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Die Landesregierung nimmt folgende 
Rechtsvorschriften zur Kenntnis: 

 La Giunta provinciale prende atto dei 
seguenti atti legislativi: 

   

Art. 54 des Autonomiestatutes,  l’art. 54 dello Statuto di autonomia; 
   
Art. 50 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 
23. Juni 2011, Nr. 118, und dessen Anhang 
4/1, 

 l’art. 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, 
n. 118, e l’allegato n. 4/1; 

   

Art. 23 des Landesgesetzes vom 23. 
Dezember 2014, Nr. 11, „Bestimmungen über 
das Erstellen des Haushaltes für das 
Finanzjahr 2015 und für den 
Dreijahreszeitraum 2015-2017 (Finanzgesetz 
2015)“, in geltender Fassung, der die 

Harmonisierung der Buchhaltungssysteme 
regelt und vorsieht, dass die Bestimmungen 
im Bereich der Harmonisierung der 
Buchhaltungssysteme und der 
Bilanzgliederungen laut gesetzesvertretendem 
Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in 

geltender Fassung, in die 
Buchhaltungsordnung des Landes 
übernommen werden, 

 l’art. 23 della legge provinciale 23 dicembre 
2014, n. 11, “Disposizioni per la formazione 
del bilancio di previsione per l’anno finanziario 
2015 e per il triennio 2015-2017 (Legge 
finanziaria 2015)”, e successive modifiche, 
che disciplina l’armonizzazione dei sistemi 

contabili e prevede che le disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di bilancio di cui al decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modifiche, siano recepite 
nell’ordinamento contabile della Provincia; 

   
Das Landesgesetz vom 29. Jänner 2002, Nr. 
1, „Bestimmungen über den Haushalt und das 

Rechnungswesen des Landes“, und im 
Besonderen Art. 6, laut dem der 
Landesgesetzentwurf der Landesabteilung 
Finanzen zur Überprüfung der finanziellen 
Aspekte vorgelegt wurde, welche ein positives 
Gutachten abgegeben hat. 

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

della Provincia Autonoma di Bolzano” e in 
particolare l’articolo 6, in base al quale il 
disegno di legge provinciale è stato sottoposto 
all’esame degli aspetti finanziari da parte della 
Ripartizione provinciale Finanze, la quale ha 
espresso parere positivo. 

   
Nach Einsichtnahme in das Gutachten der 
Anwaltschaft des Landes vom 10. Juni 2021, 
die den Landesgesetzentwurf in rechtlicher, 
gesetzgebungstechnischer und sprachlicher 
Hinsicht begutachtet hat, 

 Visto il parere dell’Avvocatura della Provincia 
del 10 giugno 2021, che ha esaminato il 
disegno di legge provinciale dal punto di vista 
legale, della tecnica legislativa e linguistico; 

   
Nach Einsichtnahme in den beiliegenden 
Gesetzentwurf und in den entsprechenden 
Begleitbericht, die wesentliche Bestandteile 
dieses Beschlusses sind, 

 visto l’allegato disegno di legge e la relativa 
relazione accompagnatoria, che costituiscono 
parte integrante della presente deliberazione; 

   

Da die Bestimmungen des Gesetzentwurfes 
weder Zuständigkeiten der Gemeinden noch 
ihre Interessen betreffen, wurde das in Artikel 
6 des Landesgesetzes vom 8. Februar 2010, 
Nr. 4, vorgesehene Gutachten nicht beantragt, 

 considerato che le disposizioni del disegno di 
legge non riguardano materie di competenza o 
di interesse dei comuni, e che quindi non è 
stato richiesto il parere di cui all’articolo 6 della 
legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4;  

   

Festgestellt, dass die Landesregierung bei der 
Behandlung des Gesetzentwurfes 
beschlossen hat, Gesetzesänderungen auch 
zum Landesgesetz vom 27. Juli 2015, Nr. 9, 
„Landeskulturgesetz“, zum Landesgesetz vom 
1. Juni 1983, Nr. 13, „Förderung der 
Jugendarbeit in der Provinz Bozen“ und zum 

Landesgesetz vom 7. November 1983, Nr. 41, 
„Regelung der Weiterbildung und des 
öffentlichen Bibliothekswesens“ vorzunehmen,  

 preso atto che durante la trattazione del 
disegno di legge la Giunta provinciale ha 
ritenuto di aggiungere delle modifiche 
legislative anche alle leggi provinciali 27 luglio 
2015, n. 9, “Legge provinciale per le attività 
culturali”, 1° giugno 1983, n. 13, “Promozione 
del servizio-giovani nella Provincia di Bolzano” 

e 7 novembre 1983, n. 41, “Per la disciplina 
dell'educazione permanente e del sistema di 
biblioteche pubbliche”; 
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Dies vorausgeschickt,  ciò premesso, 
   

b e s c h l i e ß t  la Giunta provinciale 

   
die Landesregierung  d e l i b e r a 

   
einstimmig in gesetzlicher Form:  a voti unanimi legalmente espressi: 

   
1. den beiliegenden Gesetzentwurf und den 

entsprechenden Begleitbericht, die 
wesentliche Bestandteile dieses 
Beschlusses sind, zu genehmigen und sie 
dem Südtiroler Landtag für den weiteren 
Verlauf zu übermitteln. 

 1) di approvare il disegno di legge allegato e 

la relativa relazione accompagnatoria, che 
costituiscono parte integrante della 
presente deliberazione, e di inoltrarli 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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Landesgesetzentwurf:  Disegno di legge provinciale: 
   
Bestimmungen in Zusammenhang mit 
dem Nachtragshaushalt der Autonomen 
Provinz Bozen für das Finanzjahr 2021 
und für den Dreijahreszeitraum 2021-2023 

 Disposizioni collegate all’assestamento 
del bilancio di previsione della Provincia 
autonoma di Bolzano per l’anno 
finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023 

   
Art. 1  Art. 1 

Änderung des Landesgesetzes vom 30. 
September 2005, Nr. 7, „Bestimmungen auf 

dem Gebiet der Nutzung öffentlicher 
Gewässer“ 

 Modifica della legge provinciale 30 
settembre 2005, n. 7, “Norme in materia di 

utilizzazione di acque pubbliche” 

1. Artikel 13 Absatz 5 des Landesgesetzes 
vom 30. September 2005, Nr. 7, in geltender 
Fassung, erhält folgende Fassung: 

 1. Il comma 5 dell’articolo 13 della legge 
provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e 
successive modifiche, è così sostituito: 

„5. Das Konzessionsdekret definiert die 
Konzessionswassermengen sowie die Art 
und Anzahl der Wasserfassungen. Die 
Modalitäten zur Wassermengenmessung, 
die Höhe der Konzessionsgebühr sowie die 
Höhe des umwelt- und ressourcen-
bezogenen, verbrauchsabhängigen 
Gebührenanteils werden von der 
Landesregierung festgelegt und alle zwei 
Jahre auf der Grundlage der Änderungen der 
Lebenshaltungskosten gemäß ASTAT-Index 
mit Dekret des Direktors der Landesagentur 
für Umwelt angepasst. Dabei werden 
folgende Parameter berücksichtigt: 

 “5. Il decreto di concessione definisce le 
portate d’acqua autorizzate nonché il tipo e il 
numero delle captazioni. Le modalità per la 
misurazione dei quantitativi d’acqua, 
l’ammontare del canone di concessione 
idrica nonché l’ammontare della componente 
tariffaria legata all’ambiente, alle risorse e al 
consumo sono determinati dalla Giunta 
provinciale e aggiornati ogni due anni con 
decreto del direttore dell’Agenzia provinciale 
per l’ambiente, in base alle variazioni del 
costo della vita secondo gli indici ASTAT. A 
tal fine si considerano i seguenti parametri: 

a) für das Abfüllen von Mineralwasser:  a) per l’imbottigliamento di acqua minerale: 
1) für die Berechnung der Konzessions-
gebühr: 

 1) per il calcolo del canone di concessione 
idrica: 

1.1. die laut Konzessionsdekret genehmigte 
Wassermenge, 

 1.1. la portata d’acqua autorizzata secondo il 
decreto di concessione; 

2) für die Berechnung des umwelt- und 
ressourcenbezogenen, verbrauchs-
abhängigen Gebührenanteils: 

 2) per il calcolo della componente tariffaria 
legata all’ambiente, alle risorse e al 
consumo: 

2.1. die tatsächlich im Vorjahr abgeleitete 
Wassermenge, 

 2.1. la quantità di acqua effettivamente 
derivata nell’anno precedente; 

2.2. die in Flaschen abgefüllte 
Wassermenge, je nach Abfüllung in Ein- 
oder Mehrwegflaschen, 

 2.2. la quantità d’acqua imbottigliata a 
seconda che l’imbottigliamento avvenga in 
contenitore con vuoto a perdere o a rendere; 

2.3. Art und Anzahl der Wasserfassungen, je 
nach konzessionierter Entnahmemenge, 

 2.3. tipo e numero di captazioni d’acqua a 
seconda delle portate concesse; 

b) für die Nutzung als Thermalwasser oder 
Heilwasser: 

 b) per le acque destinate ad uso termale o 
terapeutico: 

1) für die Berechnung der Konzessions-
gebühr:  

 1) per il calcolo del canone di concessione 
idrica: 

1.1. die laut Konzessionsdekret genehmigte 
Wassermenge, 

 1.1. la portata d’acqua autorizzata secondo il 
decreto di concessione; 

2) für die Berechnung des umwelt- und 
ressourcenbezogenen, verbrauchs-
abhängigen Gebührenanteils: 

 2) per il calcolo della componente tariffaria 
legata all’ambiente, alle risorse e al 
consumo:  

2.1. die im vorhergehenden Jahr tatsächlich 
abgeleitete Wassermenge, 

 2.1. la quantità di acqua effettivamente 
derivata nell’anno precedente; 

2.2. Art und Anzahl der Wasserfassungen, je 
nach konzessionierter Entnahmemenge, 

 2.2. tipo e numero di captazioni d’acqua a 
seconda delle portate concesse; 

c) für andere, nicht therapeutische 
Nutzungen: 

 c) per altri utilizzi non terapeutici: 

1) für die Berechnung der 
Konzessionsgebühr: 

 1) per il calcolo del canone di concessione 
idrica: 
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1.1) die laut Konzessionsdekret genehmigte 
Wassermenge, 

 1.1. la portata d’acqua autorizzata secondo il 
decreto di concessione; 

2) für die Berechnung des umwelt- und 
ressourcenbezogenen, verbrauchs-
abhängigen Gebührenanteils: 

 2) per il calcolo della componente tariffaria 
legata all’ambiente, alle risorse e al 
consumo: 

2.1. die im vorhergehenden Jahr tatsächlich 
abgeleitete Wassermenge, 

 2.1. la quantità di acqua effettivamente 
derivata nell’anno precedente; 

2.2. Art und Anzahl der Wasserfassungen, je 
nach erlaubter Entnahmemenge.“ 

 2.2. tipo e numero di captazioni d’acqua a 
seconda delle portate concesse.” 

   
Art. 2  Art. 2 

Änderung des Landesgesetzes vom 27. Juli 
2015, Nr. 9, „Landeskulturgesetz“ 

 Modifica della legge provinciale 27 luglio 
2015, n. 9, “Legge provinciale per le attività 

culturali” 
1. Nach Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe j) des 
Landesgesetzes vom 27. Juli 2015, Nr. 9, 
wird folgender Buchstabe k) hinzugefügt: 

 1. Dopo la lettera j) del comma 3 dell'articolo 
1 della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, 
è aggiunta la seguente lettera k): 

„k) errichtet das Land ein Landesverzeichnis 
der Künstlerinnen und Künstler.“ 

 “k) istituisce un registro provinciale delle 
artiste e degli artisti.” 

2. Nach Artikel 2 des Landesgesetzes vom 
27. Juli 2015, Nr. 9, wird folgender Artikel 
2/bis eingefügt: 

 2. Dopo l'articolo 2 della legge provinciale 27 
luglio 2015, n. 9, è inserito il seguente 
articolo 2/bis: 

„Art. 2/bis  “Art. 2/bis 
Landesverzeichnis der Künstler und 

Künstlerinnen 
 Registro provinciale degli artisti e delle 

artiste 
1. Das Land errichtet ein Landeverzeichnis 
der Künstlerinnen und Künstler, das von den 
im Bereich Kultur zuständigen 
Landesabteilungen geführt wird. 

 1. La Provincia istituisce un registro 
provinciale delle artiste e degli artisti, tenuto 
dalle ripartizioni provinciali competenti in 
materia di cultura. 

2. Die Eintragung ins Verzeichnis laut Absatz 
1 ist Voraussetzung für den Zugang zu den 
Unterstützungsmaßnahmen, die das Land 
gemäß Regionalgesetz vom 20. November 
2020, Nr. 4, leistet. 

 2. L’iscrizione nel registro di cui al comma 1 
costituisce presupposto per accedere alle 
misure di sostegno erogate dalla Provincia ai 
sensi della legge regionale 20 novembre 
2020, n. 4. 

3. Die Führung und die Funktionsweise des 
Verzeichnisses werden mit 
Durchführungsverordnung geregelt.“ 

 3. Le modalità di tenuta e funzionamento del 
registro sono determinate con regolamento 
di esecuzione.” 

4. Die Deckung der aus diesem Artikel 
hervorgehenden Lasten, die sich für das 
Jahr 2021 auf 0,00 Euro, für das Jahr 2022 
auf 250.000,00 Euro und für das Jahr 2023 
auf 250.000,00 Euro belaufen, erfolgt durch 
den in Artikel 5 des Regionalgesetzes vom 
20. November 2020, Nr. 4, genannten Mittel. 

 4. Alla copertura degli oneri derivanti dal 
presente articolo, quantificati in 0,00 euro per 
l’anno 2021, in 250.000,00 euro per l’anno 
2022 e in 250.000,00 euro per l’anno 2023, 
si provvede mediante i fondi di cui all’articolo 
5 della legge regionale 20 novembre 2020, 
n. 4.  

   
Art. 3  Art. 3 

Änderung des Landesgesetzes vom 1. Juni 
1983, Nr. 13, „Förderung der Jugendarbeit 

in der Provinz Bozen“ 

 Modifica della legge provinciale 1° giugno 
1983, n. 13, “Promozione del servizio-

giovani nella Provincia di Bolzano” 
1. Artikel 11, Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe 
b) und Artikel 14 des Landesgesetzes vom 1. 
Juni 1983, Nr. 13, in geltender Fassung, sind 
aufgehoben. 

 1. L’articolo 11, la lettera b) del comma 1 
dell’articolo 13 e l’articolo 14 della legge 
provinciale 1° giugno 1983, n. 13, e 
successive modifiche, sono abrogati. 

   
Art. 4  Art. 4 

Änderung des Landesgesetzes vom 7. 
November 1983, Nr. 41, „Regelung der 

Weiterbildung und des öffentlichen 
Bibliothekswesens“ 

 Modifica della legge provinciale 7 novembre 
1983, n. 41, “Per la disciplina 

dell'educazione permanente e del sistema 
di biblioteche pubbliche” 
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1. Nach Artikel 9 Absatz 3 des 
Landesgesetzes vom 7. November 1983, Nr. 
41, wird folgender Absatz 3/bis hinzugefügt: 

 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della legge 
provinciale 7 novembre 1983, n. 41, è 
aggiunto il seguente comma 3/bis: 

„3/bis. Die Gemeinden können sich an der 
Finanzierung der Weiterbildung beteiligen, 
indem sie Beiträge an 
Weiterbildungseinrichtungen für deren 
Tätigkeit vergeben; Voraussetzung ist, dass 
sich die Gemeinde im Einzugsgebiet der 
Weiterbildungseinrichtung befindet.“ 

 “3/bis. I comuni possono cofinanziare 
iniziative di educazione permanente 
concedendo alle organizzazioni contributi 
per le loro attività, a condizione che il 
comune rientri nel bacino di utenza 
dell'organizzazione stessa.” 

   
Art. 5  Art.5 

Finanzbestimmung  Disposizione finanziaria 
1. Unbeschadet der Bestimmungen laut den 
Artikel 2 erfolgt die Umsetzung dieses 
Gesetzes erfolgt 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 all’articolo 2, 
all’attuazione della presente legge si 
provvede con le risorse umane, strumentali 
e finanziarie disponibili a legislazione vigente 
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri 
a carico del bilancio provinciale. 

2. Die Landesabteilung Finanzen wird 
ermächtigt, mit eigenen Dekreten die 
notwendigen Haushaltsänderungen 
vorzunehmen. 

 2. La Ripartizione provinciale Finanze è 
autorizzata ad apportare, con propri decreti, 
le occorrenti variazioni al bilancio. 

   
Art. 6  Art. 6 

Inkrafttreten  Entrata in vigore 
1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner 
Kundmachung im Amtsblatt der Region in 
Kraft. 

 1. La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

   
   
Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region 
kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist 
verpflichtet, es als Landesgesetz zu befolgen 
und für seine Befolgung zu sorgen. 

 La presente legge sarà pubblicata nel 
Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto 
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di 
farla osservare come legge della Provincia. 
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BEGLEITBERICHT  RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA 
   
zum Landesgesetzentwurf „Bestimmungen 
in Zusammenhang mit dem 
Nachtragshaushalt der Autonomen Provinz 
Bozen für das Finanzjahr 2021 und für den 
Dreijahreszeitraum 2021-2023 

 al disegno di legge “Disposizioni collegate 
all’assestamento del bilancio di previsione 
della Provincia autonoma di Bolzano per 
l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-
2023” 

   
   
Sehr geehrte Landtagsabgeordnete,  Signore Consigliere e Signori Consiglieri, 
   
mit diesem Landesgesetzentwurf werden 
Bestimmungen in Zusammenhang mit dem 
Nachtragshaushalt der Autonomen Provinz 
Bozen für das Finanzjahr 2021 und für den 
Dreijahreszeitraum 2021-2023 vorgeschlagen. 

 con il presente disegno di legge provinciale si 
propongono disposizioni collegate 
all’assestamento del bilancio di previsione della 
Provincia autonoma di Bolzano per l’anno 
finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023. 

   
In diesem Bericht werden die einzelnen 
Änderungen erläutert. 

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

   
Artikel 1:  Articolo 1: 
Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum 
Landesgesetz vom 30. September 2005, Nr. 7, 
„Bestimmungen auf dem Gebiet der Nutzung 
öffentlicher Gewässer“ vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propone una modifica 
alla legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, 
“Norme in materia di utilizzazione di acque 
pubbliche”. 

Absatz 1:  Comma 1: 
Mit der vorgeschlagenen Änderung wird die 
Unterscheidung von Konzessionsgebühr und 
umwelt- und ressourcenbezogenen, 
verbrauchabhängigem Gebührenanteil 
präzisiert. 

 Con la modifica proposta viene precisata la 
differenza fra canone idrico e componente 
tariffaria legata all’ambiente, alle risorse e al 
consumo. 

Die Konzessionsgebühr wird mit festgelegter 
Größe je Liter/Sekunde und je Kalenderjahr 
einzig zum Zweck der Inhaberschaft der 
Wasserkonzession geschuldet. Es handelt sich 
dabei um den Betrag für die alleinige Nutzung 
der Wasserressource seitens der 
Konzessionäre. 

 Il canone di concessione idrica è dovuto in 
misura fissa per ogni litro/secondo di portata e 
anno solare, in ragione della mera titolarità di 
una concessione d’acqua. Esso costituisce il 
corrispettivo per l’utilizzo esclusivo della risorsa 
idrica da parte dei concessionari. 

Im Gegensatz dazu ist der umwelt- und 
ressourcenbezogene, verbrauchsabhängige 
Gebührenanteil an die effektiv genutzte 
und/oder abgeleitete Wassermenge, die Art 
und Anzahl von Wasserfassungen sowie die 
Art von Abfüllung gebunden. Die Berechnung 
des Gebührenanteils zielt daher auf die 
Wasserersparnis, die effiziente Nutzung sowie 
die Verwendung von recyclebaren und nicht 
verschmutzenden Gebinden ab. 

 Diversamente, la componente tariffaria legata 
all’ambiente, alle risorse e al consumo è legata 
alla quantità di acqua effettivamente utilizzata 
e/o derivata, alla tipologia e numero di 
captazioni nonché alla tipologia di 
imbottigliamento. Il metodo di calcolo della 
componente tariffaria è quindi finalizzato a 
incentivare il risparmio idrico, un utilizzo 
efficiente della risorsa, così come l’uso di 
materiali riciclabili e non inquinanti per 
l’imbottigliamento. 

   
Artikel 2:  Articolo 2: 
Mit diesem Artikel werden Änderungen zum 
Landesgesetz vom 27. Juli 2015, Nr. 9, 
„Landeskulturgesetz“, vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propongono modifiche 
alla legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, 
“Legge provinciale per le attività culturali”. 

Absatz 1:  Comma 1: 
Mit diesem Artikel wird die Schaffung eines 
Landesverzeichnisses für Künstler und 
Künstlerinnen vorgesehen.  

 
Questo articolo prevede l’istituzione di un 
registro provinciale delle artiste e degli artisti. 

Absatz 2:  Comma 2: 
Das Regionalgesetz vom 20. November 2020, 
Nr. 4, sieht mit Wirkung vom 1. Januar 2021 die 
Gewährung eines jährlichen Zuschusses von 

 La legge regionale 20 novembre 2020, n. 4, 
prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2021, la 
concessione di un contributo annuo di 500,00 

7

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0506/2021. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 00F45352 - E
ros M

agnago, 00E
60FF2

Prot. Datum | data prot. 21.06.2021   Prot. Nr. | n. prot. LTG_0003710   Prot. Typ | tipo prot. Eingang - entrata



500,00 Euro zur Ergänzung der von 
Kunstschaffenden geleisteten Zahlungen in 
eines der Zusatzrentensysteme vor. Mit 
derselben Bestimmung wird die Durchführung 
der Maßnahme von der Region Trentino-
Südtirol an die Provinzen Trient und Bozen 
delegiert. Die Eintragung in das 
Landesverzeichnis der Künstlerinnen und 
Künstler ist eine der notwendigen 
Voraussetzungen, um den Beitrag zu erhalten. 

euro a integrazione dei versamenti effettuati da 
artiste e artisti in una delle forme pensionistiche 
complementari. Il medesimo provvedimento 
delega, dalla Regione Trentino-Alto 
Adige/Südtirol alle Province di Trento e 
Bolzano, la realizzazione dell’intervento. 
L’iscrizione nel registro provinciale delle artiste 
e degli artisti è il presupposto necessario per 
beneficiare del contributo. 

Absatz 3:  Comma 3: 
Der Absatz betrifft die finanzielle Deckung des 
Artikels. 

 Il comma specifica la copertura finanziaria 
dell’articolo. 

   
Artikel 3:  Articolo 3: 
Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum 
Landesgesetz vom 1. Juni. 1983, Nr. 13, 
„Förderung der Jugendarbeit in der Provinz 
Bozen“, vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propongono modifiche 
alla legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13, 
“Promozione del servizio-giovani nella 
Provincia di Bolzano”. 

Absatz 1:  Comma 1: 
Grundlage für die Streichung der Artikel ist die 
in Artikel 1 Absatz 2 und Absatz 3 Buchstabe 
b) des Landesgesetzes Nr. 17/1993 
angestrebte Verfahrensvereinfachung sowie 
die mit Beschluss Nr. 984 vom 26. November 
2019 der Landesregierung erfolgte
Delegierung der Fördermaßnahmen an die 
jeweiligen Abteilungsdirektoren. Der im 
aufzuhebenden Artikel 11 vorgesehene 
Jahresplan erübrigt sich, da nunmehr das vor 
Jahren geschaffene Instrument des 
Performanceplans die strategischen Ziele und 
die Entwicklungsschwerpunkte der jeweiligen 
Fachbereiche enthält. Mit dieser Änderung soll 
eine größere Flexibilisierung im 
Zusammenwirken zwischen den zuständigen 
Landesämtern und den Einrichtungen der 
Jugendarbeit erreicht werden. Mit der 
Abschaffung der Jahrespläne ist auch die damit 
zusammenhängende Aufgabe der 
Jugendbeiräte, die im Artikel 13 Absatz 1 
Buchstabe b) vorgesehen war, aufzuheben.
Dem in Artikel 14 Absatz 1 vorgesehenen 
Bericht der zuständigen Landesräte im 
Rahmen der Haushaltsdebatte wird im 
Performanceplan bzw. Performancebericht und 
im Wirtschafts- und Finanzdokument 
Rechnung getragen, folglich kann auch diese 
Bestimmung gestrichen werden. 

 Le abrogazioni sono determinate dalla 
semplificazione delle procedure prevista 
dall’articolo 1, comma 2 e comma 3, lettera b), 
della legge provinciale n. 17/1993 e dalla 
delega di funzioni (aiuti) ai direttori e alle 
direttrici di ripartizione prevista dalla delibera 
della Giunta provinciale n. 984 del 26 
novembre 2019. Il piano annuale previsto 
dall’articolo 11 che si vuole abrogare risulta 
ormai obsoleto visto che da anni è il piano delle 
performance a contenere gli obiettivi strategici 
e le priorità di sviluppo dei rispettivi settori. Con 
questa modifica si cerca di rendere più 
flessibile la collaborazione tra i competenti uffici 
della Provincia e le istituzioni di lavoro 
giovanile. Con la soppressione dei piani 
annuali, diviene necessario sopprimere anche i 
compiti della Consulta giovanile di cui 
all'articolo 13, comma 1, lettera b). La funzione 
della relazione di cui all'articolo 14, comma 1, 
presentata dagli assessori provinciali 
competenti nell’ambito della discussione sul 
bilancio, è svolta anch’essa dal piano della 
performance, dalla rispettiva relazione e dal 
documento di economia e finanza, per cui 
anche tale disposizione può essere abrogata. 

   
Artikel 4:  Articolo 4: 
Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum 
Landesgesetz vom 7. November 1983, Nr. 41, 
„Regelung der Weiterbildung und des 
öffentlichen Bibliothekswesens“, 
vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propone una modifica 
alla legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, 
“Per la disciplina dell'educazione permanente e 
del sistema di biblioteche pubbliche”. 

Absatz 1:  Comma 1: 
Um die Weiterbildungsaktivitäten in der 
Peripherie zu stärken, wird mit dieser 
Ergänzung die Möglichkeit geschaffen, dass 
sich auch Gemeinden an der Finanzierung von 
übergemeindlichen 

 La presente modifica autorizza i comuni a 
compartecipare al finanziamento delle 
istituzioni sovracomunali di educazione 
permanente al fine di rafforzare le attività di 
educazione permanente in periferia. 
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Weiterbildungseinrichtungen beteiligen 
können. 
   
Artikel 5:  Articolo 5: 
Absätze 1-2:  Commi 1-2: 
Der Artikel enthält die finanzielle Deckung 
dieses Gesetzes. 

 L’articolo contiene la disposizione sulla 
copertura finanziaria della presente legge. 

   
Artikel 6:  Articolo 6: 
Absatz 1:  Comma 1: 
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. 

   
Juni 2021  giugno 2021 
   
DER LANDESHAUPTMANN  Il PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
   

Arno Kompatscher 
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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 
 

     
 

             

 

  

   

                    

 

  

  

 
        

 

 
        

 

    
     
      
    
     Diese Abschrift

entspricht dem Original
 Per copia 

conforme all'originale 
 

     

 Datum / Unterschrift  data / firma  

    

    
    

     

Abschrift ausgestellt für
  

Copia rilasciata a 
 

La presente delibera non dà luogo ad
accertamento di entrata.

Dieser Beschluss beinhaltet  keine
Einnahme.

La presente delibera non dà luogo a
impegno di spesa.

Dieser Beschluss beinhaltet keine
Zweckbindung

Der Direktor des Amtes für Ausgaben Il Direttore dell'Ufficio spese17/06/2021 16:14:42
NATALE STEFANO

Der Direktor des Amtes für Finanzaufsicht Il Direttore dell'Ufficio Vigilanza finanziaria

Der Direktor des Amtes für Einnahmen Il Direttore dell'Ufficio entrate17/06/2021 14:58:07
CASTLUNGER LUDWIG

17/06/2021 11:49:54
VITELLA GABRIELE

MAGNAGO EROS
17/06/2021 12:04:03

Der Amtsdirektor

Der Generalsekretär

Il Direttore d'ufficio

Il Segretario Generale
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AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

  

  

 
 Der Landeshauptmann
Il Presidente

KOMPATSCHER ARNO 17/06/2021

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

MAGNAGO EROS 18/06/2021

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 12 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 12
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.

Ausstellungsdatum

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

Datum/Unterschrift

Data di emanazione

Per copia conforme all’originale

Data/firma
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