus 
sämtlichen Landes- und Schulranglisten zur Fol-
ge. 

do di prova. In caso di valutazione negativa, il 
periodo di prova può essere ripetuto, ove possibi-
le, in un’altra scuola. Il mancato superamento 
anche del secondo periodo di prova comporta 
l’esclusione da tutte le graduatorie provinciali e 
d’istituto. 

6. Die Richtlinien für die Durchführung der Be-
rufseingangsphase, für die Anerkennung der spe-
zifischen Bildungsangebote und für die Absolvie-
rung der Probezeit werden von der Landesregie-
rung festgelegt.“ 

 6. I criteri concernenti lo svolgimento del periodo 
di inserimento professionale, il riconoscimento 
delle attività formative specifiche nonché lo svol-
gimento del periodo di prova sono disciplinati dalla 
Giunta provinciale.” 

   
   

Art. 2  Art. 2 
Änderung des Landesgesetzes vom  

9. November 2001, Nr. 16, „Verwaltungsrechtliche 
Haftung der Verwalter und des Personals  

des Landes und der Körperschaften des Landes“

 Modifica della legge provinciale  
9 novembre 2001, n. 16, “Responsabilità  
amministrativa degli amministratori e del  

personale della Provincia e degli Enti provinciali” 
   
1. In Artikel 6 Absatz 2 erster Satz des Lan-

desgesetzes vom 9. November 2001, Nr. 16, in 
geltender Fassung, werden die Wörter „diesen bei 
Freispruch“ durch die Wörter „diesen im Falle 
eines Freispruchs oder der Einstellung des Ver-
fahrens“ ersetzt. 

 1. Nel primo periodo del comma 2 dell’articolo 
6 della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, 
e successive modifiche, le parole: “nel caso di 
conclusione del procedimento con sentenza di 
assoluzione” sono sostituite dalle seguenti parole: 
“nel caso di conclusione del procedimento con 
sentenza di assoluzione o di emanazione di un 
provvedimento di archiviazione”. 

   
2. Nach Artikel 6 Absatz 2 erster Satz des 

Landesgesetzes vom 9. November 2001, Nr. 16, 
in geltender Fassung, wird folgender Satz einge-
fügt: „Es werden auch die Kosten für die Verteidi-
gung in den Vorphasen der besagten Verfahren 
vergütet.“ 

 2. Dopo il primo periodo del comma 2 
dell’articolo 6 della legge provinciale 9 novembre 
2001, n. 16, e successive modifiche, è inserito il 
seguente periodo: “Sono rimborsate anche le 
spese sostenute per la difesa nelle fasi preliminari
dei suddetti procedimenti.” 

   
3. Die in diesem Artikel vorgesehenen Vergü-

tungen stehen auch für die Anwalts- und Gutach-
terkosten für Zivil- oder Strafverfahren oder Ver-
fahren wegen verwaltungsrechtlicher Haftung, 
welche bei Inkrafttreten dieses Gesetzes noch 
behängen, zu. 

 3. I rimborsi di cui al presente articolo spetta-
no anche per le spese legali e peritali relative a 
procedimenti penali, civili o di responsabilità am-
ministrativa, in corso alla data di entrata in vigore 
della presente legge. 

   
4. Die Deckung der aus diesem Artikel her-

vorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2021 
auf 50.000,00 Euro, für das Jahr 2022 auf 
50.000,00 Euro und für das Jahr 2023 auf 
50.000,00 Euro belaufen, erfolgt durch die ent-
sprechende 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 Haushaltsvoranschla-
ges 2021-2023. 

 4. Alla copertura degli oneri derivanti dal pre-
sente articolo, quantificati in 50.000,00 euro per 
l’anno 2021, in 50.000,00 euro per l’anno 2022 e 
in 50.000,00 euro per l’anno 2023, si provvede 
mediante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento del fondo speciale “Fondo globale per far 
fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti 
legislativi” di parte corrente nell’ambito del pro-
gramma 03 della missione 20 del bilancio di previ-
sione 2021-2023. 
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Art. 3  Art. 3 
Änderung des Landesgesetzes 

 vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, „Regelung  
des Verwaltungsverfahrens“ 

 Modifiche della legge provinciale  
22 ottobre 1993, n. 17, “Disciplina  
del procedimento amministrativo” 

   
1. Dem Artikel 1-quater Absatz 1 des Lan-

desgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in 
geltender Fassung, wird folgender Satz angefügt: 
„Die tatsächlich aufgewendeten Zeiten für den 
Abschluss der Verwaltungsverfahren, die mit grö-
ßeren Auswirkungen für Bürger und Unternehmen 
verbunden sind, werden regelmäßig erfasst und 
beobachtet und in der Sektion „Transparente 
Verwaltung“ der institutionellen Website veröffent-
licht.“ 

 1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 1-quater 
della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e 
successive modifiche, è aggiunto il seguente pe-
riodo: “I tempi effettivi di conclusione dei procedi-
menti amministrativi di maggiore impatto per i 
cittadini e per le imprese vengono misurati e moni-
torati periodicamente e sono pubblicati sul sito 
istituzionale, nella sezione “Amministrazione tra-
sparente.” 

   
2. In Artikel 1-quater Absatz 2 des Landesge-

setzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender 
Fassung, werden die Wörter „Alle zwei Jahre“ 
durch die Wörter „Alle fünf Jahre“ ersetzt. 

 2. Nel comma 2 dell’articolo 1-quater della 
legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e suc-
cessive modifiche, le parole: “Con cadenza bien-
nale” sono sostituite dalle parole: “Con cadenza 
quinquennale”. 

   
2-bis. Nach Artikel 2-bis Absatz 1 des Lan-

desgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in 
geltender Fassung, wird folgender Absatz einge-
fügt: 

 2-bis. Dopo il comma 1 dell’articolo 2-bis della 
legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e suc-
cessive modifiche, è inserito il seguente comma: 

„1-bis. Es bleiben jedenfalls die Maßnahmen, 
auch wirtschaftlicher Natur, zugunsten von Min-
derjährigen und für besondere familiäre und sozia-
le Situationen aufrecht, die von der Landesregie-
rung festgelegt werden.“ 

 “1-bis. Restano comunque fermi gli interventi, 
anche economici, in favore dei minori e per parti-
colari situazioni familiari e sociali, definiti dalla 
Giunta provinciale.” 

   
3. Nach Artikel 5 Absatz 9 des Landesgeset-

zes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender 
Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt:  

 3. Dopo il comma 9 dell’articolo 5 della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive 
modifiche, è aggiunto il seguente comma:  

„10. In den Verfahren, die auf Antrag einer
Partei eingeleitet werden und die die Gewährung 
von wie auch immer genannten wirtschaftlichen 
Vergünstigungen vonseiten der öffentlichen Ver-
waltung oder die Erteilung von wie auch immer 
genannten Autorisierungen oder Unbedenklich-
keitserklärungen zum Gegenstand haben, erset-
zen die Erklärungen sowie die eingeholten Daten 
und Unterlagen laut den Absätzen 1, 2 und 3 alle 
Dokumente, die zum Nachweis der von den ein-
schlägigen Bestimmungen vorgesehenen subjek-
tiven und objektiven Voraussetzungen dienen, 
vorbehaltlich der Beachtung der Bestimmungen 
des Antimafia-Kodex.“ 

 “10. Nei procedimenti avviati su istanza di 
parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di van-
taggi economici comunque denominati, da parte 
della pubblica amministrazione, o il rilascio di au-
torizzazioni e nulla osta comunque denominati, le 
dichiarazioni ovvero l'acquisizione di dati e docu-
menti di cui ai commi 1, 2 e 3 sostituiscono ogni 
tipo di documentazione comprovante tutti i requisi-
ti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa di 
riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle 
disposizioni del codice antimafia.” 

   
4. Artikel 11-bis Absatz 1 des Landesgeset-

zes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender 
 4. Il comma 1 dell’articolo 11-bis della legge 

provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive 
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Fassung, erhält folgende Fassung: modifiche, è così sostituito: 
„1. In den Verfahren, die auf Antrag einer Par-

tei eingeleitet werden, teilt der Verfahrensverant-
wortliche oder die zuständige Behörde, bevor die 
negative Maßnahme formell getroffen wird, den 
Antragstellern unverzüglich die Gründe mit, die 
die Annahme des Antrags verhindern. Die An-
tragsteller haben das Recht, innerhalb der Frist 
von 30 Tagen ab Erhalt der Mitteilung ihre even-
tuell mit Unterlagen versehenen Einwände schrift-
lich vorzubringen. Diese Mitteilung setzt die Fris-
ten für den Abschluss des Verwaltungsverfahrens 
aus, die nach Ablauf der genannten Frist von 30 
Tagen oder, vor Ablauf dieser Frist, ab Vorlage 
der Einwände wieder zu laufen beginnen. Inner-
halb derselben Frist von 30 Tagen können die 
Antragsteller eine Anhörung beantragen. Auch in 
diesem Fall wird die Frist für den Abschluss des 
Verfahrens ausgesetzt und beginnt ab dem Datum 
der Anhörung wieder zu laufen. Wird den Einwän-
den nicht stattgegeben, muss dies in der Begrün-
dung der abschließenden Maßnahme gerechtfer-
tigt werden, wobei nur die zusätzlichen Hinde-
rungsgründe für eine Annahme angegeben wer-
den, die sich aus den Einwänden oder der Anhö-
rung ergeben. Nichterfüllungen oder Verzögerun-
gen, die der Verwaltung zuzuschreiben sind, kön-
nen nicht als Hinderungsgründe für die Annahme 
des Antrags angeführt werden. Im Falle einer 
gerichtlichen Aufhebung der so erlassenen Maß-
nahme ist es der Verwaltung untersagt, bei erneu-
ter Ausübung ihrer Befugnisse Hinderungsgründe 
neu anzuführen, die bereits bei der Sachverhalts-
ermittlung für die aufgehobene Maßnahme er-
sichtlich waren.“ 

 “1. Nei procedimenti ad istanza di parte il re-
sponsabile del procedimento o l'autorità compe-
tente, prima della formale adozione di un provve-
dimento negativo, comunica tempestivamente agli 
istanti i motivi che ostano all'accoglimento della 
domanda. Entro il termine di 30 giorni dal ricevi-
mento della comunicazione gli istanti hanno il 
diritto di presentare per iscritto le loro osservazio-
ni, eventualmente corredate da documenti. Tale 
comunicazione sospende i termini per concludere 
il procedimento, che ricominciano a decorrere 
dalla scadenza del termine menzionato di 30 gior-
ni ovvero, anteriormente a tale scadenza, dalla 
data di presentazione delle osservazioni. Entro lo 
stesso termine di 30 giorni gli istanti possono ri-
chiedere un’audizione. Anche in tal caso il termine 
per la conclusione del procedimento è sospeso e 
ricomincia a decorrere dalla data dell’audizione. 
Dell’eventuale mancato accoglimento di tali os-
servazioni è data ragione nella motivazione del 
provvedimento finale, indicando, in caso di dinie-
go, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conse-
guenza delle osservazioni o dell’audizione. Tra i 
motivi che ostano all’accoglimento della domanda 
non si possono addurre inadempienze o ritardi 
attribuibili all’amministrazione. In caso di annulla-
mento in giudizio del provvedimento così adottato, 
nell’esercitare nuovamente il suo potere 
l’amministrazione non può addurre per la prima 
volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria 
del provvedimento annullato.” 

   
5. In Artikel 12-bis Absatz 1 des Landesge-

setzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender 
Fassung, werden die Wörter „die Direktoren der 
Organisationseinheiten, die für die abschließende 
Maßnahme zuständig sind“ durch die Wörter „die 
Direktoren der Organisationseinheiten, die für die 
Stellungnahmen, Fachgutachten und verfahrens-
internen Akten sowie für die abschließende Maß-
nahme zuständig sind“ ersetzt. 

 5. Nel comma 1 dell’articolo 12-bis della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive 
modifiche, le parole: “i direttori delle strutture or-
ganizzative competenti per l’adozione del provve-
dimento finale” sono sostituite dalle parole: “i diret-
tori delle strutture organizzative competenti ad 
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 
endoprocedimentali e il provvedimento finale”. 

   
6. In Artikel 12-bis Absatz 2 des Landesge-

setzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender 
Fassung, werden vor den Wörtern „dem direkten 
Vorgesetzten“ die Wörter „von den Personen laut 
Absatz 1“ eingefügt und wird der zweite Satz des-
selben Absatzes gestrichen.  

 6. Nel primo periodo del comma 2 dell’articolo 
12-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 
17, e successive modifiche, prima delle parole: “al 
diretto superiore” sono inserite le parole: “dai sog-
getti di cui al comma 1” e il secondo periodo dello 
stesso comma è soppresso. 

   
7. Nach Artikel 12-bis Absatz 2 des Landes-

gesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in gelten-
 7. Dopo il comma 2 dell’articolo 12-bis della 

legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e suc-
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der Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt: cessive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
„3. Für die Bediensteten, die am Verwal-

tungsverfahren mit Vorbereitungs-, Sachverhalt-
sermittlungs- oder ausführenden Aufgaben betei-
ligt sind, gelten die Bestimmungen des von der 
Landesregierung genehmigten Verhaltenskodex 
für das Personal der Autonomen Provinz Bozen.“ 

 “3. Ai dipendenti che partecipano al procedi-
mento amministrativo con funzioni preparatorie, 
istruttorie o esecutorie si applicano le disposizioni 
del codice di comportamento del personale della 
Provincia autonoma di Bolzano, approvato dalla 
Giunta provinciale.” 

   
8. In Artikel 14 Absatz 3 Buchstabe c) des 

Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in 
geltender Fassung, werden nach den Wörtern „die 
andere Organisationseinheit“ die Wörter „, samt 
der zertifizierten und der einfachen im „Verzeich-
nis der digitalen Domizile der öffentlichen Verwal-
tungen und der Träger öffentlicher Dienste“ einge-
tragenen elektronischen Postadresse,“ eingefügt. 

 8. Nella lettera c) del comma 3 dell’articolo 14 
della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e 
successive modifiche, dopo le parole: “altra strut-
tura organizzativa,” sono inserite le parole: “uni-
tamente agli indirizzi di posta elettronica certificata 
e ordinaria pubblicati nell’“Indice dei domicili digi-
tali della pubblica amministrazione e dei gestori di 
pubblici servizi,””. 

   
9. In Artikel 14 Absatz 3 Buchstabe d) des 

Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in 
geltender Fassung, werden die Wörter „wo man in 
den Akten Einsicht nehmen kann,“ durch die Wör-
ter „wo man in die Akten Einsicht nehmen kann, 
die nicht auf die in Buchstabe d-bis genannte Art 
und Weise verfügbar oder zugänglich sind,“ er-
setzt. 

 9. Nella lettera d) del comma 3 dell’articolo 14 
della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e 
successive modifiche, le parole: “in cui si può 
prendere visione degli atti” sono sostituite dalle 
parole: “in cui si può prendere visione degli atti 
che non sono disponibili o accessibili con le mo-
dalità di cui alla lettera d-bis”. 

   
10. Nach Artikel 14 Absatz 3 Buchstabe d) 

des Landesgesetzes 22. Oktober 1993, Nr. 17, in 
geltender Fassung, wird folgender Buchstabe 
eingefügt: 

 10. Dopo la lettera d) del comma 3 
dell’articolo 14 della legge provinciale 22 ottobre 
1993, n. 17, e successive modifiche, è inserita la 
seguente lettera: 

„d-bis) die Art und Weise, wie telematisch in 
die Akten Einsicht genommen und auf die elektro-
nische Akte zugegriffen werden kann und wie die 
von diesem Gesetz vorgesehenen Rechte auf 
telematischem Wege ausgeübt werden können, 
unter Beachtung der geltenden Bestimmungen 
über die digitale Verwaltung,“. 

 “d-bis) le modalità telematiche con le quali è 
possibile prendere visione degli atti, accedere al 
fascicolo informatico ed esercitare in via telemati-
ca i diritti previsti dalla presente legge, nel rispetto 
della normativa vigente in materia di amministra-
zione digitale;”. 

   
11. Artikel 19 Absatz 2 des Landesgesetzes 

vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fas-
sung, erhält folgende Fassung: 

 11. Il comma 2 dell’articolo 19 della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive 
modifiche, è così sostituito: 

„2. Verstreicht die Frist, ohne dass das Gut-
achten übermittelt wurde oder dass das aufgefor-
derte Organ Ermittlungsbedarf gemäß Absatz 3 
angemeldet hat, so geht die anfordernde Verwal-
tung unabhängig davon weiter vor.“ 

 “2. In caso di decorrenza del termine senza 
che sia stato comunicato il parere o senza che 
l’organo adito abbia rappresentato esigenze istrut-
torie ai sensi del comma 3, l’amministrazione ri-
chiedente procede indipendentemente 
dall’acquisizione del parere.” 

   
12. In Artikel 30 Absatz 1 Buchstabe b) des 

Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in 
geltender Fassung, werden nach den Wörtern 
„der Ehegatten“ die Wörter „oder der im gemein-
samen Haushalt lebenden Personen“ eingefügt. 

 12. Nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 
30 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, 
e successive modifiche, dopo le parole: “del co-
niuge” sono inserite le parole: “o di conviventi,”. 

   
13. In Artikel 30 Absatz 1 Buchstabe c) des  13. Nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 
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Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, 
werden nach den Wörtern „die betreffenden Ehe-
gatten“ die Wörter „, im gemeinsamen Haushalt 
lebenden Personen“ eingefügt. 

30 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, 
dopo le parole: “rispettivi coniugi” sono inserite le 
parole: “, conviventi”. 

14. Artikel 30 Absatz 2 des Landesgesetzes 
vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, erhält folgende 
Fassung: 

 14. Il comma 2 dell’articolo 30 della legge 
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostitui-
to: 

„2. In jedem weiteren Fall, in dem schwerwie-
gende Gründe vorliegen, beantragt das Mitglied 
des Kollegialorgans die Genehmigung zur Enthal-
tung von der Beschlussfassung. Über die Enthal-
tung entscheidet der Vorsitzende des Kollegialor-
gans.“ 

 “2. In ogni altro caso in cui esistano gravi ra-
gioni di convenienza, il componente dell'organo 
collegiale richiede l'autorizzazione ad astenersi 
dalla deliberazione. Sull’astensione decide il pre-
sidente dell’organo collegiale.”  

   
   

Art. 4  Art. 4 
Änderung des Landesgesetzes vom 21. August 
1978, Nr. 46, „Maßnahmen betreffend die Zivilin-

validen, die Zivilblinden und die Gehörlosen“ 

 Modifica della legge provinciale 21 agosto 1978, 
n. 46, “Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, 

i ciechi civili e i sordi” 
   
1. Artikel 14 Absatz 1 letzter Satz des Lan-

desgesetzes vom 21. August 1978, Nr. 46, in gel-
tender Fassung, erhält folgende Fassung: „Die 
Sekretariatsaufgaben werden vom Verwaltungs-
personal des Südtiroler Sanitätsbetriebs wahrge-
nommen.“ 

 1. L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 
14 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e 
successive modifiche, è così sostituito: “Le funzio-
ni di segreteria sono esercitate da personale am-
ministrativo dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige”.

   
   

Art. 5  Art. 5 
Änderung des Landesgesetzes  

vom 5. März 2001, Nr. 7, „Neuregelung  
des Landesgesundheitsdienstes“ 

 Modifiche della legge provinciale  
5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento del  

servizio sanitario provinciale” 
   
„01. Nach Artikel 25 Absatz 2 des Landesge-

setzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fas-
sung, wird folgender Absatz eingefügt: 

 “01. Dopo il comma 2 dell’articolo 25 della 
legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successi-
ve modifiche, è inserito il seguente comma: 

„2-bis. Der Südtiroler Sanitätsbetrieb tritt die 
Rechtsnachfolge in Bezug auf alle aktiven und 
passiven zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Absatzes bestehenden Rechtsverhältnisse, die 
mit den Maßnahmen laut Absatz 2 dieses Artikels
zusammenhängen und die Krankenhäuser betref-
fen, mit Zuweisungen im Rahmen des Aufgaben-
bereiches „Gesundheitsschutz“ an, unbeschadet 
jener Bauvorhaben, deren Arbeiten in Ausführung 
sind, und der entsprechenden Fertigstellung der
Lieferungen.“ 

 “2-bis. L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige su-
bentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in 
essere all’entrata in vigore del presente comma 
inerenti gli interventi di cui al comma 2 del presen-
te articolo, che interessano gli ospedali, con stan-
ziamenti nell’ambito della missione “Tutela della
salute”, fatte salve le opere in fase di esecuzione 
di lavori e il relativo completamento delle fornitu-
re.” 

   
1. Artikel 49 des Landesgesetzes vom 5. 

März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, erhält 
folgende Fassung: 

 1. L’articolo 49 della legge provinciale 5 mar-
zo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così so-
stituito: 

„Art. 49 (Steuerung und Verwaltung der Wei-
terbildung im Gesundheitswesen) - 1. Das Weiter-
bildungssystem im Gesundheitswesen sieht die 
Einsetzung der Landeskommission für Weiterbil-

 “Art. 49 (Governo e gestione della formazione 
continua in sanità) - 1. Il sistema di formazione 
continua in sanità prevede l’istituzione della 
Commissione provinciale per la formazione conti-
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dung vor. Bei dieser Kommission handelt es sich 
um ein wissenschaftliches Fachgremium, dem die 
Akkreditierung der Weiterbildungseinrichtungen 
(Provider) obliegt. Sie besteht aus maximal fünf 
Experten für den Bildungsbereich und wird von 
einem Vertreter der Landesabteilung Gesundheit 
geleitet. 

nua. Tale Commissione è un organismo tecnico 
scientifico con il compito di accreditamento delle 
strutture di formazione continua (provider). È 
composta da un massimo di cinque esperti 
nell’ambito della formazione ed è presieduta da un 
rappresentante della Ripartizione provinciale Salu-
te. 

2. Mit Durchführungsverordnung werden die Zu-
sammensetzung und die Arbeitsweise des in Ab-
satz 1 genannten Kollegialorganes sowie die Art 
und Weise der Einbeziehung der Berufskammern 
gemäß den Grundsätzen der staatlichen Bestim-
mungen geregelt.“ 

 2. La composizione e il funzionamento 
dell’organismo di cui al comma 1 nonché le moda-
lità di consultazione degli ordini professionali sono 
disciplinati con regolamento di esecuzione, in 
osservanza dei principi stabiliti dalla normativa 
statale.” 

   
2. Nach Artikel 51-bis des Landesgesetzes 

vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, 
wird folgender Artikel eingefügt:  

 2. Dopo l’articolo 51-bis della legge provincia-
le 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è 
inserito il seguente articolo: 

„Art. 51-ter (Personalanwerbung seitens des 
Südtiroler Sanitätsbetriebs) - 1. Zwecks Personal-
anwerbung kann der Südtiroler Sanitätsbetrieb 
Rekrutierungsunternehmen in Italien sowie in 
anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
beauftragen.“ 

 “Art. 51-ter (Reclutamento di personale da 
parte dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige) - 1. Ai 
fini del reclutamento di personale, l’Azienda Sani-
taria dell’Alto Adige può incaricare aziende di re-
clutamento italiane nonché di altri Stati membri 
dell'Unione europea.” 

   
3. Artikel 81 Absatz 1-bis des Landesgeset-

zes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fas-
sung, erhält folgende Fassung:  

 3. Il comma 1-bis dell’articolo 81 della legge 
provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive mo-
difiche, è così sostituito: 

„1-bis. Der Südtiroler Sanitätsbetrieb erstattet 
seinen Betreuungsberechtigten und deren Be-
gleitpersonen bei Organverpflanzung außerhalb 
der Provinz Bozen die Ausgaben für Unterkunft, 
Verpflegung und Reise nach den von der Landes-
regierung festgelegten Modalitäten. Entsprechen-
de Ausgaben werden auch Paraplegikern und 
Tetraplegikern, die sich Rehabilitationstherapien 
außerhalb der Provinz Bozen unterziehen müs-
sen, sowie ihren Begleitpersonen erstattet. Der 
Südtiroler Sanitätsbetrieb erstattet außerdem 
nach den von der Landesregierung festgelegten 
Modalitäten die Bestattungskosten für Organ-
spender, wenn die Organentnahme in einem Süd-
tiroler Krankenhaus erfolgt ist.“ 

 “1-bis. L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige 
rimborsa ai propri assistiti e ai loro accompagnato-
ri, secondo modalità stabilite dalla Giunta provin-
ciale, le spese di vitto, alloggio e viaggio correlate 
agli interventi di trapianto di organi effettuati al di 
fuori del territorio della provincia di Bolzano. Tali 
spese vengono rimborsate anche ai pazienti pa-
raplegici e tetraplegici che devono sottoporsi a 
terapie riabilitative al di fuori del territorio della 
provincia di Bolzano, nonché ai loro accompagna-
tori. L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige rimborsa 
inoltre, secondo modalità stabilite dalla Giunta 
provinciale, le spese funerarie sostenute per i 
donatori di organi il cui espianto è stato effettuato 
presso una struttura ospedaliera provinciale.” 

   
   

Art. 5-bis  Art. 5-bis 
Änderung des Landesgesetzes  
vom 19. September 2008, Nr. 7,  

„Regelung des Urlaubs auf dem Bauernhof“ 

 Modifiche della legge provinciale  
19 settembre 2008, n. 7,  

“Disciplina dell’agriturismo” 
   

1. Nach Artikel 16 Absatz 5 des Landesge-
setzes vom 19. September 2008, Nr. 7, in gelten-
der Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt: 

 1. Dopo il comma 5 dell’articolo 16 della leg-
ge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e succes-
sive modifiche, è aggiunto il seguente comma: 

„6. Die Anpassungsfrist laut Absatz 5 gilt auch 
bei Übernahme des landwirtschaftliches Unter-
nehmens.“ 

 “6. Il periodo di adeguamento di cui al comma 
5 si applica anche per il rilevamento di un’impresa 
agricola.” 



 
 

 

9 

   
   
   
   
     

Art. 6  Art. 6 
Änderung des Landesgesetzes  
vom 11. Oktober 2012, Nr. 16,  

„Arzneimittelversorgung“ 

 Modifiche della legge provinciale  
11 ottobre 2012, n. 16,  

“Assistenza farmaceutica” 
   
1. Nach Artikel 2 Absatz 1 des Landesgeset-

zes vom 11. Oktober 2012, Nr. 16, in geltender 
Fassung, werden folgende Absätze 1-bis und 1-
ter eingefügt: 

 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge 
provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, e successive 
modifiche, sono inseriti i seguenti commi 1-bis e 1-
ter: 

„1-bis. Mit dem Apothekenverteilungsplan des 
Landes nimmt die Landesregierung Kenntnis von 
den Zonen, welche die Gemeinden für die Ansied-
lung von Apotheken festgelegt haben. 

 “1-bis. Con la pianta organica delle farmacie 
la Giunta provinciale prende atto delle zone indivi-
duate dai comuni per la collocazione delle farma-
cie. 

1-ter. Der Apothekenverteilungsplan des Landes 
wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht; er 
enthält 

 1-ter. La pianta organica delle farmacie è pubbli-
cata sul Bollettino Ufficiale della Regione e riporta:

a)  die Zahl der ansässigen Bevölkerung und die 
Zahl der Apotheken, die gemäß einschlägiger 
Gesetzgebung in den Gemeinden vorzusehen 
sind, 

 a)  la consistenza numerica della popolazione 
residente e il numero delle farmacie da preve-
dere nei comuni in base alla normativa vigente 
in materia; 

b)  die Abgrenzung der Zonen der einzelnen Apo-
theken, 

 b)  la delimitazione della zona di ogni singola far-
macia;  

c)  die Anzahl der bereits in den Gemeinden be-
stehenden Apotheken.“ 

 c)  il numero di farmacie effettivamente esistenti 
nei comuni.” 

   
2. Artikel 9 Absatz 2 des Landesgesetzes 

vom 11. Oktober 2012, Nr. 16, erhält folgende 
Fassung: 

 2. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge pro-
vinciale 11 ottobre 2012, n. 16, è così sostituito: 

„2. Die Inspektionen, die von den geltenden 
Bestimmungen in diesem Bereich vorgesehen sind, 
werden von den Angestellten laut Absatz 1 durch-
geführt, die von einem Krankenhausapotheker oder 
einer Krankenhausapothekerin des Südtiroler Sani-
tätsbetriebs begleitet werden. Falls notwendig, 
können andere Fachpersonen hinzugezogen wer-
den.“ 

 “2. Le ispezioni previste dalle disposizioni vi-
genti in questo settore sono effettuate dai dipen-
denti di cui al comma 1, assistiti da un farmacista 
ospedaliero o una farmacista ospedaliera 
dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. Se necessa-
rio, essi possono avvalersi di altri esperti del setto-
re.” 

   
3. Nach Artikel 9 Absatz 2 des Landesgeset-

zes vom 11. Oktober 2012, Nr. 16, wird folgender 
Absatz hinzugefügt: 

 3. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della legge 
provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, è aggiunto il 
seguente comma: 

„3. Das zuständige Personal nimmt die Aufga-
ben und Befugnisse laut Absatz 2 in der Funktion 
eines höheren Amtsträgers oder einer höheren 
Amtsträgerin der Gerichtspolizei im Sinne von Arti-
kel 57 der Strafprozessordnung wahr und verfügt 
über die fachlich-funktionelle Autonomie, die zur 
Gewährleistung der Unabhängigkeit bei der Aus-
übung der Überwachungstätigkeiten notwendig ist.“

 “3. Nell’esercizio delle funzioni di cui al com-
ma 2 il personale addetto ricopre la qualifica di 
ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 
57 del codice di procedura penale e gode 
dell’autonomia tecnico-funzionale necessaria a 
garantire l’indipendenza nello svolgimento delle 
attività di vigilanza.” 

   
4. Artikel 9-bis Absatz 2 des Landesgesetzes  4. Il comma 2 dell’articolo 9-bis della legge 
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vom 11. Oktober 2012, Nr. 16, in geltender Fas-
sung, erhält folgende Fassung: 

provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, e successive 
modifiche, è così sostituito: 

„2. Die Inspektionen, die von den geltenden 
Bestimmungen in diesem Bereich vorgesehen 
sind, werden von den Angestellten laut Artikel 9 
Absatz 1 durchgeführt, die von einem Kranken-
hausapotheker oder einer Krankenhausapotheke-
rin des Südtiroler Sanitätsbetriebs begleitet wer-
den. Falls notwendig, können andere Fachperso-
nen hinzugezogen werden.“ 

. “2. Le ispezioni previste dalle disposizioni vi-
genti in questo settore sono effettuate dai dipen-
denti di cui all’articolo 9, comma 1, assistiti da un 
farmacista ospedaliero o una farmacista ospeda-
liera dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. Se 
necessario, essi possono avvalersi di altri esperti 
del settore.” 

   
5. Nach Artikel 9-bis Absatz 2 des Landesge-

setzes vom 11. Oktober 2012, Nr. 16, in geltender 
Fassung, wird folgender Absatz hinzugefügt: 

 5. Dopo il comma 2 dell’articolo 9-bis della 
legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, e suc-
cessive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

„3. Das zuständige Personal nimmt die Aufga-
ben und Befugnisse laut Absatz 2 in der Funktion 
eines höheren Amtsträgers oder einer höheren 
Amtsträgerin der Gerichtspolizei im Sinne von Arti-
kel 57 der Strafprozessordnung wahr und verfügt 
über die fachlich-funktionelle Autonomie, die zur 
Gewährleistung der Unabhängigkeit bei der Aus-
übung der Überwachungstätigkeiten notwendig ist.“

 “3. Nell’esercizio delle funzioni di cui al com-
ma 2 il personale addetto ricopre la qualifica di 
ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 
57 del codice di procedura penale e gode 
dell’autonomia tecnico-funzionale necessaria a 
garantire l’indipendenza nello svolgimento delle 
attività di vigilanza.” 

   
6. Nach Artikel 14 Absatz 2 des Landesge-

setzes vom 11. Oktober 2012, Nr. 16, in geltender 
Fassung, werden folgende Absätze 3 und 4 hin-
zugefügt: 

 6. Dopo il comma 2 dell’articolo 14 della leg-
ge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, e successi-
ve modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 3 e 
4: 

„3. Unter Beachtung der Bestimmungen, die 
von den zuständigen staatlichen Behörden erlas-
sen werden, regelt die Landesabteilung Gesund-
heit im Detail die Vorgehensweise und die Bedin-
gungen für die Verwendung und Verteilung der 
Arzneimittel, die zu Lasten des öffentlichen Ge-
sundheitsdienstes abgegeben werden. 

 “3. Nel rispetto di quanto stabilito dalle autori-
tà statali competenti, la Ripartizione provinciale 
Salute determina nel dettaglio le modalità e le 
condizioni per l’utilizzo e la distribuzione dei far-
maci erogati a carico del Servizio sanitario pubbli-
co. 

4. Sind die Verwaltungsakte, die die Arzneimittel-
versorgung betreffen, an die Allgemeinheit oder 
an bestimmte Personenkategorien gerichtet, wer-
den sie im Amtsblatt der Region veröffentlicht.“  

 4. Gli atti riguardanti l’assistenza farmaceutica 
rivolti alla generalità dei cittadini o a determinate 
categorie di soggetti sono pubblicati sul Bollettino 
Ufficiale della Regione.” 

   
7. Im Landesgesetz vom 11. Oktober 2012, 

Nr. 16, in geltender Fassung, werden die Wörter 
„Landesabteilung Gesundheitswesen“ durch die 
Wörter „Landesabteilung Gesundheit“ ersetzt. 

 7. Nella legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 
16, e successive modifiche, le parole: “Ripartizio-
ne provinciale Sanità” sono sostituite dalle parole: 
“Ripartizione provinciale Salute”. 

   
   

Art. 7  Art. 7 
Änderung des Landesgesetzes vom  

21. April 2017, Nr. 3, „Organisationsstruktur  
des Landesgesundheitsdienstes“ 

 Modifica della legge provinciale  
21 aprile 2017, n. 3, “Struttura organizzativa  

del Servizio sanitario provinciale” 
   
1. In Artikel 13 Absatz 7 des Landesgesetzes 

vom 21. April 2017, Nr. 3, werden die Wörter 
„die/der mindestens fünf Jahre lang in öffentlichen 
oder privaten Gesundheitseinrichtungen eine qua-
lifizierte Leitungsfunktion innehatte“ durch die 

 1. Nel comma 7 dell’articolo 13 della legge 
provinciale 21 aprile 2017, n. 3, le parole: “, che 
ha svolto una qualificata attività di direzione in 
strutture ospedaliere pubbliche o private per al-
meno cinque anni ed è” sono sostituite dalle paro-
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Wörter „die/der ein Dienstalter von sieben Jahren 
in öffentlichen oder privaten Gesundheitseinrich-
tungen, davon fünf in einer Fachrichtung, nach-
weisen kann“ ersetzt.  

le: “e un’anzianità di servizio di sette anni in strut-
ture sanitarie pubbliche o private, di cui cinque in 
una disciplina,”. 

 
   

Art. 8  Art. 8 
Änderung des Landesgesetzes vom  

21. Dezember 2011, Nr. 15, „Bestimmungen  
über das Erstellen des Haushaltes für das  

Finanzjahr 2012 und für den Dreijahreszeitraum 
2012-2014 (Finanzgesetz 2012)“ 

 Modifiche della legge provinciale  
21 dicembre 2011, n. 15, “Disposizioni per  

la formazione del bilancio di previsione  
per l'anno finanziario 2012 e per il triennio  

2012-2014 (Legge finanziaria 2012)” 
   
1. Die Überschrift von Artikel 4 des Landes-

gesetzes vom 21. Dezember 2011, Nr. 15, in gel-
tender Fassung, erhält folgende Fassung: „Be-
kämpfung der Spielsucht im sozialen Bereich“. 

 1. La rubrica dell’articolo 4 della legge provin-
ciale 21 dicembre 2011, n. 15, è così sostituita: 
“Lotta alla dipendenza dal gioco in ambito socia-
le”. 

   
2. Artikel 4 Absatz 1 des Landesgesetzes 

vom 21. Dezember 2011, Nr. 15, erhält folgende 
Fassung: 

 2. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge pro-
vinciale 21 dicembre 2011, n. 15, è così sostituito:

„1. Ab dem Finanzjahr 2021 wird der im Be-
reich Soziales zuständigen Organisationseinheit 
des Landes ein Anteil von 0,3 Prozent der Beträge 
zugewiesen, die dem Land jährlich als zustehen-
der Anteil an der Einheitssteuer auf Geräte und 
Vorrichtungen (PREU) laut Artikel 110 Absatz 6 
des königlichen Dekrets vom 18. Juni 1931, Nr. 
773, in geltender Fassung, überwiesen werden. 
Dieser Anteil ist für die Spielsuchtprävention und -
rehabilitation bestimmt.” 

 “1. Alla struttura organizzativa provinciale 
competente in materia di politiche sociali viene 
assegnata, a decorrere dall’esercizio finanziario 
2021, una quota pari allo 0,3 per cento delle som-
me annualmente riversate alla Provincia quale 
compartecipazione al prelievo erariale unico 
(PREU) sugli apparecchi e congegni di cui 
all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giu-
gno 1931, n. 773, e successive modifiche. Tale 
quota è destinata alla prevenzione e alla riabilita-
zione della dipendenza da gioco d’azzardo.” 

   
   

Art. 9  Art. 9 
Forschungen, Studien und Veranstaltungen  

im Bereich Tiefbau 
 Ricerche, studi e manifestazioni 

in materia di infrastrutture 
   
1. Die für Tiefbau zuständige Landesabtei-

lung ergreift die notwendigen Maßnahmen für die 
Planung, Ausarbeitung, Durchführung und Verga-
be von Forschungen und Studien sowie für die 
Organisation von und die Teilnahme an Events, 
Tagungen, Kongressen und öffentlichen Veran-
staltungen im eigenen und in ähnlichen Zustän-
digkeitsbereichen. Die für Tiefbau zuständige 
Landesabteilung ist berechtigt, die entsprechen-
den direkten und indirekten Ausgaben, einschließ-
lich der Ausgaben für Verpflegung, Unterkunft und 
Fahrt der Teilnehmer, zu tätigen. 

 1. La Ripartizione provinciale competente per 
le infrastrutture adotta i necessari provvedimenti 
per la progettazione, l’elaborazione, la realizza-
zione e l’affidamento di ricerche e studi nonché 
per l'organizzazione e la partecipazione ad eventi, 
convegni, congressi e manifestazioni pubbliche 
attinenti alle materie che rientrano nella propria 
competenza e a materie affini. La Ripartizione 
provinciale competente per le infrastrutture è auto-
rizzata a sostenere le relative spese dirette e indi-
rette, ivi incluse le spese di viaggio, vitto e alloggio 
dei partecipanti. 

   
2. Die Deckung der aus diesem Artikel her-

vorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2021 
auf 20.000,00 Euro, für das Jahr 2022 auf 
20.000,00 Euro und für das Jahr 2023 auf 
20.000,00 Euro belaufen, erfolgt durch die ent-

 2. Alla copertura degli oneri derivanti dal pre-
sente articolo, quantificati in 20.000,00 euro per 
l’anno 2021, in 20.000,00 euro per l’anno 2022 e 
in 20.000,00 euro per l’anno 2023, si provvede 
mediante corrispondente riduzione dello stanzia-
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sprechende 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 Haushaltsvoranschla-
ges 2021-2023. 

mento del fondo speciale “Fondo globale per far 
fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti 
legislativi” di parte corrente nell’ambito del pro-
gramma 03 della missione 20 del bilancio di previ-
sione 2021-2023. 

   
   

Art. 10  Art. 10 
Änderung des Landesgesetzes  

vom 18. Juni 2002, Nr. 8,  
„Bestimmungen über die Gewässer“ 

 Modifica della legge provinciale  
18 giugno 2002, n. 8,  

“Disposizioni sulle acque” 
   
1. Artikel 55 Absatz 2 zweiter Satz des Lan-

desgesetzes vom 18. Juni 2002, Nr. 8, erhält fol-
gende Fassung: „Der jährliche Betrag wird, nach 
Anhören des Rates der Gemeinden, von der Lan-
desregierung festgelegt.“ 

 1. Il secondo periodo del comma 2 
dell’articolo 55 della legge provinciale 18 giugno 
2002, n. 8, è così sostituito: “L'importo annuo è 
determinato dalla Giunta provinciale, sentito il 
Consiglio dei Comuni.” 

   
   

Art. 11  Art. 11 
Änderung des Landesgesetzes  

vom 19. Dezember 1995, Nr. 26,  
„Landesagentur für Umwelt" 

 Modifica della legge provinciale  
19 dicembre 1995, n. 26,  

“Agenzia provinciale per l’ambiente” 
   
1. Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe m) des Lan-

desgesetzes vom 19. Dezember 1995, Nr. 26, 
wird aufgehoben. 

 1. La lettera m) del comma 1 dell’articolo 1 
della legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26, è 
abrogata. 

   
   

Art. 12  Art. 12 
Änderung des Landesgesetzes  
vom 5. Dezember 2012, Nr. 20,  

„Bestimmungen zur Lärmbelastung“ 

 Modifica della legge provinciale 
 5 dicembre 2012, n. 20, “Disposizioni  
in materia di inquinamento acustico” 

   
1. Artikel 19 Absatz 3 des Landesgesetzes 

vom 5. Dezember 2012, Nr. 20, in geltender Fas-
sung, erhält folgende Fassung: 

 1. Il comma 3 dell’articolo 19 della legge pro-
vinciale 5 dicembre 2012, n. 20, e successive 
modifiche, è così sostituito:  

„3. Die Gemeinden, die den G.A.K. noch nicht 
erstellt haben, müssen diesen anlässlich der Er-
stellung des Gemeindeplans für Raum und Land-
schaft (GPlanRL) erarbeiten. Bis dahin wird die 
akustische Klassifizierung laut Tabelle 1 des An-
hanges A angewandt, welche die akustische 
Klasse für jede urbanistische Bestimmung fest-
legt.“ 

 “3. I comuni che non hanno ancora adottato il 
P.C.C.A. lo dovranno elaborare in concomitanza 
con il piano comunale per il territorio e il paesag-
gio (PCTP). Nel frattempo, si applica la classifica-
zione acustica di cui alla tabella 1 dell’allegato A, 
che individua la classe acustica per ciascuna de-
stinazione urbanistica.” 

   
   

Art. 13  Art. 13 
Änderung des Landesgesetzes vom  

7. Juli 2010, Nr. 9, „Bestimmungen im Bereich  
der Energieeinsparung, der erneuerbaren  
Energiequellen und des Klimaschutzes“ 

 Modifiche della legge provinciale  
7 luglio 2010, n. 9, “Disposizioni in materia  
di risparmio energetico, energie rinnovabili  

e tutela del clima” 
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1. Nach Artikel 2 des Landesgesetzes vom 7. 
Juli 2010, Nr. 9, in geltender Fassung, werden 
folgende Artikel 2-bis und 2-ter eingefügt: 

 1. Dopo l’articolo 2 della legge provinciale 7 
luglio 2010, n. 9, e successive modifiche, sono 
inseriti i seguenti articoli 2-bis e 2-ter: 

„Art. 2-bis (Erfassung und Abrechnung des 
Energieverbrauchs für Heizung, Kühlung und 
Warmwasser in Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2019/944 mit gemeinsamen Vorschriften für den 
Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Änderung der 
Richtlinie 2012/27/EU) - 1. In Miteigentumsgebäu-
den, in Mehrzweckgebäuden und jedenfalls in Ge-
bäuden mit mehr als einem Endnutzer, die über 
eine zentrale Anlage zur Wärme-/Kälteerzeugung 
verfügen oder über ein Fernwärme- oder Fernkäl-
tesystem versorgt werden, ist der Einbau von Tem-
peraturreglern und von individuellen Verbrauchs-
zählern für die Eigentümer verpflichtend. Gemes-
sen wird der Wärme-, Kälte- und Warmwasser-
verbrauch jeder einzelnen Baueinheit. 

 “Art. 2-bis (Misurazione e contabilizzazione dei 
consumi energetici per riscaldamento, raffredda-
mento e acqua calda in recepimento della direttiva 
(UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mer-
cato interno dell'energia elettrica e che modifica la 
direttiva 2012/27/UE) - 1. Nei condomini, negli edi-
fici polifunzionali e comunque negli edifici con più di 
un utente finale, riforniti da una fonte di riscalda-
mento o raffreddamento centralizzata o da una rete 
di teleriscaldamento o teleraffreddamento, è obbli-
gatoria l'installazione, a cura del proprietario, di 
sistemi di termoregolazione e di sotto-contatori. 
Viene misurato l'effettivo consumo di calore, di 
raffreddamento e di acqua calda per ciascuna unità 
immobiliare. 

2. Falls in bestehenden Gebäuden der Einbau von 
individuellen Verbrauchszählern laut Absatz 1 
technisch nicht durchführbar oder im Verhältnis 
zur potenziellen Energieeinsparung nicht kosten-
effizient ist, hat der Eigentümer bei jedem Heiz-
körper in den einzelnen Baueinheiten für den Ein-
bau eines Heizkostenverteilers zur Messung des 
Wärmeverbrauchs für Heizung zu sorgen, außer 
ein solcher Einbau ist nicht kosteneffizient durch-
führbar. 

 2. Nel caso di edifici esistenti in cui l’installazione 
di sotto-contatori di cui al comma 1 non sia tecni-
camente possibile o non sia efficiente in termini di 
costi rispetto ai risparmi energetici potenziali, per 
la misurazione dei consumi relativi al riscaldamen-
to si ricorre, a cura dei proprietari, all'installazione 
di sistemi di contabilizzazione indiretta del calore 
in corrispondenza di ogni corpo scaldante presen-
te all'interno delle singole unità immobiliari, salvo 
che l'installazione di tali sistemi risulti essere non 
efficiente in termini di costi. 

3. Neu eingebaute individuelle Verbrauchszähler 
und Heizkostenverteiler laut den Absätzen 1 und 2 
müssen fernablesbar sein. Bis zum 1. Jänner 
2027 müssen alle individuellen Verbrauchszähler 
und Heizkostenverteiler laut den Absätzen 1 und 
2, soweit technisch machbar und kosteneffizient 
durchführbar, mit dieser Funktion nachgerüstet 
werden. 

 3. I sotto-contatori e i sistemi di contabilizzazione 
indiretta del calore di cui ai commi 1 e 2 di nuova 
installazione devono essere leggibili da remoto. 
Entro il 1° gennaio 2027, tutti i sotto-contatori e i 
sistemi di contabilizzazione indiretta del calore di 
cui ai commi 1 e 2 devono essere dotati di dispo-
sitivi che ne permettono la lettura da remoto, fer-
me restando le condizioni di fattibilità tecnica ed 
efficienza in termini di costi. 

4. In den Gebäuden gemäß den Absätzen 1 und 2 
wird für die korrekte Aufteilung der Kosten für den 
Wärmeverbrauch für Heizung und Kühlung der 
einzelnen Baueinheiten und der Gemeinschafts-
räume sowie für die Nutzung von Warmwasser, 
sofern dieses zentral erzeugt wird, der Gesamtbe-
trag auf die Endnutzer aufgeteilt, indem dem tat-
sächlichen freiwilligen Wärmeenergiebezug ein 
Anteil von mindestens 50 Prozent zugewiesen wird. 
Die Bestimmungen dieses Absatzes sind nicht 
verbindlich für Gebäude, in denen bei Inkrafttreten 
dieser Bestimmung die in den Absätzen 1 und 2 
genannten Vorrichtungen bereits installiert sind und 
die entsprechende Kostenaufteilung bereits vorge-
nommen wurde. 

 4. Negli edifici di cui ai commi 1 e 2, per la corretta 
suddivisione delle spese connesse al consumo di 
calore per riscaldamento e raffreddamento delle 
singole unità immobiliari e delle aree comuni, 
nonché per l'uso di acqua calda, se prodotta in 
modo centralizzato, l'importo complessivo è sud-
diviso tra gli utenti finali attribuendo una quota di 
almeno il 50 per cento agli effettivi prelievi volon-
tari di energia termica. Le disposizioni di cui al 
presente comma sono facoltative negli edifici ove, 
alla data di entrata in vigore della presente dispo-
sizione, si sia già provveduto all'installazione dei 
dispositivi di cui ai commi 1 e 2 nonché alla suddi-
visione delle relative spese. 

5. Die Landesregierung legt die Richtlinien für die 
Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs 

 5. La Giunta provinciale fissa i criteri per la misu-
razione e contabilizzazione dei consumi energetici 
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für Heizung, Kühlung und Warmwasser fest. per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda.
   

Art. 2-ter (Mahnung und Strafen) - 1. Bei 
Nichteinhaltung der Bestimmungen des Artikels 2-
bis stellt die Landesagentur für Umwelt und Klima-
schutz eine Mahnung aus und setzt eine Frist, 
innerhalb welcher die festgestellte Nichteinhaltung 
zu beheben ist. 

 Art. 2-ter (Diffida e sanzioni) - 1. In caso di i-
nosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 2-
bis, l’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela 
del clima procede alla diffida, fissando un termine 
entro il quale devono essere eliminate le inosser-
vanze riscontrate. 

2. Die Nichtbeachtung der Mahnung laut Absatz 1 
hat die Anwendung der folgenden Verwaltungs-
strafen zur Folge: 

 2. L’inottemperanza alla diffida di cui al comma 1 
comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni 
amministrative: 

a)  Der Eigentümer der Baueinheit, der nicht für 
den Einbau eines individuellen Verbrauchszäh-
lers laut Artikel 2-bis Absatz 1 sorgt, wird mit 
einer Geldbuße zwischen 250 und 750 Euro für 
jede Baueinheit belegt. 

 a)  il proprietario dell'unità immobiliare che non 
provvede a installare un sotto-contatore di cui 
all’articolo 2-bis, comma 1, è soggetto alla san-
zione amministrativa pecuniaria da 250 a 750 
euro per ciascuna unità immobiliare; 

b)  Der Eigentümer der Baueinheit, der nicht für 
den Einbau der Heizkostenverteiler bei jedem 
Heizkörper der Baueinheit laut Artikel 2-bis Ab-
satz 2 sorgt, wird mit einer Geldbuße zwischen 
250 und 750 Euro für jede Baueinheit belegt. 

 b)  il proprietario dell'unità immobiliare che non 
provvede ad installare sistemi di contabilizzazio-
ne indiretta del calore di cui all’articolo 2-bis, 
comma 2, in corrispondenza di ogni corpo scal-
dante presente all'interno dell'unità immobiliare è 
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria 
da 250 a 750 euro per ciascuna unità immobilia-
re; 

c)  Eigentümer von Gebäuden laut Artikel 2-bis, 
die die Aufteilung der Kosten nicht gemäß Arti-
kel 2-bis Absatz 4 vornehmen, werden mit ei-
ner Geldbuße zwischen 200 und 600 Euro für 
jede Baueinheit belegt.“ 

 c)  i proprietari degli edifici di cui all’articolo 2-bis
che non ripartiscono le spese in conformità alle 
disposizioni di cui all’articolo 2-bis, comma 4, 
sono soggetti alla sanzione amministrativa pe-
cuniaria da 200 a 600 euro per ciascuna unità 
immobiliare.” 

   
   

Art. 14  Art. 14 
Änderung des Landesgesetzes vom  

25. Februar 2008, Nr. 1,  
„Handwerksordnung“ 

 Modifiche della legge provinciale  
25 febbraio 2008, n.1,  

“Ordinamento dell’artigianato” 
   
1. Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe e) des Lan-

desgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in gel-
tender Fassung, erhält folgende Fassung: 

 1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 28 
della legge provinciale 25 febbraio 2008, n.1, e 
successive modifiche, è così sostituita: 

„e) Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechni-
ker/ Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechnikerin,“.

 “e) tecnico/tecnica di termosanitari e di venti-
lazione;”. 

   
2. Artikel 32 Absatz 1-bis Buchstabe b) des 

Landesgesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in 
geltender Fassung, erhält folgende Fassung: 

 2. La lettera b) del comma 1-bis dell’articolo 
32 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, 
e successive modifiche, è così sostituita: 

„b) mindestens ein Jahr Berufserfahrung im 
Bereich Schönheitspflege, Kosmetik oder Nagel-
design als Facharbeiter/Facharbeiterin, als mitar-
beitendes Familienmitglied, als mitarbeitender 
Gesellschafter/mitarbeitende Gesellschafterin 
oder als Inhaber/Inhaberin. Die in diesem Zeit-
raum erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten 
werden anhand einer Eignungsprüfung getestet. 
Nähere Bestimmungen zur Eignungsprüfung und 

 “b) almeno un anno di esperienza professio-
nale nel campo dell’estetica, della cosmesi o 
dell’onicotecnica come operaio qualificato o ope-
raia qualificata, come familiare collaboratore, co-
me socio collaboratore o come titolare. Le cono-
scenze e abilità acquisite nell’arco di questo pe-
riodo sono verificate con un esame di idoneità. Le 
modalità di svolgimento dell’esame e la composi-
zione della commissione esaminatrice sono stabi-
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zur Zusammensetzung der Prüfungskommission 
werden mit Dekret des Direktors/der Direktorin der 
zuständigen Landesabteilung festgelegt.“ 

lite con decreto del direttore/della direttrice della 
ripartizione competente in materia.” 

   
3. Artikel 38 Absatz 1-bis des Landesgeset-

zes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in geltender 
Fassung, erhält folgende Fassung: 

 3. Il comma 1-bis dell’articolo 38 della legge 
provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive 
modifiche, è così sostituito: 

“1-bis. Für die Ausübung der Tätigkeit laut Ar-
tikel 37 Absatz 1 Buchstabe f) gilt weiters als beruf-
liche Voraussetzung eine Berufserfahrung von 
mindestens 16 Monaten als Facharbei-
ter/Facharbeiterin, als mitarbeitendes Familienmit-
glied, als mitarbeitender Gesellschaf-
ter/mitarbeitende Gesellschafterin oder als Inha-
ber/Inhaberin. Die in diesem Zeitraum erworbenen 
Kenntnisse und Fähigkeiten werden anhand einer 
Eignungsprüfung getestet. Nähere Bestimmungen 
zur Eignungsprüfung und zur Zusammensetzung 
der Prüfungskommission werden mit Dekret des 
Direktors/der Direktorin der zuständigen Landesab-
teilung festgelegt.“ 

 “1-bis. Per l’esercizio dell’attività di cui 
all’articolo 37, comma 1, lettera f), è necessaria, 
quale ulteriore requisito professionale, 
un’esperienza professionale di almeno 16 mesi 
come operaio qualificato o operaia qualificata, 
come familiare collaboratore, come socio collabo-
ratore o come titolare. Le conoscenze e abilità 
acquisite nell’arco di questo periodo sono verifica-
te con un esame di idoneità. Le modalità di svol-
gimento dell’esame e la composizione della com-
missione esaminatrice sono stabilite con decreto 
del direttore/della direttrice della ripartizione com-
petente in materia.” 

   
4. Nach Artikel 42 Absatz 2-bis des Landes-

gesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in gelten-
der Fassung, wird folgender Absatz eingefügt: 

 4. Dopo il comma 2-bis dell’articolo 42 della 
legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e suc-
cessive modifiche, è inserito il seguente comma: 

„2-ter. Als Berufserfahrung laut dem 2. Titel 
versteht man die in Vollzeitarbeit erlangte Erfah-
rung.“ 

 “2-ter. L’esperienza professionale di cui al ti-
tolo II è intesa come esperienza lavorativa svolta 
a tempo pieno.” 

   
5. Nach Artikel 45 Absatz 19 des Landesge-

setzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, in geltender 
Fassung, werden folgende Absätze 20 und 21 
hinzugefügt: 

 5. Dopo il comma 19 dell’articolo 45 della 
legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e suc-
cessive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 
20 e 21: 

„20. Die Unternehmen, die bei Inkrafttreten 
dieser Bestimmung im Handelsregister mit der 
Tätigkeit „Installateur von Heizungs- und sanitären 
Anlagen/Installateurin von Heizungs- und sanitä-
ren Anlagen“ eingetragen sind, werden von Amts 
wegen mit der Tätigkeit „Heizungs-, Lüftungs- und 
Sanitärtechniker/ Heizungs-, Lüftungs- und Sani-
tärtechnikerin“ eingetragen. 

 “20. Le imprese che al momento dell'entrata 
in vigore della presente disposizione sono iscritte 
nel Registro delle imprese come imprese svolgenti 
l'attività di “installatore di impianti termosanita-
ri/installatrice di impianti termosanitari” vengono 
iscritte d'ufficio con l'attività di “tecnico/tecnica di 
termosanitari e di ventilazione”. 

21. Personen, die bei Inkrafttreten dieser Bestim-
mung den Beruf „Kaminsanierer/Kaminsaniererin“ 
ausüben und im Handelsregister entsprechend 
eingetragen sind, bleiben mit dieser Bezeichnung 
eingetragen. Die Konformitätserklärung darf aber 
nur von einem Unternehmen ausgestellt werden, 
das die Befähigung für alle in Artikel 27 Absatz 1 
Buchstabe c) genannten Anlagen hat. “ 

 21. Le persone che al momento dell’entrata in vigo-
re della presente disposizione svolgono la profes-
sione di “risanatore/risanatrice di camini” e sono 
iscritte con la corrispondente denominazione nel 
Registro delle imprese, mantengono l’iscrizione con 
tale denominazione. Alla compilazione della dichia-
razione di conformità dovrà provvedere un’impresa 
abilitata per tutti gli impianti di cui alla lettera c) del 
comma 1 dell’articolo 27.” 

   
6. Folgende Rechtsvorschriften des Landes-

gesetzes vom 25. Februar 2008, Nr. 1, sind auf-
gehoben: 

 6. Sono abrogate le seguenti disposizioni del-
la legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1: 

a)  Artikel 25 Absatz 1-bis, in geltender Fassung,  a)  l’articolo 25, comma 1-bis, e successive modifi-
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che; 
b)  Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe l), in geltender 

Fassung, 
 b)  l’articolo 28, comma 1, lettera l), e successive 

modifiche; 
c)  Artikel 29 Absatz 1-bis, in geltender Fassung,  c)  l’articolo 29, comma 1-bis), e successive modi-

fiche; 
d)  Artikel 32 Absatz 1-bis Buchstabe a) in gelten-

der Fassung, 
 d)  l’articolo 32, comma 1-bis), lettera a), e suc-

cessive modifiche; 
e)  Artikel 45 Absatz 17, in geltender Fassung.  e)  l’articolo 45, comma 17, e successive modifi-

che. 
   
   

Art. 15  Art. 15 
Änderung des Landesgesetzes vom  

16. April 2020, Nr. 3, „Änderungen zum  
Haushaltsvoranschlag der Autonomen Provinz 
Bozen für die Finanzjahre 2020, 2021 und 2022 

und andere Bestimmungen“ 

 Modifiche della legge provinciale  
16 aprile 2020, n. 3, “Variazioni al bilancio  

di previsione della Provincia autonoma  
di Bolzano per gli esercizi 2020, 2021 e 2022  

e altre disposizioni” 
   
1. In Artikel 14 des Landesgesetzes vom 16. 

April 2020, Nr. 3, wird die Zahl „150.000“ mit der 
Zahl „75.000“ ersetzt. 

 1. Nell’articolo 14 della legge provinciale 16 
aprile 2020, n. 3, la cifra: “150.000” è sostituita 
dalla cifra: “75.000”. 

   
2. In Artikel 16 des Landesgesetzes vom 16. 

April 2020, Nr. 3, wird die Zahl „2.000.000“ mit der 
Zahl „1.000.000“ und das Wort „zwölf“ mit dem 
Wort „fünfzehn“ ersetzt. 

 2. Nell’articolo 16 della legge provinciale 16 
aprile 2020, n. 3, la cifra: “2.000.000” è sostituita 
dalla cifra: “1.000.000” e la parola: “dodici” è sosti-
tuita dalla parola: “quindici”. 

   
3. In Artikel 23 des Landesgesetzes vom 16. 

April 2020, Nr. 3, werden die Wörter „Artikel 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19 und 22“ durch die Wörter 
„Artikel 14, 15, 16, 18 und 19“ und die Wörter „15. 
April 2022“ durch die Wörter „31. Dezember 2021“ 
ersetzt. 

 3. Nell’articolo 23 della legge provinciale 16 
aprile 2020, n. 3, le parole: “articoli 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19 e 22” sono sostituite dalle parole: “arti-
coli 14, 15, 16, 18 e 19” e le parole: “15 aprile 
2022” sono sostituite dalle parole: “31 dicembre 
2021”. 

   
3-bis. Nach Artikel 28 Absatz 5 des Landes-

gesetzes vom 16. April 2020, Nr. 3, wird folgender 
Absatz eingefügt: 

 3-bis. Dopo il comma 5 dell’articolo 28 della 
legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, è inserito il 
seguente comma: 

„5-bis. Die Bestimmungen laut den Absätzen 
von 1 bis 5 werden auch auf jene Zeiträume an-
gewandt, in denen die aufgrund des COVID-19-
Notstandes notwendige Aussetzung nach Inkraft-
treten dieses Gesetzes begonnen hat.“ 

 “5-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 
si applicano anche ai periodi di sospensione dovu-
ti all’emergenza COVID-19, iniziati successiva-
mente all’entrata in vigore della presente legge.” 

   
4. Die Artikel 13, 17 und 22 des Landesge-

setzes vom 16. April 2020, Nr. 3, sind aufgeho-
ben. 

 4. Gli articoli 13, 17 e 22 della legge provin-
ciale 16 aprile 2020, n. 3, sono abrogati. 

   
5. Die Deckung der aus diesem Artikel her-

vorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2021 
auf 250.000,00 Euro, für das Jahr 2022 auf 0,00 
Euro und für das Jahr 2023 auf 0,00 Euro belau-
fen, erfolgt durch die entsprechende Reduzierung 
der im Sonderfonds „Sammelfonds zur Deckung 
von Auslagen, die mit neuen Gesetzgebungs-
maßnahmen verbunden sind“ für laufende Ausga-

 5. Alla copertura degli oneri derivanti dal pre-
sente articolo, quantificati in 250.000,00 euro per 
l’anno 2021, in 0,00 euro per l’anno 2022 e in 0,00 
euro per l’anno 2023, si provvede mediante corri-
spondente 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 



 
 

 

17 

ben eingeschriebenen Bereitstellung im Bereich 
des Programms 03 des Aufgabenbereichs 20 des 
Haushaltsvoranschlages 2021-2023. 

missione 20 del bilancio di previsione 2021-2023. 

   
   
   

Art. 16  Art. 16 
Änderung des Landesgesetzes  

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

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

“Mobilità pubblica” 
   
1. Nach Artikel 50 Absatz 4 des Landesge-

setzes vom 23. November 2015, Nr. 15, wird fol-
gender Absatz eingefügt: 

 1. Dopo il comma 4 dell’articolo 50 della leg-
ge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è inserito 
il seguente comma: 

„4-bis. Handelt es sich beim Verhalten laut 
Absatz 4 um die Nichtbeachtung der geltenden 
Landesbestimmungen zur Bewältigung der epi-
demiologischen Notstände, muss der zuwider-
handelnde Fahrgast eine Verwaltungsstrafe von 
27,50 Euro bis zu 275,00 Euro entrichten. Die 
Verwaltungsstrafe wird vom mit der Kontrolle be-
auftragten Personal verhängt.“ 

 “4-bis. Qualora l’atto di cui al comma 4 costi-
tuisca violazione delle vigenti disposizioni provin-
ciali per fronteggiare emergenze epidemiologiche, 
l’utente trasgressore è tenuto al pagamento di una 
sanzione amministrativa da 27,50 euro a 275,00 
euro. La sanzione amministrativa viene irrogata 
dal personale incaricato al controllo.” 

   
   

Art. 16-bis  Art. 16-bis 
Änderung des Landesgesetzes  

vom 19. Mai 2015, Nr. 6,  
„Personalordnung des Landes“ 

 Modifiche della legge provinciale  
19 maggio 2015, n. 6, “Ordinamento  

del personale della Provincia” 
   
1. Nach Artikel 9 Absatz 3 Buchstabe k) des 

Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, in gel-
tender Fassung, wird folgender Buchstabe hinzu-
gefügt: 

 1. Dopo la lettera k) del comma 3 dell’articolo 
9 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e 
successive modifiche, è aggiunta la seguente 
lettera: 

„l) die Beschränkungen und Verbote bei der 
Aufnahme in den Landesdienst, darunter auch 
jene aus Disziplinargründen, wegen negativer 
Bewertung der Probezeit, wegen Vorlage falscher 
Unterlagen, wegen strafrechtlicher Verurteilungen, 
wegen Nichtannahme oder Kündigung von Auf-
trägen, wegen fehlender Teilnahme oder Nichtbe-
stehens bei Wettbewerbsverfahren; die Beschrän-
kungen und Verbote können auch mehrjährig oder 
dauerhaft sein.“ 

 “l) le limitazioni e i divieti di accesso 
all’impiego provinciale, tra cui anche quelli per 
motivi disciplinari, per valutazione negativa del 
periodo di prova, per presentazione di documenti 
falsi, per condanne penali, per mancata accetta-
zione o recesso da incarichi, per mancata parteci-
pazione o mancato superamento di procedure 
concorsuali; le limitazioni e i divieti possono esse-
re anche pluriennali o permanenti.” 

   
2. Nach Artikel 9 Absatz 3 des Landesgeset-

zes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, in geltender Fas-
sung, wird folgender Absatz eingefügt: 

 2. Dopo il comma 3 dell’articolo 9 della legge 
provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive 
modifiche, è inserito il seguente comma: 

„3-bis. Die mündlichen, schriftlichen und prak-
tischen Prüfungen der öffentlichen Wettbewerbe 
zur Aufnahme von Personal können auch mit Hilfe 
geeigneter technischer Instrumente auf Distanz 
durchgeführt werden.“  

 “3-bis. Le prove orali, scritte e pratiche dei
concorsi pubblici per l’assunzione di personale 
possono svolgersi anche a distanza mediante 
opportune soluzioni tecniche.” 
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Art. 16-ter  Art. 16-ter 
Änderung des Landesgesetzes vom  

19. August 2020, Nr. 9, „Bestimmungen in  
Zusammenhang mit dem Nachtragshaushalt der 

Autonomen Provinz Bozen für das Finanzjahr 
2020 und für den Dreijahreszeitraum 2020-2022“

 Modifiche della legge provinciale  
19 agosto 2020, n. 9, “Disposizioni collegate 

all’assestamento del bilancio di previsione della 
Provincia autonoma di Bolzano per l’anno  

finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022” 
   
01. Nach Artikel 4 Absatz 5 des Landesge-

setzes vom 19. August 2020, Nr. 9, wird folgender 
Absatz eingefügt:  

 01. Dopo il comma 5 dell’articolo 4 della leg-
ge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, è inserito il 
seguente comma: 

„5-bis. Betreiber laut den Absätzen 2 und 8, 
die die Eigenbescheinigung nicht fristgerecht ein-
gereicht haben, in der Annahme, die gemäß den 
Absätzen 3 und 9 festgelegten Kriterien zum Ge-
samtumsatzrückgang im Jahr 2020 nicht zu erfül-
len, können die Eigenbescheinigung aufgrund der 
Einstufung Südtirols als rote Zone und den damit 
verbundenen Einschränkungen im Sinne der Ver-
ordnung des Ministers für Gesundheit vom 10. 
November 2020 bis zum 31. Januar 2021 einrei-
chen.“ 

 “5-bis. Qualora i gestori di cui ai commi 2 e 8 
non avessero presentato l’autocertificazione entro 
i termini stabiliti supponendo di non rientrare tra i 
criteri stabiliti dai commi 3 e 9 del presente articolo 
riguardo il calo del volume di affari complessivo 
nell’anno 2020, possono presentare 
l’autocertificazione entro il 31 gennaio 2021 data 
la classificazione dell’Alto Adige quale zona rossa 
e le conseguenti restrizioni ai sensi dell’ordinanza 
del Ministro della Salute del 10 novembre 2020.” 

   
1. In Artikel 22 Absatz 4 des Landesgesetzes 

vom 19. August 2020, Nr. 9, werden die Wörter 
„bei Inkrafttreten dieses Gesetzes“ gestrichen. 

 1. Al comma 4 dell’articolo 22 della legge pro-
vinciale 19 agosto 2020, n. 9, le parole: “alla data 
di entrata in vigore del presente articolo” sono 
soppresse. 

   
2. Am Ende von Artikel 22 Absatz 5 des Lan-

desgesetzes vom 19. August 2020, Nr. 9, wird 
folgender Satz hinzugefügt: „Falls außergewöhnli-
che Notstandsituationen die Absage von touris-
tisch relevanten Veranstaltungen erforderlich ma-
chen, die von Landesinteresse sind, kann die 
Landesregierung den Veranstaltern zusätzliche 
Zuschüsse und Entschädigungen gewähren, um 
die von ihnen getragenen Kosten zu decken.“ 

 2. Alla fine del comma 5 dell’articolo 22 della 
legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, è aggiunto 
il seguente periodo: “Nei casi in cui situazioni ec-
cezionali emergenziali rendano necessaria la di-
sdetta di eventi turisticamente rilevanti che sono di 
interesse provinciale, la Giunta provinciale può 
concedere agli organizzatori ulteriori sussidi e 
indennizzi per coprire le spese da essi sostenute.”

   
3. Die Deckung der aus diesem Artikel her-

vorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2021 
auf 1.250.000,00 Euro, für das Jahr 2022 auf 0,00 
Euro und für das Jahr 2023 auf 0,00 Euro belau-
fen, erfolgt durch die entsprechende Reduzierung 
der im Sonderfonds „Sammelfonds zur Deckung 
von Auslagen, die mit neuen Gesetzgebungs-
maßnahmen verbunden sind“ für laufende Ausga-
ben eingeschriebenen Bereitstellung im Bereich 
des Programms 03 des Aufgabenbereichs 20 des 
Haushaltsvoranschlages 2021-2023. 

 3. Alla copertura degli oneri derivanti dal pre-
sente articolo, quantificati in 1.250.000,00 euro 
per l’anno 2021, in 0,00 euro per l’anno 2022 e in 
0,00 euro per l’anno 2023, 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 2021-
2023. 

   
   



 
 

 

19 

   
   
   
   
   

Art. 16-quater Art. 16-quater 
Änderung des Landesgesetzes vom  

12. November 1992, Nr. 39, „Maßnahmen  
zur Arbeitsmarktförderung“ 

Modifica della legge provinciale  
12 novembre 1992, n. 39, “Interventi  

di politica attiva del lavoro” 
   

1. Nach Artikel 32 Absatz 1 des Landesge-
setzes vom 12. November 1992, Nr. 39, in gelten-
der Fassung, wird folgender Absatz eingefügt: 

 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 32 della legge 
provinciale 12 novembre 1992, n. 39, e successi-
ve modifiche, è inserito il seguente comma: 

„1-bis. Forschungsinstituten, die von den auf 
Landesebene repräsentativsten Rechtssubjekten 
laut Absatz 1 gemeinsam getragen und geführt 
werden und deren Ziel laut Satzung die berufliche, 
wirtschaftliche und soziale Unterstützung der Ar-
beitnehmer ist, können für Projekte, Initiativen, 
Veranstaltungen, Studien und Erhebungen im 
wirtschaftlichen und sozialen Bereich Beiträge 
gewährt werden.“ 

 “1-bis. Agli istituti di ricerca gestiti e diretti in 
comune dai soggetti più rappresentativi a livello 
provinciale di cui al comma 1, aventi come fine 
statutario il sostegno professionale, economico e 
sociale dei lavoratori, possono essere concessi 
contributi per progetti, iniziative, manifestazioni, 
studi e rilevazioni in ambito economico e sociale.” 

   
2. In Artikel 32 Absatz 2 des Landesgesetzes 

vom 12. November 1992, Nr. 39, in geltender 
Fassung, werden die Wörter „laut Absatz 1“ durch 
die Wörter „laut den Absätzen 1 und 1-bis“ ersetzt.

 2. Nel comma 2 dell’articolo 32 della legge 
provinciale 12 novembre 1992, n. 39, e successi-
ve modifiche, le parole: “di cui al comma 1” sono 
sostituite dalle parole: “di cui ai commi 1 e 1-bis”. 

   
3. Die Deckung der aus diesem Artikel her-

vorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2021 
auf 0,00 Euro, für das Jahr 2022 auf 100.000,00 
Euro und für das Jahr 2023 auf 100.000,00 Euro 
belaufen, erfolgt durch die entsprechende Redu-
zierung 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 2021-2023. 

 3. Alla copertura degli oneri derivanti dal pre-
sente articolo, quantificati in 0,00 euro per l’anno 
2021, in 100.000,00 euro per l’anno 2022 e in 
100.000,00 euro per l’anno 2023, si provvede 
mediante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento del fondo speciale “Fondo globale per far 
fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti 
legislativi” di parte corrente nell’ambito del pro-
gramma 03 della missione 20 del bilancio di previ-
sione 2021-2023. 

   
   

Art. 16-quinquies Art. 16-quinquies 
Finanzinstrumente für den Neustart der Wirtschaft Strumenti finanziari per il rilancio dell’economia 
   

1. Um die wirtschaftliche Entwicklung der 
Provinz Bozen zu fördern und neue Initiativen zur 
Aufwertung des Landesgebietes zu unterstützen, 
ist die Landesregierung ermächtigt, Anteile an 
Investmentfonds und im Allgemeinen Finanzin-
strumente laut gesetzvertretendem Dekret vom 
24. Februar 1998, Nr. 58, zu zeichnen, welche 
von In-House-Organismen des Landes eingerich-
tet oder verwaltet werden, sofern diese gemäß 
den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen 
des Sektors zur Ersparnisverwaltung ermächtigt 

 1. Al fine di promuovere lo sviluppo economi-
co della provincia di Bolzano e di sostenere nuove 
iniziative a supporto del territorio provinciale, la 
Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere 
quote di fondi di investimento e, in generale, gli 
strumenti finanziari di cui al decreto legislativo 24 
febbraio 1998, n. 58, istituiti o comunque gestiti da 
organismi in house della Provincia abilitati alla 
gestione del risparmio, secondo quanto previsto 
dalla specifica normativa di settore. 
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sind.  
   
2. In Anbetracht der strategischen Rolle der 

In-House-Gesellschaft „Euregio Plus SGR AG“ bei 
der Umsetzung der Ziele laut Absatz 1 ist die 
Landesregierung ermächtigt, die Beteiligung der 
Autonomen Provinz Bozen an der oben genann-
ten Gesellschaft in dem Ausmaß zu erhöhen, das 
es ermöglicht, eine Kontrollsituation gemäß Artikel 
2359 erster Absatz 1 Nummer 1) des Zivilgesetz-
buches auszuüben. 

 2. In considerazione del ruolo strategico rive-
stito dalla società in house “Euregio Plus SGR 
Spa” nell’attuazione delle finalità di cui al comma 
1, la Giunta provinciale è autorizzata ad aumenta-
re la partecipazione della Provincia autonoma di 
Bolzano nella predetta società in misura sufficien-
te ad assumere la posizione di controllo prevista 
dall’articolo 2359, comma primo, numero 1, del 
codice civile.  

   
3. Die Deckung der aus diesem Artikel her-

vorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2021
auf 10.600.000,00 Euro, für das Jahr 2022 auf 
0,00 Euro und für das Jahr 2023 auf 0,00 Euro 
belaufen, erfolgt durch die entsprechende Redu-
zierung der im Sonderfonds „Sammelfonds zur 
Deckung von Auslagen, die mit neuen Gesetzge-
bungsmaßnahmen verbunden sind“ für laufende 
Ausgaben eingeschriebenen Bereitstellung im Be-
reich des Programms 03 des Aufgabenbereichs 
20 des Haushaltsvoranschlages 2021-2023. 

 3. Alla copertura degli oneri derivanti 
dall’attuazione del presente articolo, quantificati in 
euro 10.600.000,00 per l’anno 2021, in euro 0,00 
per l’anno 2022 e in euro 0,00 per l’anno 2023, si 
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale “Fondo globale 
per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provve-
dimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del 
programma 03 della missione 20 del bilancio di 
previsione 2021-2023. 

   
   

Art. 16-sexies Art. 16-sexies 
Änderung des Landesgesetzes  

vom 21. Jänner 1987, Nr. 2, „Verwaltung  
des Vermögens des Landes Südtirol“ 

Modifica della legge provinciale  
21 gennaio 1987, n. 2, “Norme per 
 l'amministrazione del patrimonio  

della Provincia autonoma di Bolzano” 
   
1. Artikel 15 und 16 Absatz 3 des Landesge-

setzes vom 21. Jänner 1987, Nr. 2, in geltender 
Fassung, sind aufgehoben.“ 

 1. L’articolo 15 e il comma 3 dell’articolo 16 
della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e 
successive modifiche, sono abrogati.” 

   
2. Nach Artikel 25 Absatz 1 des Landesge-

setzes vom 21. Jänner 1987, Nr. 2, wird folgender 
Absatz hinzugefügt: 

 2. Dopo il comma 1 dell’articolo 25 della legge 
provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, è aggiunto il 
seguente comma: 

   
„2. Nach Genehmigung eines Jahrespro-

gramms zur Vermögensverwaltung überträgt die 
Landesregierung dem zuständigen Landesrat die 
Verfügung über den Erwerb, die Veräußerung 
oder die unentgeltliche Abtretung von Liegen-
schaften sowie über die Begründung oder das 
Erlöschen von dinglichen Rechten, sofern deren 
Wert nicht mehr als 260.000,00 Euro beträgt. Die 
entsprechenden Verträge bis zum genannten 
Schwellenwert werden vom Direktor der Abteilung 
Vermögensverwaltung unterzeichnet.“ 

 “2. La Giunta provinciale, previa approvazione 
di un programma annuale di amministrazione del 
patrimonio, delega l’assessore provinciale compe-
tente a disporre l’acquisizione, l’alienazione o la 
cessione gratuita di immobili, nonché la costitu-
zione o l’estinzione di diritti reali, qualora il loro 
valore non superi l’importo di 260.000,00 euro. I 
relativi contratti, con valore fino alla predetta so-
glia, sono stipulati dal direttore della Ripartizione 
provinciale Amministrazione del patrimonio.” 

   
   

Art. 16-septies Art. 16-septies 
Änderung des Landesgesetzes  
vom 9. Oktober 2020, Nr. 11, 

 Modifica della legge provinciale  
9 ottobre 2020, n. 11, “Disciplina  
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 „Bestimmungen über die beim Landtag  
angesiedelten Ombudsstellen“ 

degli organismi di garanzia insediati  
presso il Consiglio provinciale” 

   
1. In Artikel 8 Absatz 1 erster Satz des Lan-

desgesetzes vom 9. Oktober 2020, Nr. 11, werden 
die Wörter „oder jedenfalls für fünfzehn Jahre“ 
gestrichen. 

 1. Nel primo periodo del comma 1 dell’articolo 
8 della legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11, 
sono soppresse le parole: “o comunque per 15 
anni”. 

   
2. In Artikel 13 Absatz 4 erster Satz des Lan-

desgesetzes vom 9. Oktober 2020, Nr. 11, werden 
nach den Wörtern „öffentlichen Verwaltungen“ die 
Wörter „unter Beachtung der geltenden Regelung 
im Bereich Zugang zu den Akten“ eingefügt. 

 2. Nel primo periodo del comma 4 dell’articolo 
13 della legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11, 
dopo le parole: “pubbliche amministrazioni” sono 
inserite le parole: “, nel rispetto della disciplina 
vigente in materia di accesso agli atti, ”. 

   
   

Art. 17  Art. 17 
Finanzbestimmung  Disposizione finanziaria 

   
1. Unbeschadet der Bestimmungen laut den 

Artikeln 2, 9, 15, 16-ter, 16-quater und 16-
quinquies erfolgt die Umsetzung dieses Gesetzes 
mit den Human-, Sach- und Finanzressourcen, die 
gemäß geltender Gesetzgebung verfügbar sind, 
und in jedem Fall ohne neue oder Mehrausgaben 
zu Lasten des Landeshaushaltes. 

 1. Salvo quanto previsto agli articoli 2, 9, 15, 
16-ter, 16-quater e 16-quinquies, all’attuazione 
della presente legge si provvede con le risorse 
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legi-
slazione vigente e, comunque, senza nuovi o 
maggiori oneri a carico del bilancio provinciale. 

   
2. Die Landesabteilung Finanzen wird er-

mächtigt, mit eigenen Dekreten die notwendigen 
Haushaltsänderungen vorzunehmen. 

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

   
   

Art. 18  Art. 18 
Inkrafttreten  Entrata in vigore 

   
1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner 

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

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

   
   
   
Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region veröf-
fentlicht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es 
als Landesgesetz zu befolgen und für seine Be-
folgung zu sorgen. 

 La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino 
Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque 
spetti di osservarla e di farla osservare come leg-
ge della Provincia. 

 


