
 

 
 
 
 
DRITTER GESETZGEBUNGSAUSSCHUSS 
TERZA COMMISSIONE LEGISLATIVA 

  

   
   

Landesgesetzentwurf Nr. 89/21  Disegno di legge provinciale n. 89/21 
   
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 autono-
ma 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 Fas-
sung, erhält folgende Fassung: 

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

„5. Das Konzessionsdekret definiert die Kon-
zessionswassermengen sowie die Art und Anzahl 
der Wasserfassungen. Die Modalitäten zur Was-
sermengenmessung, die Höhe der Konzessions-
gebühr sowie die Höhe des umwelt- und ressour-
cenbezogenen, verbrauchsabhängigen Gebüh-
renanteils werden von der Landesregierung fest-
gelegt und alle zwei Jahre auf der Grundlage der 
Änderungen der Lebenshaltungskosten gemäß 
ASTAT-Index mit Dekret des Direktors der Lan-
desagentur für Umwelt angepasst. Dabei werden 
folgende Parameter berücksichtigt: 

 “5. Il decreto di concessione definisce le por-
tate 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 Giun-
ta provinciale e aggiornati ogni due anni con de-
creto del direttore dell’Agenzia provinciale per 
l’ambiente, in base alle variazioni del costo della 
vita secondo gli indici ASTAT. A tal fine si consi-
derano i seguenti parametri: 

a)  für das Abfüllen von Mineralwasser:  a)  per l’imbottigliamento di acqua minerale: 
1) für die Berechnung der Konzessionsgebühr:  1) per il calcolo del canone di concessione idri-

ca: 
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 res-
sourcenbezogenen, verbrauchsabhängigen 
Gebührenanteils: 

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

2.1. die tatsächlich im Vorjahr abgeleitete 
Wassermenge, 

2.1. la quantità di acqua effettivamente de-
rivata nell’anno precedente; 

2.2. die in Flaschen abgefüllte Wassermen-
ge, je nach Abfüllung in Ein- oder Mehrweg-
flaschen, 

2.2. la quantità d’acqua imbottigliata a se-
conda che l’imbottigliamento avvenga in 
contenitore con vuoto a perdere o a rende-
re; 

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 Heil-
wasser: 

 b)  per le acque destinate ad uso termale o tera-
peutico: 
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1) für die Berechnung der Konzessionsgebühr:  1) per il calcolo del canone di concessione idri-
ca: 

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 res-
sourcenbezogenen, verbrauchsabhängigen 
Gebührenanteils: 

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

2.1. die im vorhergehenden Jahr tatsächlich 
abgeleitete Wassermenge, 

2.1. la quantità di acqua effettivamente de-
rivata 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 idri-

ca: 
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 res-
sourcenbezogenen, verbrauchsabhängigen 
Gebührenanteils: 

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

2.1. die im vorhergehenden Jahr tatsächlich 
abgeleitete Wassermenge, 

2.1. la quantità di acqua effettivamente de-
rivata 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. 1-bis  Art. 1-bis 
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. Nach Artikel 54 des Landesgesetzes vom 
18. Juni 2002, Nr. 8, in geltender Fassung, wird 
folgender Artikel eingefügt: 

1. Dopo l’articolo 54 della legge provinciale 
18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, è 
inserito il seguente articolo: 

„Art. 54-bis (Beiträge für Anlagen der öffentli-
chen Trinkwasserversorgung in erschwerten Situ-
ationen) - 1. Für die Planung, Errichtung und Sa-
nierung von funktionell notwendigen Anlagen der 
öffentlichen Trinkwasserversorgung im Sinne von 
Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a) in erschwerten 
Situationen kann den Gemeinden oder Betreibern 
dieser Anlagen ein Beitrag von bis zu 80 Prozent 
der als zulässig anerkannten Ausgaben gewährt 
werden. 

 “Art. 54-bis (Contributi per impianti di approv-
vigionamento idropotabile pubblico in situazioni di 
svantaggio) - 1. Per la progettazione, la realizza-
zione e il risanamento di impianti funzionalmente 
necessari per l’approvvigionamento idropotabile 
pubblico ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera 
a), in situazioni di svantaggio può essere conces-
so ai Comuni o ai gestori di tali impianti un contri-
buto fino all’80 per cento della spesa riconosciuta 
ammissibile. 

2. Erschwerte Situationen liegen vor, wenn der 
mittlere Trinkwassertarif der Gemeinde oder des 
Betreibers für die Nutzung „Haushalt“ über dem 
Landesdurchschnitt liegt und wenn die Ausgaben 
zur Planung, Errichtung und Sanierung von funkti-
onell notwendigen Anlagen ohne den Beitrag laut 
Absatz 1 nicht innerhalb eines bestimmten Zeit-
raumes amortisiert werden können, ohne dafür 
einen sozial untragbaren Tarifanstieg vorzusehen.

 2. Situazioni di svantaggio sussistono quando la 
tariffa media dell’acqua potabile per “uso domesti-
co” del comune o del gestore è superiore alla me-
dia provinciale e quando, in assenza del contributo 
di cui al comma 1, le spese per la progettazione, la 
realizzazione e il risanamento di impianti funzio-
nalmente necessari non possono essere ammortiz-
zate entro un certo periodo senza ricorrere a un
aumento tariffario socialmente insostenibile.  

3. Die Richtlinien für die Gewährung der Beiträge 
und die Definition des Begriffes „sozial untragba-

 3. I criteri per la concessione dei contributi e la 
definizione di “aumento tariffario socialmente in-
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rer Tarifanstieg“ werden von der Landesregierung 
nach Anhören des Rates der Gemeinden festge-
legt.“ 

sostenibile” sono stabiliti dalla Giunta provinciale, 
sentito il Consiglio dei Comuni.” 

   
2. Nach Artikel 55 des Landesgesetzes vom 

18. Juni 2002, Nr. 8, in geltender Fassung, wird 
folgender Artikel eingefügt: 

 2. Dopo l’articolo 55 della legge provinciale 
18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, è 
inserito il seguente articolo: 

„Art. 55-bis (Überweisungen für die Finanzie-
rung von öffentlichen Trinkwasserversorgungsan-
lagen in erschwerten Situationen) - 1. Die Ge-
meinden oder Betreiber öffentlicher Trinkwasser-
versorgungsanlagen überweisen dem Land jähr-
lich einen Betrag zur Deckung der Beiträge laut 
Artikel 54-bis. Dieser Betrag fließt in die Berech-
nung des jeweiligen Tarifs für den öffentlichen 
Trinkwasserversorgungsdienst im Sinne von Arti-
kel 7-bis ein. 

 “Art. 55-bis (Versamenti per il finanziamento 
di impianti di approvvigionamento idropotabile 
pubblico in situazioni di svantaggio) - 1. I Comuni 
o i gestori di impianti di approvvigionamento idro-
potabile pubblico versano annualmente alla Pro-
vincia un importo a copertura dei contributi di cui 
all’articolo 54-bis. Di questo importo si tiene conto 
al momento del calcolo della tariffa per il servizio 
idropotabile pubblico ai sensi dell’articolo 7-bis. 

2. Grundlage für die Berechnung des Betrages 
laut Absatz 1 bilden die im Vorjahr verrechneten 
Jahreswassermengen. Die Richtlinien und Modali-
täten für die Berechnung und Überweisung des 
Betrages werden von der Landesregierung nach 
Anhören des Rates der Gemeinden festgelegt. 

 2. La base per il calcolo dell’importo di cui al 
comma 1 è costituita dalle quantità annuali 
d’acqua fatturate nell’anno precedente. I criteri e
le modalità per il calcolo e il versamento 
dell’importo sono determinati dalla Giunta provin-
ciale, sentito il Consiglio dei Comuni. 

3. Die überwiesenen Beträge sind für die Finan-
zierung von öffentlichen Trinkwasserversorgungs-
anlagen laut Artikel 54-bis zweckgebunden. 

 3. Gli importi versati sono destinati al finanziamen-
to di impianti per l’approvvigionamento idropotabi-
le pubblico di cui all’articolo 54-bis. 

4. Überweist eine Gemeinde den von ihr geschul-
deten Betrag nicht innerhalb der vorgesehenen 
Frist, wird der Betrag im darauffolgenden Jahr von 
der dritten oder vierten Rate der Zuweisungen an 
diese Gemeinde im Sinne von Artikel 4 des Lan-
desgesetzes vom 14. Februar 1992, Nr. 6, in gel-
tender Fassung, abgezogen.“ 

 4. Qualora un Comune non provveda a versare 
l’importo dovuto entro il termine prestabilito, il
medesimo sarà dedotto l’anno successivo dalla 
terza o quarta rata delle somme assegnate al 
Comune ai sensi dell’articolo 4 della legge provin-
ciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifi-
che.” 

   
3. Die Deckung der aus diesem Artikel her-

vorgehenden Lasten, die, ab dem Haushaltsjahr 
2022, auf 4,5 Millionen Euro belaufen, erfolgt 
durch die Einnahmen, die sich aus der Einzahlung 
der Gemeinden oder der Betreiber von öffentli-
chen Trinkwasserversorgungsanlagen gemäß 
Absatz 2 ergeben. 

 3. Alla copertura degli oneri derivanti dal pre-
sente articolo, quantificati in 4,5 milioni di euro, a 
decorrere dall’esercizio finanziario 2022, si prov-
vede mediante le entrate derivanti dal versamento 
da parte dei Comuni o dei gestori di impianti di 
approvvigionamento idropotabile pubblico di cui al 
comma 2. 

   
   

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

 “k) istituisce un registro provinciale delle arti-
ste e degli artisti.” 
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2. Nach Artikel 2 des Landesgesetzes vom 
27. Juli 2015, Nr. 9, wird folgender Artikel einge-
fügt: 

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

„Art. 2-bis (Landesverzeichnis der Künstler 
und Künstlerinnen) – 1. Das Land errichtet ein 
Landesverzeichnis der Künstlerinnen und Künstler 
das von den im Bereich Kultur zuständigen Lan-
desabteilungen geführt wird. 

 “Art. 2-bis (Registro provinciale degli artisti e 
delle artiste) – 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 Unterstüt-
zungsmaßnahmen, die das Land gemäß Regio-
nalgesetz vom 20. November 2020, Nr. 4, leistet. 

 2. L’iscrizione nel registro di cui al comma 1 costi-
tuisce 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 Ver-
zeichnisses werden mit Durchführungsverordnung 
geregelt.“ 

 3. Le modalità di tenuta e funzionamento del regi-
stro sono determinate con regolamento di esecu-
zione.” 

   
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 250.000,00 
Euro und für das Jahr 2023 auf 250.000,00 Euro 
belaufen, erfolgt durch den in Artikel 5 des Regio-
nalgesetzes vom 20. November 2020, Nr. 4, ge-
nannten Mittel. 

 3. Alla copertura degli oneri derivanti dal pre-
sente 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 aufgeho-
ben. 

 1. L’articolo 11, la lettera b) del comma 1 
dell’articolo 13 e l’articolo 14 della legge provincia-
le 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” 

   
1. Nach Artikel 9 Absatz 3 des Landesgeset-

zes vom 7. November 1983, Nr. 41, wird folgender 
Absatz hinzugefügt: 

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

„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 Weiter-
bildungseinrichtung befindet.“ 

 “3-bis. I comuni possono cofinanziare iniziati-
ve di educazione permanente concedendo alle 
organizzazioni contributi per le loro attività, a con-
dizione che il comune rientri nel bacino di utenza 
dell'organizzazione stessa.” 
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Art. 4-bis  Art. 4-bis 
Änderung des Landesgesetzes  
vom 18. Oktober 1995, Nr. 20,  

„Mitbestimmungsgremien der Schulen“ 

 Modifiche della legge provinciale  
18 ottobre 1995, n. 20, “Organi collegiali  

delle istituzioni scolastiche” 
   

1. Nach Artikel 21 des Landesgesetzes vom 
18. Oktober 1995, Nr. 20, werden folgende Artikel 
21-bis und Artikel 21-ter eingefügt: 

 1. Dopo l’articolo 21 della legge provinciale 
18 ottobre 1995, n. 20, sono inseriti i seguenti
articoli 21-bis e 21-ter: 

„Art. 21-bis (Online-Sitzungen) - 1. Die Sit-
zungen der Mitbestimmungsgremien der Schulen 
staatlicher Art und der Berufsschulen können 
auch über digitale Medien stattfinden. 

 “Art. 21-bis (Riunioni in modalità telematica) -
1. Le riunioni degli organi collegali delle scuole a 
carattere statale e delle scuole professionali pos-
sono svolgersi anche in modalità telematica. 

2. Die im Rahmen dieser Sitzungen getroffenen 
Beschlüsse haben dieselbe Rechtswirksamkeit 
wie Beschlüsse, die bei Sitzungen in Präsenz 
getroffen werden. 

 2. Le deliberazioni adottate in tali riunioni hanno la 
stessa efficacia delle deliberazioni adottate nelle 
riunioni svolte in presenza. 

   
Art. 21-ter (Online-Wahlen) - 1. Die Wahlen 

zur Erneuerung der Mitbestimmungsgremien der 
Schulen staatlicher Art und der Berufsschulen 
können auch durch elektronische Stimmabgabe 
über das Internet erfolgen, vorausgesetzt, der 
Grundsatz der persönlichen und geheimen Wahl 
wird gewahrt.“ 

 Art. 21-ter (Elezioni in modalità telematica) -
1. Le elezioni per il rinnovo degli organi collegiali 
delle scuole a carattere statale e delle scuole pro-
fessionali possono essere effettuate mediante 
votazione elettronica tramite internet, purché sia 
rispettato il principio della votazione personale e 
segreta.” 

   
   

Art. 4-ter  Art. 4-ter 
Beiträge zu Gunsten von Skigebieten  Contributi a favore di comprensori sciistici 

   
1. Angesichts der nicht erfolgten Öffnung der 

Skiwintersaison 2020/2021 für die Öffentlichkeit 
auf Grund des Covid-19-Notstandes kann zuguns-
ten von Empfängern von Beiträgen für Investitio-
nen in Skigebieten gemäß Landesgesetz vom 13. 
Februar 1997, Nr. 4, in geltender Fassung, welche 
nicht mehr ausbezahlt werden können, da die 
Frist gemäß Artikel 9 des Landesgesetzes vom 
29. Jänner 2002, Nr. 1, in geltender Fassung, 
abgelaufen ist, der Beitrag erneut gewährt wer-
den, wobei der im Jahr 2019 für dieselben Investi-
tionen eingereichte Antrag weiterhin aufrecht 
bleibt.  

 1. A fronte della mancata apertura al pubblico 
della stagione sciistica invernale 2020/2021 in 
seguito all’emergenza da Covid-19, a favore delle 
imprese beneficiarie di contributi per investimenti 
in comprensori sciistici ai sensi della legge provin-
ciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifi-
che, non più liquidabili in quanto decorso il termi-
ne di cui all’articolo 9 della legge provinciale 29 
gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, il 
contributo potrà essere nuovamente concesso
facendo salva la domanda presentata nell’anno 
2019 per i medesimi investimenti. 

 
   
2. Die finanzielle Deckung der durch die Ein-

führung dieser Bestimmung entstehenden Lasten, 
die auf 1.200.400,00 Euro im Haushaltsjahr 2021 
geschätzt werden, erfolgt im Rahmen der Bereit-
stellungen für die Umsetzung des Landesgeset-
zes vom 13. Februar 1997, Nr. 4, in geltender 
Fassung, im Verwaltungshaushalt der Autonomen 
Provinz Bozen 2021-2023. 

 2. Alla copertura finanziaria dei costi derivanti 
dalla disposizione di cui al presente articolo, quan-
tificata in 1.200.400,00 euro per l’anno 2021, si fa 
fronte nel limite dello stanziamento previsto per 
l’attuazione della legge provinciale 13 febbraio 
1997, n. 4, e successive modifiche, nel bilancio 
finanziario gestionale 2021-2023. 
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Art. 4-quater  Art. 4-quater 
Änderung des Landesgesetzes  

vom 21. Juni 1971, Nr. 8,  
„Verwaltungsstrafen bei Übertretungen von  

landschaftlichen Unterschutzstellungen“ 

 Modifica della legge provinciale  
21 giugno 1971, n. 8,  

“Sanzioni amministrative  
per violazione di vincoli paesaggistici” 

   
1. In Artikel 1 Absatz 1 des Landesgesetzes 

vom 21. Juni 1971, Nr. 8, in geltender Fassung, 
werden die Wörter „eines Unterschutzstellungs-
dekrets gemäß Artikel 5 des Landesgesetzes vom 
25. Juli 1970, Nr. 16“ durch die Wörter „einer 
landschaftlichen Unterschutzstellung gemäß Lan-
desgesetz vom 10. Juli 2018, Nr. 9,“ ersetzt. 

 1. Nel comma 1 dell’articolo 1 della legge 
provinciale 21 giugno 1971, n. 8, e successive 
modifiche, le parole: “decreto di vincolo paesaggi-
stico di cui all’articolo 5 della legge provinciale 25 
luglio 1970, n. 16” sono sostituite dalle parole: 
“vincolo paesaggistico di cui alla legge provinciale 
10 luglio 2018, n. 9,”. 

   
2. In Artikel 1 Absatz 2 des Landesgesetzes 

vom 21. Juni 1971, Nr. 8, in geltender Fassung, 
werden die Wörter „Artikel 21“ durch die Wörter 
„Artikel 99“ ersetzt. 

 2. Nel comma 2 dell’articolo 1 della legge 
provinciale 21 giugno 1971, n. 8, e successive 
modifiche, le parole: “dell’articolo 21” sono sosti-
tuite dalle parole: “dell’articolo 99”. 

   
3. Im deutschen Wortlaut von Artikel 2 Absatz 

1 des Landesgesetzes vom 21. Juni 1971, Nr. 8, 
werden die Wörter „Der Landesausschuß“ durch 
die Wörter „Die Landesregierung“ ersetzt. 

 3. Nel testo tedesco del comma 1 dell’articolo 
2 della legge provinciale 21 giugno 1971, n. 8, le 
parole: “Der Landesausschuß” sono sostituite 
dalle parole: “Die Landesregierung”. 

   
4. In Artikel 2 Absatz 1 des Landesgesetzes

vom 21. Juni 1971, Nr. 8, werden die Wörter 
„Trentino-Tiroler Etschland“ gestrichen. 

 4. Nel comma 1 dell’articolo 2 della legge 
provinciale 21 giugno 1971, n. 8 le parole: “Trenti-
no-Alto Adige” sono soppresse. 

   
5. Artikel 3 des Landesgesetzes vom 21. Juni 

1971, Nr. 8, in geltender Fassung, erhält folgende 
Fassung: 

 5. L’articolo 3 della legge provinciale 21 giu-
gno 1971, n. 8, e successive modifiche, è così 
sostituito: 

„Art. 3 - 1. Falls nicht anders im jeweiligen 
Unterschutzstellungsdekret festgelegt, ist für die 
Verhängung der Geldbußen die Landesabteilung 
Natur, Landschaft und Raumentwicklung zustän-
dig.“ 

 “Art. 3 - 1. Se non diversamente disciplinato 
nel rispettivo decreto di vincolo paesaggistico, per 
l’irrogazione della sanzione amministrativa pecu-
niaria è competente la Ripartizione provinciale 
Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio.” 

   
6. Die Artikel 4 und 5 des Landesgesetzes 

vom 21. Juni 1971, Nr. 8, in geltender Fassung, 
sind aufgehoben. 

 6. Gli articoli 4 e 5 della legge provinciale 21
giugno 1971, n. 8, e successive modifiche, sono 
abrogati. 

   
   

Art. 4-quinquies  Art. 4-quinquies 
Änderung des Landesgesetzes  

vom 14. Dezember 1988, Nr. 58,  
„Gastgewerbeordnung“ 

 Modifiche alla legge provinciale  
14 dicembre 1988, n. 58,  

“Norme in materia di esercizi pubblici” 
   

1. In Artikel 3 Absatz 1 des Landesgesetzes 
vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, in geltender 
Fassung, wird nach dem Wort „Jausenstationen,“
das Wort „Almgastwirtschaften,“ eingefügt. 

 1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge pro-
vinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive 
modifiche, dopo la parola: “ristori” sono inserite le 
parole: “le attività di ristorazione sugli alpeggi”. 

   
2. Nach Artikel 3 Absatz 3 des Landesgeset-

zes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, in geltender 
 2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge 

provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive 
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Fassung, wird der folgende Absatz eingefügt: modifiche, è inserito il seguente comma: 
„3-bis. Almgastwirtschaften sind Speisebe-

triebe in bestehenden Almhütten von Gemein-
schaftsalmen, in denen regionaltypische kalte und 
warme Gerichte sowie alkoholfreie, alkoholische 
und hochgradig alkoholische Getränke verabreicht 
und zum Mitnehmen verkauft werden.“ 

 „3-bis. Le attività di ristorazione sugli alpeggi 
sono esercizi di somministrazione di pasti e be-
vande siti in edifici di malghe esistenti presso al-
peggi di proprietà collettiva, destinati alla sommi-
nistrazione al pubblico e alla vendita per asporto 
di piatti tipici locali caldi e freddi nonché di bevan-
de analcoliche, alcoliche e superalcoliche.” 

   
   

Art. 4-sexies  Art. 4-sexies 
Änderung des Landesgesetzes  
vom 22. Oktober 1993, Nr. 17,  

„Regelung des Verwaltungsverfahrens“ 

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

   
1. Nach Artikel 32 Absatz 15 des Landesge-

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

 1. Dopo il comma 15 dell’articolo 32 della
legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e suc-
cessive modifiche, è aggiunto il seguente comma: 

„15-bis. Die Sitzungen und Abstimmung laut 
diesem Artikel können auch über digitale Medien 
stattfinden. Die im Rahmen dieser Sitzungen ge-
troffenen Beschlüsse haben dieselbe Rechtswirk-
samkeit wie Beschlüsse, die in Sitzungen in Prä-
senz getroffen werden.“ 

 “15-bis. Le adunanze e le votazioni di cui al 
presente articolo possono svolgersi anche in mo-
dalità telematica. Le deliberazioni adottate in tali 
adunanze hanno la stessa efficacia delle delibera-
zioni adottate nelle adunanze svolte in presenza.” 

   
   

Art. 4-septies  Art. 4-septies 
Rückerstattung von Ausgaben für IT-Geräte an 

das Personal der Kindergärten und Schulen 
 Rimborso delle spese per attrezzature  

informatiche al personale delle scuole 
   

1. Um die Digitalisierung im Kindergarten und 
in der Schule zu fördern, ist die Landesregierung 
ermächtigt, dem Personal der Kindergärten des 
Landes, dem Lehr- und Erziehungspersonal der 
Grund-, Mittel- und Oberschulen, der Berufsschu-
len des Landes, der Fachschulen für land-, forst-
und hauswirtschaftliche Berufsbildung und der 
Musikschulen sowie den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern für Integration und den Schulsozial-
pädagoginnen und Schulsozialpädagogen eine 
einmalige Rückerstattung im Höchstausmaß von 
90 Prozent der Ausgaben für die Anschaffung von 
IT-Geräten zu gewähren. Das Höchstausmaß der 
Rückerstattung darf keinesfalls mehr als 520,00
Euro betragen. Auf diesen Betrag finden die Be-
stimmungen gemäß Artikel 1 Absatz 121 letzter 
Satz des Gesetzes vom 13. Juli 2015, Nr. 107, 
Anwendung. Die Landesregierung legt die Krite-
rien und Modalitäten für die Gewährung dieser 
Rückerstattung fest. 

 1. Per sostenere la digitalizzazione della scuo-
la, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere 
un rimborso spese una tantum nella misura mas-
sima del 90 per cento delle spese effettuate dal 
personale delle scuole dell’infanzia, dal personale 
docente ed educativo delle scuole primarie e se-
condarie, dal personale docente delle scuole pro-
fessionali provinciali, della formazione professiona-
le agricola, forestale e di economia domestica, 
delle scuole di musica, dalle collaboratrici e dai 
collaboratori all’integrazione e dalle educatrici e 
dagli educatori sociali delle scuole per l’acquisto di 
attrezzature informatiche funzionali allo svolgimen-
to dell’attività didattica. La misura massima del 
rimborso non può superare comunque l’importo di 
520,00 euro. A tale importo si applicano le disposi-
zioni di cui all’ultimo periodo del comma 121 
dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107. I 
criteri e le modalità per la concessione del rimborso 
sono definiti dalla Giunta provinciale. 

   
2. Die Rückerstattung gemäß diesem Artikel 

steht jenem Personal zu, das ab 5. März 2020 für 
mehr als drei Monate im Dienst steht. 

 2. Il rimborso di cui al presente articolo si ap-
plica al personale in servizio per almeno 3 mesi a 
decorrere dal 5 marzo 2020. 
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3. Die Gesuche um Rückerstattung können 
die Ankäufe betreffen, welche während der Aus-
setzung der didaktischen Tätigkeiten in Präsenz 
aufgrund des epidemiologischen Notstandes auf-
grund von COVID-19 ab 5. März 2020 und bis 
zum Ende des auf dem gesamten Staatsgebiet 
ausgerufenen Notstandes getätigt wurden bzw. 
werden, sowie Ankäufe, welche in den drei Jahren 
nach Genehmigung der Kriterien durch die Lan-
desregierung vorgenommen werden. 

 3. Le domande per il rimborso possono ri-
guardare gli acquisti effettuati nel periodo di so-
spensione delle attività educative e didattiche in 
presenza nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole 
di ogni ordine e grado, in conseguenza dell’emer-
genza epidemiologica da COVID-19, a decorrere 
dal 5 marzo 2020 e fino alla fine dello stato di 
emergenza dichiarato a livello nazionale, nonché 
gli acquisti effettuati entro tre anni dall'approva-
zione dei criteri da parte della Giunta provinciale. 

   
4. Aufgehoben sind folgende Bestimmungen:  4. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 

a)  Artikel 8 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 
12. November 1992, Nr. 40, in geltender Fas-
sung, 

 a)  il comma 5 dell’articolo 8 della legge provincia-
le 12 novembre 1992, n. 40, e successive mo-
difiche; 

b)  Artikel 8 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 
29. Juni 2000, Nr. 12, in geltender Fassung, 

 b)  il comma 5 dell’articolo 8 della legge provincia-
le 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifi-
che; 

c)  Artikel 21 des Landesgesetzes vom 16. Juli 
2008, Nr. 5. 

 c)  l’articolo 21 della legge provinciale 16 luglio 
2008, n. 5.” 

   
5. Die finanzielle Deckung der Mehrausga-

ben, die sich aus diesem Artikel ergeben und im 
Jahr 2021 4.100.000,00 Euro, im Jahr 2022 
4.100.000,00 Euro und im Jahr 2023 0,00 Euro 
betragen, erfolgt durch die entsprechende Redu-
zierung der im Sonderfonds „Sammelfonds zur 
Deckung von Auslagen, die mit neuen verbunden 
sind“ für laufende Ausgaben eingeschriebenen 
Bereitstellungen im Bereich des Programms 03 
des Aufgabenbereichs 20 des Haushaltsvoran-
schlages 2021-2023. 

 5. Alla copertura degli oneri derivanti dal pre-
sente articolo, quantificati in 4.100.000,00 euro 
per l’anno 2021, in 4.100.000,00 euro per l’anno 
2022 e in 0,00 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. 5  Art. 5 
Finanzbestimmung  Disposizione finanziaria 

 
1. Unbeschadet der Bestimmungen laut den 

Artikeln 2, 4-ter e 4-septies dieses Gesetzes er-
folgt die Umsetzung dieses Gesetzes mit den 
Human-, Sach- und Finanzressourcen, die gemäß 
geltender Gesetzgebung verfügbar sind, und in 
jedem Fall ohne neue Ausgaben oder Mehraus-
gaben zu Lasten des Landeshaushaltes. 

 1. Salvo quanto previsto agli articoli 2, 4-ter e 
4-septies all’attuazione della presente legge si 
provvede con le risorse umane, strumentali e fi-
nanziarie disponibili a legislazione vigente e, co-
munque, 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. 6  Art. 6 
Inkrafttreten  Entrata in vigore 

   
1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner  1. La presente legge entra in vigore il giorno
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Kundmachung im Amtsblatt der Region in Kraft. successivo a quello della sua pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale della Regione. 

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

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

 


