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gestützt auf den Art. 54 des Autonomie-

statutes; 

visto l’art. 54 dello Statuto di autonomia; 

  

nach Einsichtnahme in Artikel 23 des 

Landesgesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 

11 (Finanzgesetz 2015), der vorsieht, dass die 

Bestimmungen im Bereich der 

Harmonisierung der Buchhaltungssysteme 

und der Bilanzgliederungen, die vom 

gesetzesvertretenden Dekret vom 23. Juni 

2011, Nr. 118, vorgesehen sind, in die 

Buchhaltungsordnungen des Landes 

übernommen werden; 

visto l’articolo 23 della legge provinciale 23 

dicembre 2014, n. 11 (Legge finanziaria 

2015), che prevede il recepimento 

nell’ordinamento contabile della Provincia 

delle disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, 

di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118; 

  

nach Einsichtnahme in die Artikel 36 und 39 

sowie in Punkt 4.1 der Anlage 4/1 des 

genannten gesetzesvertretenden Dekrets 

118/2011, die vorsehen, dass die Regionen 

einen Entwurf eines Stabilitätsgesetzes, einen 

Haushaltsgesetzentwurf, sowie etwaige 

Entwürfe für Bestimmungen in 

Zusammenhang mit dem Haushalt erlassen; 

visti gli articoli 36 e 39, nonché il punto 4.1 

dell’allegato 4/1 del citato d.lgs. 118/2011, che 

prevedono l’adozione da parte delle Regioni di 

un disegno di legge di stabilità, un disegno di 

legge di bilancio ed eventuali disegni di legge 

collegati alla manovra di bilancio; 

  

nach Einsichtnahme in den beiliegenden 

Gesetzentwurf, der wesentlicher Bestandteil 

dieses Beschlusses ist, und in den ent-

sprechenden Begleitbericht; 

visto l’allegato disegno di legge, che fa parte 

integrante della presente deliberazione e la 

relativa relazione; 

  

wird von der Landesregierung mit der vom 

Gesetz vorgesehenen Stimmeneinhelligkeit 

la Giunta provinciale ad unanimità di voti 

espressi nei modi di legge 

  

  

beschlossen delibera 

  

  

den im Betreff genannten Gesetzentwurf zu 

genehmigen und ihn dem Südtiroler Landtag 

für den weiteren Verlauf zu übermitteln. 

di approvare il disegno di legge di cui in 

oggetto e di inoltrarlo al Consiglio provinciale 

per il seguito di competenza. 
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DER LANDESHAUPTMANN IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

  

  

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

   

zum Landesgesetzentwurf   al disegno di legge provinciale 

„Landesstabilitätsgesetz für das Jahr 
2022“ 

 “Legge di stabilità provinciale per l’anno 

2022” 

   

Sehr geehrte Landtagsabgeordnete,  Signore e Signori Consiglieri, 

   

mit diesem Landesgesetzentwurf wird 
Landesstabilitätsgesetz für das Jahr 2022 

vorgeschlagen. 

 con il presente disegno di legge provinciale si 
propone la legge provinciale di stabilità per 
l’anno 2022. 

Im Bericht werden die einzelnen Änderungen 
erläutert. 

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

   

1. ABSCHNITT  CAPO I 

BESTIMMUNGEN IM BEREICH DER 

EINNAHMEN 

 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE 

   

   

Artikel 1:  Articolo 1: 

   

Absätze 1-3  Commi 1-3 

Mit diesen Absätzen werden Änderungen zum 
Landesgesetz vom 11. August 1998, Nr. 9, 
„Finanzbestimmungen in Zusammenhang mit 
dem Nachtragshaushalt des Landes Südtirol 
für das Finanzjahr 1998 und für den 
Dreijahreshaushalt 1998-2000 und andere 
Gesetzesbestimmungen“ vorgeschlagen. 

 Con questi commi si propongono modifiche alla 
legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, 
“Disposizioni finanziarie in connessione con 
l'assestamento del bilancio di previsione della 
provincia per l'anno finanziario 1998 e per il 
triennio 1998-2000 e norme legislative 
collegate”. 

Absatz 1:  Comma 1: 

Die Bestimmung führt zur vollständigen 
Ersetzung von Art. 7-ter, der mittlerweile 
überholt ist. Dieser regelt nämlich die 
Steuererleichterungen für Fahrzeuge, die über 
einen Partikelfilter verfügen. Diese können 
nicht mehr angewandt werden, da nun 
sämtliche Fahrzeuge mit Dieselantrieb 
verpflichtend über einen DPF verfügen 
müssen. 

 La disposizione sostituisce l’art. 7-ter che è 
ormai obsoleto. Esso disciplina infatti le 
agevolazioni per i veicoli dotati di un filtro 
antiparticolato che non sono più applicabili, in 
quanto oggi tutti i veicoli alimentati a gasolio 
devono essere obbligatoriamente dotati di 
FAP. 

In seiner neuen Fassung regelt Art. 7-ter die 
Aussetzung der Steuerpflicht für 
Gebrauchtfahrzeuge, die für den 
Wiederverkauf bestimmt sind. 

 Nella sua nuova formulazione, l’art. 7-ter 
disciplina la sospensione dell’obbligo tributario 
per i veicoli usati destinati alla rivendita. 

Die neuen Bestimmungen führen zu einer 
bedeutsamen Verwaltungsvereinfachung zum 
Vorteil sowohl der Wirtschaftsteilnehmer als 
auch der Verwaltung, da auf diese Weise die 
derzeitigen veralteten staatlichen 
Bestimmungen, die in den 1980er-Jahren 

 Le nuove disposizioni determinano una 
notevole semplificazione amministrativa a 
vantaggio sia degli operatori economici che 
dell’amministrazione, in quanto viene superata 
l’attuale anacronistica normativa statale 
risalente agli anni ’80. La sospensione dal 
pagamento della tassa per i rivenditori di veicoli 
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entstanden sind, überholt werden. Die 
Aussetzung der Steuer für die Wiederverkäufer 
von Gebrauchtfahrzeugen wird nur dann 
gewährt, wenn das Fahrzeug beim Öffentlichen 
Kraftfahrzeugregister umgeschrieben wird, 
und, falls das Fahrzeug im Zahlungsmonat 
erworben wird, bereits ab diesem Monat selbst. 
Dies ermöglicht es, die für den 
Wiederverkäufer bestehende Auflage, dem 
Land die Liste der Fahrzeuge mitzuteilen, wofür 
die Aussetzung der Steuerpflicht beantragt 
wird, zu beseitigen. Als weiterer Vorteil für die 
Wirtschaftsteilnehmer ist zudem die 
Abschaffung der von der Staatsgesetzgebung 
vorgesehenen, zu deren Lasten anfallenden 
Kosten für die Zuerkennung der Aussetzung 
verfügt (sog. „feste Gebühr“, wodurch für das 
Land ein Aufkommen in Höhe von insgesamt 
45.000,00 Euro pro Jahr ca. entsteht). 

usati viene concessa unicamente a fronte della 
trascrizione dell’atto di vendita al PRA e, se 
l’acquisizione avviene nel mese di pagamento, 
già con decorrenza dal mese stesso. Ciò 
consente l’eliminazione dell’onere per il 
rivenditore di comunicare alla PAB l’elenco dei 
veicoli per i quali è richiesta la sospensione 
dell’obbligo tributario. Ad ulteriore vantaggio 
degli operatori economici è disposta anche 
l’abolizione del costo previsto a loro carico dalla 
disciplina statale per il riconoscimento della 
sospensione (cd. “diritto fisso”, che genera per 
la PAB un gettito pari a complessivi 45.000,00 
euro l’anno circa).  

Die Mindereinnahmen, die durch die 
Abschaffung der „festen Gebühr“ entstehen, 
belaufen sich auf 45.000,00 Euro pro Jahr ca. 
Diese werden jedoch zur Gänze durch die 
Minderausgaben, die durch die Beendigung 
der Rückerstattungen für die Durchführung der 
entsprechenden Verwaltungstätigkeiten durch 
die ermächtigten Agenturen für 
Autoangelegenheiten entstehen, 
ausgeglichen. Die Beendigung der genannten 
Tätigkeit ergibt sich als direkte Folge der 
automatischen Anwendung der 
Steueraussetzung. 

 La minore entrata derivante dall’eliminazione 
del “diritto fisso” è stimata in euro 45.000,00 
l’anno. Essa viene tuttavia interamente 
compensata dalla minore spesa derivante dalla 
cessazione dei rimborsi per lo svolgimento 
delle relative attività amministrative a favore 
delle agenzie di pratiche automobilistiche 
autorizzate. La cessazione di tale attività è 
conseguenza diretta dell’applicazione 
automatica del regime di sospensione. 

Die Mindereinnahmen, die durch die sofortige 
Aussetzung der Steuerpflicht bei 
Fahrzeugerwerb im Zahlungsmonat entstehen, 
werden auf Euro 200.000,00 pro Jahr 
geschätzt und sind durch die Mehreinnahmen, 
die durch die Anwendung der in Artikel 2, 
Buchstabe a) enthaltenen Bestimmungen 
entstehen, gedeckt. 

 La minore entrata derivante dalla immediata 
sospensione dell’obbligo di pagare la tassa 
automobilistica, in caso di acquisizione del 
veicolo nel mese di pagamento, è stimata in 
euro 200.000,00 annui, coperti dalla maggiore 
entrata derivante dalla disposizione di cui 
all’articolo 2, lettera a).  

Absatz 2:  Comma 2: 

Die bereits bestehenden Steuerbefreiungen für 
umweltfreundliche Fahrzeuge werden ab dem 
1. Jänner 2022 neubestimmt. Die Maßnahme 
ist erforderlich, da sich die exponentielle 
Zunahme der Anzahl der zugelassenen 
Hybridfahrzeuge immer stärker auf den 
Landeshaushalt auswirkt. Zudem leisten nicht 
sämtliche Hybridfahrzeuge einen wesentlichen 
Beitrag für die Umwelt, daher wird ab dem Jahr 
2022 der CO2-Emissionswert stärker 
berücksichtigt. 

 Le già esistenti esenzioni per i veicoli 
ecosostenibili sono rimodulate rispetto a quelle 
attualmente in vigore, a partire dal 1° gennaio 
2022. Ciò è necessario in quanto la crescita 
esponenziale del numero dei veicoli 
immatricolati come ibridi ha un sempre più forte 
impatto finanziario sul bilancio provinciale. 
Inoltre, non tutti i veicoli ibridi apportano un 
beneficio ambientale significativo e pertanto dal 
2022 si fa maggiormente riferimento al valore 
delle emissioni di CO2. 

Durch die Umsetzung der Bestimmungen 
entstehen für Landeshaushalt keine 
zusätzlichen Lasten im Vergleich zu jenen, die 
derzeit durch die bestehenden 
Umweltbefreiungen entstehen. Geschätzt wird 
hingegen eine Senkung der Ausgaben in Höhe 
von 1,7 Mio. Euro im Jahr 2022 und eine 

 Dall’attuazione della disposizione non 
deriveranno per il bilancio provinciale oneri 
maggiori rispetto a quelli attualmente 
determinati dalle vigenti esenzioni ecologiche. 
Al contrario, si stima che il costo delle esenzioni 
si ridurrà di 1,7 milioni di euro nel 2022 rispetto 
alla normativa attuale e progressivamente negli 
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schrittweise Kostensenkung in den 
darauffolgenden Jahren. 

anni successivi. 

Absatz 3:  Comma 3: 

Die Bestimmung sieht ab 2022 die Anwendung 
der Kfz-Steuer, die für PKW vorgesehen ist, 
auch auf Kraftfahrzeuge für den gemischten 
Transport von Personen und Gütern vor, zumal 
die betroffenen Fahrzeuge technische 
Eigenschaften aufweisen, die mit jenen der 
PKW vergleichbar sind. 

 La disposizione determina, dal 2022, 
l’applicazione della tassa automobilistica 
prevista per le autovetture anche agli 
autoveicoli per il traporto promiscuo di persone 
e cose, posto che tali veicoli hanno 
caratteristiche tecniche assimilabili alle 
autovetture. 

Die Mindereinnahmen werden für das Jahr 
2022 auf Euro 200.000,00 geschätzt und 
werden voraussichtlich in Zukunft abnehmen, 
zumal die Neuzulassung von 
Kombinationskraftwägen seit 1998 nicht mehr 
möglich ist. Die Mindereinnahmen werden 
durch die Mehreinnahmen, die durch die 
Anwendung von Artikel 2, Buchstabe a) 
entstehen, ausgeglichen. 

 La minore entrata annua è stimata per il 2022 
in euro 200.000,00 ed è destinata a ridursi 
progressivamente negli anni seguenti, poiché 
l’immatricolazione di autoveicoli promiscui non 
è più possibile dal 1998. La minore entrata è 
compensata dal maggior gettito derivante 
dall’applicazione dell’articolo 2, lettera a).  

Absätze 4-5:  Commi 4-5: 

Die Bestimmungen dienen dazu den 
Landeshaushalt, in Folge des Gesundheitsnot-
standes wieder ins Gleichgewicht zu bringen, 
indem der Steuersatz auf das staatliche Niveau 
angehoben wird (3,9% anstatt der in der vom 
Land Südtirol aktuell angewandten 2,68%). 
Aufgrund der Anhebung des ordentlichen 
Steuersatzes, werden die Effekte des Absatzes 
7/ter zur Gänze absorbiert und die Bestimmung 
daher abgeschafft.  

Die betreffenden Bestimmungen führen ab 
dem Steuerzeitraum 2022, kompetenzmäßig 
zu erhöhten Steuereinnahmen, im Vergleich zu 
den derzeit geltenden Bestimmungen, von ca. 
66 Mio. Euro. 

 Le disposizioni hanno l’obiettivo del riequilibrio 

del Bilancio provinciale a seguito 
dell’emergenza sanitaria attraverso il ripristino 

dell’aliquota ordinaria al livello nazionale (3,9% 
rispetto a 2,68% attualmente applicata dalla 
Provincia di Bolzano). Considerato 
l’innalzamento dell’aliquota ordinaria 

provinciale, gli effetti del comma 7/ter vengono 
interamente assorbiti e pertanto la norma viene 
abrogata.   

Le disposizioni in esame producono un 
maggior gettito IRAP rispetto alla normativa 
attualmente in vigore, a partire dall’anno di 

competenza 2022, pari a ca. 66 Mio. Euro. 

Absatz 6:  Comma 6: 

Authentische Auslegung in Sachen IRPEF-
Zuschlag. 

 Interpretazione autentica in materia di 
addizionale IRPEF. 

   

Artikel 2:  Articolo 2: 

Mit diesem Artikel werden verschiedene 
Landesbestimmungen aufgehoben. 

 Con questo articolo sono abrogate diverse 
disposizioni provinciali. 

Absatz 1:  Comma 1: 

Die Bestimmung betrifft die 
Kraftfahrzeugsteuer und insbesondere jene 
Fahrzeuge, die älter als 20 Jahre sind. Die 
Landesbestimmungen, die eine Senkung der 
Kraftfahrzeugsteuer im Ausmaß von 50% für 
„sämtliche“ Kraftfahrzeuge und Krafträder, die 
zwischen 20 und 29 Jahre alt sind und nicht 
einer gewerblichen Nutzung bestimmt sind, 
unabhängig von deren historischem Interesse 
und Sammlerwert, werden abgeschafft (Absatz 

 La disposizione riguarda la tassa 
automobilistica ed in particolare i veicoli 
ultraventennali. Essa abroga le disposizioni 
provinciali che prevedono la riduzione della 
tassa automobilistica pari al 50% per tutti gli 
autoveicoli e motoveicoli di età compresa tra i 
20 e 29 anni non adibiti ad uso professionale 
(comma 1), indipendentemente dalla loro 
rilevanza storica e collezionistica. 
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1). 

Infolge der Abschaffung der genannten 
Bestimmung findet ausschließlich die derzeit 
von der Staatsgesetzgebung (Art. 63 G. Nr. 
342/2000 i.d.F. 2019) vorgesehenen 
Erleichterung Anwendung, d.h. die 
Zuerkennung der Senkung der 
Kraftfahrzeugsteuer im Ausmaß von 50% für 
Kraftfahrzeuge und Krafträder, wofür 
historisches Interesse besteht und die 
Sammlerwert aufweisen. 

 In seguito all’abrogazione della citata 
disposizione verrà tuttavia applicata 
l’agevolazione attualmente prevista dalla legge 
dello Stato (art. 63 L. n. 342/2000, come 
modificato nel 2019), ovvero il riconoscimento 
della riduzione del 50% della tassa 
automobilistica per gli autoveicoli e i 
motoveicoli di interesse storico e 
collezionistico. 

Fahrzeuge, die älter als 30 Jahre und nicht 
einer gewerblichen Nutzung bestimmt sind, 
sind – wie von der Staatsgesetzgebung 
vorgesehen – weiterhin vollständig von der 
Kraftfahrzeugsteuer befreit und einer 
pauschalen Verkehrssteuer unterworfen, falls 
diese auf öffentlichen Straßen verwendet 
werden. 

 Ai veicoli ultratrentennali, non adibiti ad uso 
professionale, continuerà invece ad applicarsi 
l’esenzione totale dal pagamento della tassa 
automobilistica e l’assoggettamento ad una 
tassa di circolazione in misura forfettaria in 
caso di utilizzazione sulla pubblica strada, 
come disposto dalla legge statale. 

Auf diese Weise unterliegen –  für den Zweck 
einer nachhaltigen Besteuerung – die älteren 
und weniger umweltfreundlichen Fahrzeuge 
zwischen 20 und 29 Jahren, wofür kein 
historisches Interesse besteht und die keinen 
Sammlerwert aufweisen, wie in den anderen 
Regionen der Eigentumssteuer im vollen 
Ausmaß. 

 In tal modo, nell’ottica del perseguimento della 
sostenibilità ambientale, i veicoli compresi tra i 
20 e i 29 anni più vetusti e inquinanti e non di 
interesse storico o collezionistico saranno 
assoggettati, come nelle altre Regioni, alla 
tassa di proprietà in misura piena. 

Die Bestimmung verursacht Mehreinnahmen in 
Höhe von ca. 2 Mio. Euro für das Jahr 2022. 
Diese werden in den darauffolgenden Jahren 
schrittweise zurückgehen, da es sich um 
veraltete Fahrzeuge, die mit der Zeit stillgelegt 
werden könnten, handelt. 

 La disposizione determina una maggiore 
entrata stimata in circa 2 milioni di euro, per 
l’anno 2022, in progressivo calo negli anni 
successivi, trattandosi di veicoli ormai datati, 
verosimilmente destinati nel tempo a cessare 
dalla circolazione. 

Zudem werden durch diesen Artikel einige 
Bestimmungen über die Sammelzahlung der 
Kraftfahrzeugsteuer des Landes aufgehoben, 
da diese infolge der Einführung des staatlichen 
Zahlungssystems pagoPA überholt sind. 

 L’articolo abroga inoltre alcune norme sul 
pagamento cumulativo della tassa 
automobilistica provinciale, poiché ormai 
obsolete in seguito all’avvento del sistema 
nazionale dei pagamenti pagoPA. 

   

Artikel 3:  Articolo 3: 

Mit diesem Artikel werden einige 
Übergangsbestimmungen eingeführt. 

 Con questo articolo vengono introdotte delle 
disposizioni transitorie. 

Absätze 1-4:  Commi 1-4: 

Sämtliche Bestimmungen finden ab dem 1. 
Jänner 2022 Anwendung, da keine längeren 
Fristen für die entsprechenden technischen 
und informatischen Anpassungen erforderlich 
sind. 

 Tutte le disposizioni trovano applicazione dal 1° 
gennaio 2022, non essendo necessari termini 
maggiori per i relativi adempimenti tecnici e 
informatici. 
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2. ABSCHNITT  CAPO II 

BESTIMMUNGEN IM BEREICH DER 
AUSGABEN 

 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA 

   

   

Artikel 4:  Articolo 4: 

Absatz 1:  Comma 1: 

Die Refinanzierung all jener Ausgabengesetze 
des Landes, die von der Landesregierung zur 
Erreichung der Ziele des 
Regierungsprogramms für die Legislatur 
vorgeschlagen werden, wird zu Lasten der 
Finanzjahre 2022-2024 bestimmt. Dabei 
handelt es sich um jene Gesetze, die in der 
beiliegenden Tabelle A über die 
Aufgabenbereiche und die entsprechenden 
Ausgabenprogramme, in welchen die 
Gesetzesbestimmungen angeführt sind, 
festgelegt sind. 

 Viene disposto il rifinanziamento a carico degli 
esercizi 2022-2024 di tutte le leggi provinciali di 
spesa, che la Giunta provinciale propone di 
attivare per il perseguimento degli obiettivi del 
programma di legislatura. Tali leggi sono quelle 
che l'annessa Tabella A individua per mezzo 
delle missioni e dei relativi programmi di spesa, 
nei quali le disposizioni normative sono 
indicate. 

Absatz 2:  Comma 2: 

Für den Dreijahreszeitraum 2022-2024 werden 
für jedes im Haushaltsvoranschlag 
berücksichtigte Jahr die Ausgabenkürzungen 
genehmigt, die bereits von vorhergehenden 
Gesetzesbestimmungen vorgesehen sind. 

 Sono autorizzate per il triennio 2022-2024 le 
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati 
dal bilancio di previsione, delle spese già 
autorizzate da precedenti disposizioni 
legislative. 

Absatz 3:  Comma 3: 

Es werden die Beträge in Bezug auf die 
Ausgabengenehmigungen autorisiert, die von 
Gesetzen vorgesehen sind, die mehrjährige 
Ausgaben festlegen. 

 Vengono autorizzati gli importi relativi alle 
autorizzazioni di spesa recate da leggi che 
dispongono spese a carattere pluriennale. 

   

Artikel 5:  Articolo 5: 

Absatz 1  Comma 1 

Absatz 1 dieses Artikels sieht die Höchst-
beträge, die für den Dreijahreszeitraum 2022-
2024 für Kollektivvertragsverhandlungen auf 
bereichsübergreifender Ebene genehmigt 
werden, vor.  

Die Beträge beziehen sich auf das Personal der 
Landesverwaltung und des Südtiroler 
Sanitätsbetriebes. Die Finanzierung für das 
Personal der restlichen Körperschaften des 
bereichsübergreifenden Kollektivvertrages 
erfolgt über die Mittel im Rahmen des eigenen 
Budgets und geht somit nicht zu Lasten des 
Landeshaushaltes. 

 Il comma 1 del presente articolo prevede gli 
importi massimi autorizzati per la 
contrattazione collettiva a livello 
intercompartimentale per il triennio 2022-2024.  

Gli importi si riferiscono al personale 
dell’Amministrazione provinciale e dell’Azienda 
Sanitaria dell’Alto Adige, mentre il 
finanziamento per il personale degli altri enti 
facenti parte del contratto collettivo 
intercompartimentale avviene tramite gli 
stanziamenti nell’ambito del proprio bilancio e 
non rappresenta pertanto un onere a carico del 
bilancio provinciale. 

Absatz 2  Comma 2 

Mit diesem Absatz wird die Höchstausgabe für 
das Haushaltsjahr 2022-2024 für die 
Kollektivvertragsverhandlungen des Lan-

 Con il presente comma viene autorizzata la 
spesa massima per la contrattazione collettiva 
del contratto integrativo provinciale per il 
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deszusatzvertrages für das Lehrpersonal der 
Schulen staatlicher Art (Grund-, Mittel- und 
Oberschulen) genehmigt. 

Für den Bereich der Gesundheits- und 
Pflegeberufe ist formell ein interner technischer 
Arbeitstisch eingesetzt worden, der 
fachübergreifend die Kollektivverträge für 
Gesundheits- und Pflegeberufe genau 
analysieren und Vorschläge ausarbeiten soll, 
die zu einem späteren Zeitpunkt als 
Diskussionsgrundlage für die 
Kollektivvertragsverhandlungen dienen 
können. Somit wird die Dotierung für diese 
Kategorien später erfolgen. 

personale docente delle scuole a carattere 
statale (scuole primarie e secondarie di primo 
e secondo grado) per l’esercizio finanziario 
2022-2024. 

Per le professioni in ambito sanitario ed 
assistenziale è stato formalmente istituito un 
tavolo tecnico interno, con il compito di 
analizzare dettagliatamente a livello 
interdisciplinare i contratti collettivi delle 
professioni sanitarie ed assistenziali e di 
elaborare proposte, che possono costituire la 
base di discussione per la contrattazione 
collettiva. Pertanto, la dotazione finanziaria per 
queste categorie avverrà in un momento 
successivo. 

Absatz 3  Comma 3 

Absatz 3 genehmigt die Höchstausgabe für das 
Haushaltsjahr 2022-2024 für die 
Kollektivvertragsverhandlungen des 
bereichsübergreifenden Kollektivvertrages der 
Führungskräfte der Landesverwaltung und des 
Südtiroler Sanitätsbetriebes. Ausgeschlossen 
sind die Führungskräfte der Sanitären Leitung 
Ärzte, Tierärzte, nichtärztliche sanitäre Leiter 
(Apotheker, Biologen, Physiker, Chemiker, 
usw.) und die Pflegedienstleiter. Die Beträge 
beinhalten nicht die Finanzierung des 
Personals der restlichen Körperschaften des 
bereichsübergreifenden Kollektiv-vertrages. 
Die Finanzierung erfolgt hier über die Mittel im 
Rahmen des eigenen Budgets, weshalb diese 
nicht zu Lasten des Landeshaushaltes gehen. 

 Il comma 3 autorizza la spesa massima per 
l’esercizio finanziario 2022-2024 per la 
contrattazione collettiva intercompartimentale 
del personale dirigente dell’Amministrazione 
provinciale e dell’Azienda Sanitaria dell’Alto 
Adige. È esclusa la dirigenza sanitaria medica, 
veterinaria, sanitaria non medica (farmacisti, 
biologi, fisici, chimici, etc.) e la dirigenza 
infermieristica. Gli importi non comprendono il 
finanziamento del personale degli altri enti 
facenti parte del contratto collettivo 
intercompartimentale, che vi provvedono 
tramite gli stanziamenti nell’ambito del proprio 
bilancio e che, pertanto, non rappresentano un 
onere a carico del bilancio provinciale. 

   

Artikel 6:  Articolo 6: 

Die Ermächtigung für den Abschluss der 
Landeszusatzabkommen zur Regelung der 
Beziehungen mit dem ärztlichen 
vertragsgebundenen Personal und mit den 
öffentlichen und privaten Apotheken in Südtirol 
wird in einen eigenständigen Artikel eingefügt. 
Damit erfolgt eine klare Trennung zu den 
Kollektivvertragsverhandlungen für das 
bedienstete Personal. 

 L’autorizzazione per la stipula degli Accordi 
Integrativi Provinciali per la disciplina dei 
rapporti con il personale medico convenzionato 
e con le farmacie pubbliche e private in 
Provincia di Bolzano è inserita in un articolo 
separato. Così si attua una chiara separazione 
rispetto alla contrattazione collettiva per il 
personale dipendente. 

   

Artikel 7:  Articolo 7: 

Absatz 1:  Comma 1: 

Die vorläufige Ausstattung der Fonds 
zugunsten der Lokalfinanzen wird für die Jahre 
2022, 2023 und 2024 vorgesehen. Die 
endgültige Ausstattung wird nach dem 
Abkommen zwischen dem Landeshauptmann 
und der Vertretung der Gemeinden, wie von 
den diesbezüglichen Landesvorschriften 
vorgesehen, festgelegt. 

 Viene stabilita per gli anni 2022, 2023 e 2024 la 
dotazione provvisoria dei fondi per la finanza 
locale. La dotazione definitiva verrà 
determinata dopo l’accordo tra il Presidente 

della Provincia e la rappresentanza dei 
Comuni, come previsto dalla normativa 
provinciale in materia. 
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Artikel 8:  Articolo 8: 

Es wird die Deckung der in diesem Gesetz 
enthaltenen Lasten angeführt, die aus einem 
Teil der im Haushaltsplan für den nächsten 
Dreijahreszeitraum veranschlagten 
Kompetenzeinnahmen besteht. 

 Viene indicata la copertura degli oneri recati 
dalla presente legge, che è data da una quota 
delle entrate di competenza iscritte nel bilancio 
per il prossimo triennio. 

Mit dieser Gesetzesmaßnahme wird eine 
Ausgabe in Höhe von insgesamt 
54.308.010,67 Euro zu Lasten des 
Finanzjahres 2022, von insgesamt 
49.327.334,69 Euro zu Lasten des 
Finanzjahres 2023, von insgesamt   
721.348.844,76 Euro zu Lasten des 
Finanzjahres 2024 genehmigt.  

Die restlichen Beträge, die im Haushalt 
bereitgestellt werden, beruhen auf 
vorhergehenden Landesgesetzen, auf 
Staatsgesetzen oder haben verpflichtenden 
Charakter und müssen daher nicht von diesem 
Stabilitätsgesetz autorisiert werden. Es handelt 
sich hierbei insbesondere um Ausgaben für die 
Funktionsweise der institutionellen Organe der 
Ämter und der Dienste der Körperschaft, um 
Pflichtausgaben aufgrund vorhergehender 
Verpflichtungen oder um Pflichtausgaben mit 
Zweckbindung in Bezug auf bestimmte 
Einnahmenarten, wie bestimmten 
Zuweisungen des Staates oder der Region 
oder auch die Durchlaufposten. 

 Con il presente provvedimento viene 
autorizzata una spesa pari a 54.308.010,67 
euro a carico dell'esercizio finanziario 2022, 
49.327.334,69 euro a carico dell'esercizio 
finanziario 2023, 721.348.844,76 euro a carico 
dell'esercizio finanziario 2024. 

Le restanti somme stanziate nel bilancio    
trovano fondamento normativo in leggi 
provinciali precedenti, in norme statali o nella 
loro natura obbligatoria e pertanto non 
richiedono l'approvazione con questa legge di 
stabilità. Si tratta in particolare delle spese per 
funzionamento degli organi istituzionali, degli 
uffici e servizi dell'ente, delle spese obbligatorie 
in forza di impegni assunti in precedenza o 
aventi vincolo di destinazione in relazione a 
determinate tipologie di entrate, quali certe 
assegnazioni dello Stato o della Regione o 
ancora le partite di giro. 

   

3. ABSCHNITT  CAPO III 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN  DISPOSIZIONI FINALI 

   

Absatz 1:  Comma 1: 

Mit dieser Bestimmung wird verfügt, dass 
dieses Gesetz am 1. Jänner 2022 in Kraft tritt.  

 Con questa disposizione si dispone l’entrata in 

vigore della presente legge il 1° gennaio 2022. 

   

Die Abgeordneten werden gebeten, diesen 
Gesetzentwurf zu genehmigen. 

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

   

Oktober 2021  Ottobre 2021 

   

DER LANDESHAUPTMANN  Il PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

   

 Arno 
Kompatscher 

 

 

10

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0897/2021. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 00F45352 - M
arion M

arkart, 0163B
E

59

Prot. Datum | data prot. 08.11.2021   Prot. Nr. | n. prot. LTG_0006057   Prot. Typ | tipo prot. Eingang - entrata



Landesgesetzentwurf: 

 

„Landesstabilitätsgesetz für das Jahr 2022“ 

 

Disegno di legge provinciale: 

  

“Legge di stabilità provinciale per l’anno 2022” 

 

  
  

1. ABSCHNITT CAPO I 
BESTIMMUNGEN IM BEREICH DER 

EINNAHMEN 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE 

  
  

Art. 1 Art. 1 
Änderungen des Landesgesetzes vom 11. August 

1998, Nr. 9, „Finanzbestimmungen in 

Zusammenhang mit dem Nachtragshaushalt des 
Landes Südtirol für das Finanzjahr 1998 und für 

den Dreijahreshaushalt 1998-2000 und andere 
Gesetzesbestimmungen“ 

Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1998, 
n. 9, recante “Disposizioni finanziarie in 

connessione con l'assestamento del bilancio di 
previsione della provincia per l'anno finanziario 

1998 e per il triennio 1998-2000 e norme 
legislative collegate” 

  
1. Artikel 7-ter des Landesgesetzes vom 11. August 
1998, Nr. 9, in geltender Fassung, erhält folgende 
Fassung: 

1. L’articolo 7-ter della legge provinciale 11 agosto 
1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito: 

„Artikel 7-ter 
Aussetzung der Steuerpflicht für Fahrzeuge, die für 

den Wiederverkauf bestimmt sind 
1. Die Pflicht zur Zahlung der Kraftfahrzeugsteuer 
des Landes ist für die Gebrauchtfahrzeuge, die 
gemäß Artikel 36, Absatz 10 des Gesetzesdekretes 
vom 23. Februar 1995, Nr. 41 in geltender Fassung 
von den Steuerpflichtigen, die damit professionell 
Handel betreiben, erworben worden sind, 
ausgesetzt, unter der Voraussetzung, dass die 
Umschreibung des Fahrzeuges beim Öffentlichen 
Kraftfahrzeugregister erfolgt. Die Aussetzung der 
Steuerpflicht läuft, bis das Fahrzeug nicht mehr für 
den Wiederverkauf bestimmt ist. 

“Articolo 7-ter 
Sospensione dell’obbligo tributario per i veicoli 

destinati alla rivendita 
1. L’obbligo del pagamento della tassa 
automobilistica provinciale è sospeso per i veicoli 
usati, acquisiti per la rivendita ai sensi dell’articolo 
36, comma 10, del decreto-legge 23 febbraio 1995, 
n. 41, e successive modifiche, dai contribuenti che 
ne fanno professionalmente regolare commercio, a 
condizione che il titolo di proprietà del veicolo sia 
trascritto nel Pubblico Registro Automobilistico 
(PRA). La sospensione opera finché il veicolo non è 
più destinato alla rivendita. 

2. Falls die Umschreibung des Fahrzeuges beim 
Öffentlichen Kraftfahrzeugregister innerhalb der in 
Artikel 94, Absatz 1 des Gesetzesvertretenden 
Dekretes vom 30. April 1992, Nr. 285 in geltender 
Fassung festgesetzten Frist erfolgt, läuft die 
Aussetzung ab dem Steuerzeitraum, der der auf 
den zum Zeitpunkt des Fahrzeugerwerbs laufenden 
Steuerzeitraum folgt. Falls letztere in jenem Monat, 
in dem die Kraftfahrzeugsteuer des Landes 
geschuldet ist, erfolgt, läuft die Aussetzung ab dem 
zum Zeitpunkt des Fahrzeugerwerbs laufenden 
Steuerzeitraum. 

2. Se la trascrizione del titolo di proprietà nel PRA 
avviene entro il termine di cui all’articolo 94, comma 
primo del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 
e successive modifiche, la sospensione decorre dal 
periodo tributario successivo a quello in corso alla 
data dell’acquisizione del veicolo. Se quest’ultima 
avviene nel corso del mese di decorrenza della 
tassa automobilistica provinciale, la sospensione 
decorre dal periodo tributario in corso alla data 
dell’acquisizione del veicolo. 

3. Falls die Umschreibung des Fahrzeuges beim 
Öffentlichen Kraftfahrzeugregister nach Ablauf der 
in Artikel 94, Absatz 1 des Gesetzesvertretenden 
Dekretes vom 30. April 1992, Nr. 285 in geltender 
Fassung festgesetzten Frist erfolgt, läuft die 
Aussetzung ab dem Steuerzeitraum, der auf den 

3. Se la trascrizione del titolo di proprietà nel PRA 
avviene oltre il termine di cui all’articolo 94, comma 
primo del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 
e successive modifiche, la sospensione decorre dal 
periodo tributario successivo a quello in corso alla 
data della trascrizione nel PRA. Se quest’ultima 
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zum Zeitpunkt der Fahrzeugumschreibung beim 
Öffentlichen Kraftfahrzeugregister laufenden 
Steuerzeitraum folgt. Falls letztere in jenem Monat, 
in dem die Kraftfahrzeugsteuer des Landes 
geschuldet ist, erfolgt, läuft die Aussetzung ab dem 
zum Zeitpunkt der Fahrzeugumschreibung beim 
Öffentlichen Kraftfahrzeugregister laufenden 
Steuerzeitraum. 

avviene nel corso del mese di decorrenza della 
tassa automobilistica provinciale, la sospensione 
decorre dal periodo tributario in corso alla data della 
trascrizione nel PRA. 

4. Die Aussetzung wird widerrufen, falls das immer 
noch für den Wiederverkauf bestimmte Fahrzeug in 
Verkehr gebracht wird, vorbehaltlich des Verkehrs 
mit Probekennzeichen. 

4. La sospensione è revocata se il veicolo è posto 
in circolazione mentre è ancora destinato alla 
rivendita, salvo i casi di circolazione con targa di 
prova. 

5. Die Absätze von dreiundvierzigsten bis 
achtundvierzigsten des Artikels 5 des 
Gesetzesdekretes vom 30. Dezember 1982, Nr. 
953, in geltender Fassung werden nicht 
angewandt.“ 

5. Non trovano applicazione i commi da 
quarantatreesimo a quarantottesimo dell’articolo 5 
del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, e 
successive modifiche.” 

2. Artikel 7-quater des Landesgesetzes vom 11. 
August 1998, Nr. 9, in geltender Fassung, erhält 
folgende Fassung: 

2. L’articolo 7-quater della legge provinciale 11 
agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così 
sostituito: 

„Artikel 7-quater 
Erleichterungen für umweltfreundliche 

Kraftfahrzeuge 
1. Die mit Höchstleistung des Motors von 185 kW 
und mit ausschließlichem oder doppeltem Erdgas- 
oder Flüssiggasantrieb, mit Hybridantrieb mit 
Elektro-Verbrennungsmotor oder mit Benzin-
Wasserstoff- oder Diesel-Wasserstoff-Antrieb 
zugelassenen Fahrzeuge, die einen 
Kohlendioxidausstoß von nicht mehr als 135 g/km 
aufweisen, sind ab dem Zeitpunkt der auch 
ausländischen Erstzulassung für die folgende 
Zeiträume von der Kraftfahrzeugsteuer des Landes 
befreit: 

“Articolo 7-quater 
Agevolazioni per gli autoveicoli ecosostenibili 

 
1. Gli autoveicoli immatricolati con potenza 
massima del motore di 185 kW e alimentazione, 
esclusiva o doppia, a gas metano o gas di petrolio 
liquefatti (GPL), con alimentazione ibrida elettrica e 
termica oppure con alimentazione benzina-
idrogeno o gasolio-idrogeno e con emissioni di 
anidride carbonica non superiori a 135 g/km sono 
esentati dal pagamento della tassa automobilistica 
provinciale a decorrere dalla data di prima 
immatricolazione, anche estera, per i periodi come 
di seguito indicati: 

CO2-Ausstoß laut 
Einheitlicher Verkehrs- 

und Eigentums-
bescheinigung oder 
Kraftfahrzeugschein 

(Feld V7) 

Dauer der Befreiung 
in Monaten mit 
Ablauf ab dem 

Zeitpunkt der auch 
ausländischen 
Erstzulassung 

1 – 30 g/km 60 
31 – 60 g/km 36 
61 – 95 g/km 24 

96 – 135 g/km 12 
 

Emissioni CO2 risultanti 
dal documento unico di 
circolazione e proprietà 

o dalla carta di 
circolazione (campo 

V7) 

Durata dell’esenzione 
in mesi a decorrere 
dalla data di prima 
immatricolazione 

anche estera 

1 – 30 g/km 60 
31 – 60 g/km  36 
61 – 95 g/km 24 

96 – 135 g/km 12 
 

  

2. Die mit Höchstleistung des Motors von 185 kW 
und mit ausschließlichem Wasserstoffantrieb 
zugelassenen Fahrzeuge sind ab dem Zeitpunkt der 
auch ausländischen Erstzulassung für 60 Monate 
von der Kraftfahrzeugsteuer des Landes befreit. 

2. Gli autoveicoli immatricolati con potenza 
massima del motore di 185 kW e alimentazione 
esclusiva a idrogeno sono esentati dal pagamento 
della tassa automobilistica provinciale per 60 mesi 
a decorrere dalla data di prima immatricolazione, 
anche estera. 

3. Für die Kraftfahrzeuge, die nach dem Zeitpunkt 
der auch ausländischen Erstzulassung in die 
steuerliche Zuständigkeit der Autonomen Provinz 
Bozen fallen, gilt die Befreiung nur für die Restzeit 
zwischen dem Beginn der steuerlichen 

3. Per gli autoveicoli che entrano nella competenza 
tributaria della Provincia autonoma di Bolzano 
successivamente alla data di prima 
immatricolazione, anche estera, l’esenzione opera 
limitatamente al periodo residuo che intercorre dalla 
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Zuständigkeit des Landes und dem Ablauf des 
Befreiungszeitraums. Der Befreiungszeitraum 
beginnt mit dem Zeitpunkt der auch ausländischen 
Erstzulassung.“ 

data di entrata nella competenza tributaria della 
Provincia fino al termine del rispettivo periodo di 
esenzione, decorrente dalla data di prima 
immatricolazione, anche estera.” 

3. Nach Artikel 8 Absatz 6 des Landesgesetzes 
vom 11. August 1998, Nr. 9, in geltender Fassung, 
wird folgender Absatz hinzugefügt: 
„7. Die Kraftfahrzeuge für den gemischten 
Transport von Personen und Gütern unterliegen der 
Kraftfahrzeugsteuer des Landes, die für PKW mit 
Privatgebrauch für den Personentransport 
vorgesehen ist.“ 

3. Dopo il comma 6 dell’articolo 8 della legge 
provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive 
modifiche, è aggiunto il seguente comma: 
“7. Gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di 
persone e cose sono assoggettati alla tassa 
automobilistica provinciale prevista per le 
autovetture ad uso privato per il trasporto di 
persone.” 

4. Artikel 21/bis Absatz 7/ter des Landesgesetzes 
vom 11. August 1998, Nr. 9, in geltender Fassung, 
ist aufgehoben. 

4. Il comma 7/ter dell’articolo 21/bis della legge 
provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive 
modifiche, è abrogato. 

5. Nach Artikel 21/bis Absatz 7/ter des 
Landesgesetzes vom 11. August 1998, Nr. 9, in 
geltender Fassung, wird folgender Absatz 7/quater 
eingefügt: 

5. Dopo il comma 7/ter dell'articolo 21/bis della 
legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive 
modifiche, è inserito il seguente comma 7/quater: 

„7/quater. Ab der Steuerperiode, die auf den am 31. 
Dezember 2021 ablaufenden Steuerzeitraum folgt, 
ist der IRAP-Steuersatz laut Artikel 16 Absatz 1 des 
gesetzesvertretenden Dekretes vom 15. Dezember 
1997, Nr. 446, in geltender Fassung, auf 3,90 
Prozent festgelegt.“ 

“7/quater. A decorrere dal periodo d’imposta 
successivo a quello in corso alla data del 31 
dicembre 2021, l’aliquota IRAP di cui all'articolo 16, 
comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 
n. 446, e successive modifiche, è fissata al 3,90 per 
cento.” 

6. Nach Artikel 21/sexiesdecies des 
Landesgesetzes vom 11. August 1998, Nr. 9, in 
geltender Fassung, wird folgender Artikel 
21/septiesdecies eingefügt: 

6. Dopo l'articolo 21/sexiesdecies della legge 
provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive 
modifiche, è inserito il seguente articolo 
21/septiesdecies: 

„Art. 21/septiesdecies 
Authentische Auslegung 

“Art. 21/septiesdecies 
Interpretazione autentica 

1. Im Sinne und für die Rechtswirkungen des 
Artikels 1 Absatz 2 des Gesetzes vom 27. Juli 2000, 
Nr. 212, werden Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 
4 des Artikels 21/sexiesdecies dahingehend 
ausgelegt, dass der um 0,5 Prozent erhöhte 
Steuersatz in jenen Fällen angewandt wird, wenn 
das besteuerbare Einkommen zur Berechnung der 
Einkommensteuer der natürlichen Personen  
75.000,00 Euro übersteigt, ohne Berücksichtigung 
des Abzugsbetrags von 35.000,00 Euro, welcher 
nur zur Bestimmung der Bemessungsgrundlage 
des Regionalzuschlags auf die Einkommen 
natürlicher Personen zusteht. Dieser erhöhte 
Steuersatz wird somit nur auf jenen Teil der 
Steuerbemessungsgrundlage des 
Regionalzuschlags auf die Einkommen natürlicher 
Personen angewandt, welcher die Schwelle von 
40.000,00 Euro übersteigt.“ 

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, 
della legge 27 luglio 2000, n. 212, il combinato 
disposto dei commi 1 e 4 dell'articolo 
21/sexiesdecies si interpreta nel senso che 
l'aliquota incrementale dello 0,5 per cento si applica 
nei casi in cui il reddito imponibile ai fini IRPEF sia 
superiore a 75.000,00 euro e quindi considerando 
lo stesso al lordo della deduzione di 35.000,00 euro, 
spettante unicamente per la determinazione della 
base imponibile ai fini dell’addizionale regionale. 
Tale maggior aliquota trova pertanto applicazione 
sulla parte di base imponibile ai fini dell’addizionale 
regionale superiore alla soglia di 40.000,00 euro.” 

  
  

Art. 2 Art. 2 
Aufhebungen Abrogazioni 
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1. Folgende Rechtsvorschriften sind aufgehoben: 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 
a) Artikel 8-bis, Absätze 1, 2, 3 und 3-bis des 
Landesgesetzes vom 11. August 1998, Nr. 9 in 
geltender Fassung, 

a) i commi 1, 2, 3 e 3-bis dell’articolo 8-bis della 
legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive 
modifiche; 

b) Artikel 51 des Landesgesetzes vom 11. Juli 2018, 
Nr. 10, 

b) l’articolo 51 della legge provinciale 11 luglio 2018, 
n. 10; 

c) Artikel 8-septies, Absatz 1, zweiter Satz und 
Absatz 2 des Landesgesetzes vom 11. August 
1998, Nr. 9 in geltender Fassung.  

c) il secondo periodo del comma 1 e il comma 2 
dell’articolo 8-septies della legge provinciale 11 
agosto 1998, n. 9, e successive modifiche. 

  
  

Art. 3 Art. 3 
Übergangsbestimmungen Norme transitorie 

  
1. Die in Artikel 1, Absatz 1 enthaltenen 
Bestimmungen finden auf die Gebrauchtfahrzeuge, 
die ab dem 1. Jänner 2022 von den 
Steuerpflichtigen, die damit professionell Handel 
betreiben, mit unterzeichnetem Verkaufsakt 
erworben werden, Anwendung. 

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1 si 
applicano ai veicoli usati acquisiti per la rivendita dai 
contribuenti che ne fanno professionalmente 
regolare commercio con atto di vendita sottoscritto 
dal 1° gennaio 2022. 

2. Die in Artikel 1, Absatz 2 enthaltenen 
Bestimmungen finden auf die ab dem 1. Jänner 
2022 in der Provinz Bozen zugelassenen bzw. nach 
der Erstzulassung in die steuerliche Zuständigkeit 
der Autonomen Provinz Bozen fallenden Fahrzeuge 
Anwendung. 

2. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2 si 
applicano ai veicoli immatricolati in provincia di 
Bolzano o rispettivamente entrati nella competenza 
tributaria della Provincia autonoma di Bolzano dal 
1° gennaio 2022. 

3. Die in Artikel 1, Absatz 3 und in Artikel 2, 
Buchstaben a) und b) enthaltenen Bestimmungen 
werden auf die ab dem 1. Jänner 2022 laufenden 
Steuerzeiträume angewandt. 

3. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3 e 
all’articolo 2, lettere a) e b) si applicano ai periodi 
tributari decorrenti dal 1° gennaio 2022. 

4. Die in den Artikeln 7-quater des Landesgesetzes 
vom 11. August 1998, Nr. 9 und 51 des 
Landesgesetzes vom 11. Juli 2018, Nr. 10 
enthaltenen Bestimmungen finden auf die bis zum 
31. Dezember 2021 in der Provinz Bozen 
zugelassenen bzw. nach der Erstzulassung in die 
steuerliche Zuständigkeit der Autonomen Provinz 
Bozen fallenden Fahrzeuge in der bis zum 
Inkrafttreten vorliegenden Gesetzes geltenden 
Fassung Anwendung. 

4. Le disposizioni di cui agli articoli 7-quater della 
legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9 e 51 della 
legge provinciale 11 luglio 2018, n. 10, nella 
versione vigente fino all’entrata in vigore della 
presente legge, si applicano ai veicoli immatricolati 
in Provincia di Bolzano o rispettivamente entrati 
nella competenza tributaria della Provincia 
autonoma di Bolzano fino al 31 dicembre 2021. 

  
  

2. ABSCHNITT CAPO II 
BESTIMMUNGEN IM BEREICH DER AUSGABEN DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA 
  
  

Art. 4 
Ausgabengenehmigung für das Jahr 2022 

Tabellen A, B, C 

Art. 4 
Autorizzazioni di spesa per l’anno 2022 

Tabelle A, B, C 
  
1. Für den Dreijahreszeitraum 2022-2024 sind die in 
der beiliegenden Tabelle A angeführten Ausgaben 
bezüglich Maßnahmen, die von Landes-, Regional-
, Staats- oder EU-Vorschriften gemäß Punkt 7 

1. Per il triennio 2022-2024 sono autorizzate le 
spese di cui all'allegata tabella A, relative a 
interventi previsti da norme provinciali, regionali, 
statali o europee, ai sensi della lettera b) del punto 
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Buchstabe b) des angewandten 
Haushaltsgrundsatzes betreffend die 
Haushaltsplanung laut Anhang Nr. 4/1 des 
gesetzesvertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, 
Nr. 118, vorgesehen sind, genehmigt. 

7 del principio contabile applicato concernente la 
programmazione di bilancio di cui all’allegato n. 4/1 
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
 

2. Für den Dreijahreszeitraum 2022-2024 werden 
für jedes im mehrjährigen Haushalt berücksichtigte 
Jahr die Ausgabenkürzungen genehmigt, die 
bereits von vorhergehenden 
Gesetzesbestimmungen gemäß den Beträgen und 
den Programmen laut der beiliegenden Tabelle B 
gemäß Punkt 7 Buchstabe c) des angewandten 
Haushaltsgrundsatzes betreffend die 
Haushaltsplanung laut Anhang Nr. 4/1 des 
gesetzesvertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, 
Nr. 118 genehmigt wurden. 

2. Sono autorizzate per il triennio 2022-2024 le 
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal 
bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da 
precedenti disposizioni legislative, secondo gli 
importi e per i programmi di cui all’allegata tabella 
B, ai sensi della lettera c) del punto 7 del principio 
contabile applicato concernente la programmazione 
di bilancio di cui all’allegato n. 4/1 al decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 

3. Die Beträge, die im Haushaltsplan in Bezug auf 
die Ausgabengenehmigungen, die von Gesetzen 
vorgesehen sind, die mehrjährige Ausgaben 
festlegen, veranschlagt werden, werden für jedes 
der Jahre 2022, 2023 und 2024 und folgende im 
vorgesehenen Ausmaß der in der beiliegenden 
Tabelle C gemäß Punkt 7 Buchstabe d) des 
angewandten Haushaltsgrundsatzes betreffend die 
Haushaltsplanung laut Anhang Nr. 4/1 des 
gesetzesvertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, 
Nr. 118, genehmigt. 

3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle 
autorizzazioni di spesa recate da leggi che 
dispongono spese a carattere pluriennale sono 
autorizzati, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 
2024 e successivi, nelle misure indicate nella 
allegata tabella C, ai sensi della lettera d) del punto 
7 del principio contabile applicato concernente la 
programmazione di bilancio di cui all’allegato n. 4/1 
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
 

  
  

Art. 5 Art. 5 
Bestimmungen im Bereich der 

Kollektivvertragsverhandlungen 
Disposizioni in materia di contrattazione collettiva 

  
1. Für die Kollektivvertragsverhandlungen auf 
bereichsübergreifender Ebene wird zu Lasten des 
Landeshaushaltes 2022-2024 die Höchstausgabe 
von 343.951,26 Euro für das Jahr 2022, die 
Höchstausgabe von 15.843.951,26 Euro für das 
Jahr 2023 und die Höchstausgabe von 
15.843.951,26 Euro für das Jahr 2024 genehmigt. 
Diese Beträge beinhalten anteilsmäßig die 
Zuweisungen an die Landesverwaltung und an den 
Südtiroler Sanitätsbetrieb, nicht aber an die 
Gemeinden, die Bezirksgemeinschaften, die 
Seniorenwohnheime, das Institut für sozialen 
Wohnbau, das Verkehrsamt Bozen und die 
Kurverwaltung Meran. 

1. Per la contrattazione collettiva a livello 
intercompartimentale è autorizzata, a carico del 
bilancio provinciale 2022-2024, una spesa massima 
di 343.951,26 euro per l’anno 2022, una spesa 
massima di 15.843.951,26 euro per l’anno 2023 e 
una spesa massima di 15.843.951,26 euro per 
l’anno 2024. Tali importi si riferiscono 
all’Amministrazione provinciale e all’Azienda 
Sanitaria dell’Alto Adige, ma non comprendono le 
assegnazioni ai comuni, alle comunità 
comprensoriali, alle residenze per anziani, 
all’Istituto per l’edilizia sociale, all’Azienda di 
soggiorno e turismo di Bolzano e all’Azienda di cura, 
soggiorno e turismo di Merano 

2. Für die Kollektivvertragsverhandlungen für das 
Lehrpersonal der Schulen staatlicher Art wird zu 
Lasten des Landeshaushaltes 2022-2024 die 
Höchstausgabe von 10.000.000,00 Euro für das 
Jahr 2022, die Höchstausgabe von 10.000.000,00 
Euro für das Jahr 2023 und die Höchstausgabe von 
10.000.000,00 Euro für das Jahr 2024 genehmigt. 

2. Per la contrattazione collettiva per il personale 
docente delle scuole a carattere statale è 
autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2022-
2024, la spesa massima di 10.000.000,00 euro per 
l’anno 2022, la spesa massima di 10.000.000,00 
euro per l’anno 2023 e la spesa massima di 
10.000.000,00 euro per l’anno 2024. 
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3. Für die Kollektivvertragsverhandlungen auf 
bereichsübergreifender Ebene für die 
Führungskräfte wird zu Lasten des 
Landeshaushaltes 2022-2024 die Höchst-ausgabe 
von 4.500.000,00 Euro für das Jahr 2022 
genehmigt. Es wird weiterhin für das Jahr 2023 eine 
Ausgabe von 9.000.000,00 Euro und für das Jahr 
2024 eine Ausgabe von 9.000.000,00 Euro 
genehmigt, welche die Folgekosten des 
bereichsübergreifenden Kollektivvertrages für 
Führungskräfte für den Dreijahreszeitraum 2020-
2022 darstel-len. Diese Beträge beinhalten 
anteilsmäßig die Zuweisungen an die 
Landesverwaltung und an den Südtiroler 
Sanitätsbetrieb, nicht aber an die Gemeinden, die 
Bezirksgemeinschaften, die Seniorenwohnheime, 
das Institut für sozialen Wohnbau, das Verkehrsamt 
Bozen und die Kurverwaltung Meran. 

3. Per la contrattazione collettiva a livello 
intercompartimentale per il personale dirigenziale è 
autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2022-
2024, una spesa di 4.500.000,00 euro per l’anno 
2022. È altresì autorizzata per l’anno 2023 la spesa 
di 9.000.000,00 euro e per l’anno 2024 la spesa di 
9.000.000,00 euro che rappresentano il costo a 
regime del contratto collettivo intercompartimentale 
riferito al triennio 2020-2022. Tali importi si 
riferiscono all’Amministrazione provinciale e 
all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, ma non 
comprendono le assegnazioni ai comuni, alle 
comunità comprensoriali, alle residenze per anziani, 
all’Istituto per l’edilizia sociale, all’Azienda di 
soggiorno e turismo di Bolzano e all’Azienda di cura, 
soggiorno e turismo di Merano. 

  
  

Art. 6 Art. 6 
Bestimmungen im Bereich der 
Landeszusatzabkommen für das ärztliche 
vertragsgebundene Personal und die öffentlichen 
und privaten Apotheken in Südtirol 

Disposizioni in materia degli Accordi Integrativi 
Provinciali con il personale medico convenzionato e 
con le farmacie pubbliche e private in Provincia di 
Bolzano 

  
1. Für den Abschluss der Landeszusatzabkommen 
zur Regelung der Beziehungen mit dem ärztlichen 
vertragsgebundenen Personal und mit den 
öffentlichen und privaten Apotheken in Südtirol wird 
zu Lasten des Landeshaushaltes 2022-2024 die 
Höchstausgabe von 4.000.000,00 Euro für jedes 
Haushaltsjahr genehmigt. 

1. Per la stipulazione degli Accordi Integrativi 
Provinciali per la disciplina dei rapporti con il 
personale medico convenzionato e con le farmacie 
pubbliche e private in Provincia di Bolzano è 
autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2022-
2024, la spesa massima di euro 4.000.000,00 per 
ogni esercizio. 

  
  

Art. 7 Art. 7 
Fonds für die Lokalfinanzen Fondi per la finanza locale 

  
1. Die Ausstattung der Fonds zugunsten der 
Lokalfinanzen gemäß Artikel 1 Absatz 2 des 
Landesgesetzes vom 14. Februar 1992, Nr. 6, in 
geltender Fassung, wird wie folgt festgelegt: 

1. La dotazione dei fondi per la finanza locale di cui 
all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 14 
febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è 
stabilita come segue: 
 

a) ordentlicher Fonds 
(Progr. 1801): 

 

2022 170.714.192,88    a) Fondo ordinario 
(Progr. 1801): 

 

2023 169.214.192,88    

2024 167.834.192,88    

b) Investitionsfonds 
(Progr. 1801): 

2022 156.346.272,51    
b) Fondo per gli investimenti 
(Progr. 1801): 

2023 96.720.389,00    

2024 89.571.864,02    

2022 25.315.025,78    
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c) Ammortisationsfonds für 
Darlehen (Progr. 1801): 

2023 19.935.500,80    c) Fondo ammortamento mutui 
(Progr. 1801): 2024 25.315.025,78    

d) Ausgleichsfonds 
(Progr. 1801): 

2022 0,00 
d) Fondo perequativo 
(Progr. 1801): 

2023 0,00 

2024 0,00 

e) Rotationsfonds für 
Investitionen (Progr. 1801): 

2022 0,00 
e) Fondo di rotazione per 
investimenti (Progr. 1801): 

2023 0,00 

2024 0,00 
 

  
  

Art. 8 
Finanzielle Deckung 

 

Art. 8 
Copertura finanziaria 

  
1. Die Deckung der Lasten in Höhe von insgesamt 
54.308.010,67 Euro zu Lasten des Finanzjahres 
2022, von insgesamt 49.327.334,69 Euro zu Lasten 
des Finanzjahres 2023, von insgesamt  
721.348.844,76 Euro zu Lasten des Finanzjahres 
2024, die sich aus Artikel 1, Absätze 1 (Tabelle A), 
3 (Tabelle C) dieses Gesetzes ergeben, erfolgt 
gemäß den Modalitäten, die in der Tabelle E 
vorgesehen sind. 

1. Alla copertura degli oneri per complessivi    
54.308.010,67 euro a carico dell'esercizio 
finanziario 2022, 49.327.334,69 euro a carico 
dell'esercizio finanziario 2023, 721.348.844,76 euro 
a carico dell'esercizio finanziario 2024 derivanti 
dall’articolo 1, commi 1 (tabella A), 3 (tabella C) 
della presente legge, si provvede con le modalità 
previste dalla tabella E. 

  
  

3. ABSCHNITT CAPO III 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN DISPOSIZIONI FINALI 

  
  

Art. 9 Art. 9 
Inkrafttreten Entrata in vigore 

  
1. Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.  1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 

2022. 
  
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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ANLAGE / ALLEGATO B
AUSGABENREDUZIERUNGEN, WELCHE BEREITS VON VORHERGEHENDEN GESETZESBESTIMMUNGEN GEREGELT SIND
RIDUZIONI DI SPESE GIÀ AUTORIZZATE DA PRECEDENTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

M/B Beschreibung Descrizione PR Beschreibung Descrizione 2022 2023 2024

01 Institutionelle Allgemein- und 
Verwaltungsdienste Servizi istituzionali, generali e di gestione 06 Technisches Büro Ufficio tecnico -2.968.000,00 -6.870.117,04

07 Tourismus Turismo 01 Entwicklung und Aufwertung des Tourismus Sviluppo e la valorizzazione del turismo -15.000,00

-2.983.000,00 -6.870.117,04 0,00

Bozen / Bolzano, 05.11.2021

GESAMT / TOTALE

Pagina 1 di 122
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ANLAGE / ALLEGATO C
BETRÄGE, WELCHE IN DEN HAUSHALT EINGESCHRIEBEN WERDEN UND WELCHE MIT DER GENEHMIGUNG DER MEHRJÄHRIGEN AUSGABEN VERBUNDEN SIND
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI CHE DISPONGONO SPESE A CARATTERE PLURIENNALE SONO AUTORIZZATI

M/B Beschreibung Descrizione PR Beschreibung Descrizione Autorizzazione spesa
Autorisierung Ausgaben 2022 2023 2024

Bereits genehmigt / Già autorizzato 41.095.686,83 48.102.352,58

Änderung mit Haushalt / Variazione 
con bilancio 30.981.897,92

Bereits genehmigt / Già autorizzato 1.355.249,80 1.400.000,00

Änderung mit Haushalt / Variazione 
con bilancio 1.355.249,80

Bereits genehmigt / Già autorizzato 612.190,00 612.190,00

Änderung mit Haushalt / Variazione 
con bilancio 612.190,00

Bereits genehmigt / Già autorizzato 20.763,65 25.003,84

Änderung mit Haushalt / Variazione 
con bilancio 50.000,00

Bereits genehmigt / Già autorizzato 14.122,75 53.133,15

Änderung mit Haushalt / Variazione 
con bilancio 85.000,00

Bereits genehmigt / Già autorizzato 15.534.333,21 13.593.669,90

Änderung mit Haushalt / Variazione 
con bilancio 12.897.429,79

Bereits genehmigt / Già autorizzato 16.374.092,82 17.063.123,27

Änderung mit Haushalt / Variazione 
con bilancio 15.000.000,00

Bereits genehmigt / Già autorizzato 4.281.027,17 4.008.285,48

Änderung mit Haushalt / Variazione 
con bilancio 1.900.000,00

Bereits genehmigt / Già autorizzato 5.396.028,93 5.145.232,35

Änderung mit Haushalt / Variazione 
con bilancio 7.600.000,00

Bereits genehmigt / Già autorizzato 250.000,00 500.038,36

Änderung mit Haushalt / Variazione 
con bilancio 150.000,00

Bereits genehmigt / Già autorizzato 63.683.111,18 64.734.146,58

Änderung mit Haushalt / Variazione 
con bilancio 96.335.804,99

Bereits genehmigt / Già autorizzato 49.521.275,39 49.000.000,00

Änderung mit Haushalt / Variazione 
con bilancio 48.700.000,00

Raumordnung und Wohnungsbau Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Istruzione universitaria

05 Attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale

09 Nachhaltige Entwicklung mit Gebiets- und 
Umweltschutz 

Viabilità e infrastrutture stradali

10 Verkehr und Mobilitätsförderung

09 Nachhaltige Entwicklung mit Gebiets- und 
Umweltschutz Servizio idrico integrato

Trasporti e diritto alla mobilità 02 Nahverkehr Trasporto pubblico locale

10

Öffentlicher und örtlicher Wohnungsbau sowie 
geförderter Wohnbau

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di 
edilizia economico-popolare

06 Maßnahmen für die Jugend, Sport und Freizeit Politiche giovanili, sport e tempo libero 01 Sport und Freizeit Sport e tempo libero

08

Universitätsausbildung04 Ausbildung und Recht auf Bildung Istruzione e diritto allo studio

02

06

04

Technisches Büro Ufficio tecnico

01 Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste Servizi istituzionali, generali e di gestione 

01 Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste Servizi istituzionali, generali e di gestione 

08 Statistik und Informationssysteme Statistica e sistemi informativi

Schutz und Aufwertung kultureller Güter und 
Tätigkeiten

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività 
culturali 02 Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im 

Kulturbereich

04

Ausbildung und Recht auf Bildung Istruzione e diritto allo studio 02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 04 Integrierter Wasserdienst

Verkehr und Mobilitätsförderung Trasporti e diritto alla mobilità 05 Straßennetz und Straßeninfrastrukturen

Müllentsorgung Rifiuti

13 Gesundheitsschutz Tutela della salute 05 Regionaler Gesundheitsdienst – 
Sanitätsinvestitionen Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

03

Altri ordini di istruzione non universitaria
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M/B Beschreibung Descrizione PR Beschreibung Descrizione Autorizzazione spesa
Autorisierung Ausgaben 2022 2023 2024

Bereits genehmigt / Già autorizzato

Änderung mit Haushalt / Variazione 
con bilancio 350.000,00

Bereits genehmigt / Già autorizzato 2.210.656,74 3.125.479,44

Änderung mit Haushalt / Variazione 
con bilancio 1.912.416,34

Bereits genehmigt / Già autorizzato 289.973,31 343.802,74

Änderung mit Haushalt / Variazione 
con bilancio 352.982,10

Bereits genehmigt / Già autorizzato 25.315.025,78 19.935.500,80

Änderung mit Haushalt / Variazione 
con bilancio 25.315.025,78

Bereits genehmigt / Già autorizzato 8.817.915,00 8.817.915,00

Änderung mit Haushalt / Variazione 
con bilancio 8.817.915,00

234.771.452,56 236.459.873,49 252.415.911,72

davon bereits genehmigt
di cui già autorizzato 234.771.452,56 236.459.873,49 0,00

davon zu genehmigen
di cui da autorizzare 0,00 0,00 252.415.911,72

Bozen / Bolzano, 05.11.2021

GESAMT / TOTALE

Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem 
Nutzen Reti e altri servizi di pubblica utilità 

14 Wirtschaftliche Entwicklung und 
Wettbewerbsfähigkeit Sviluppo economico e competitività 03 Forschung und Innovation

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti 
obbligazionari50 Staatsverschuldung Debito pubblico 02 Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und 

Anleihen

Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
agroalimentare

18 Beziehungen zu den anderen Gebiets- und 
Lokalkörperschaften Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 01 Beziehungen zu den anderen 

Gebietskörperschaften
Relazioni finanziarie con le altre autonomie 

territoriali

16 Landwirtschaft, Ernährungswesen und Fischerei Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 01 Entwicklung des Landwirtschaftssektors und des 
Nahrungsmittelbereichs

Ricerca e innovazione 

14 Wirtschaftliche Entwicklung und 
Wettbewerbsfähigkeit Sviluppo economico e competitività 04
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ANLAGE / ALLEGATO E
DECKUNG DER  AUFWÄNDE FÜR DIE JAHRE 2022, 2023, 2024
COPERTURA DEGLI ONERI RELATIVI AGLI ESERCIZI 2022, 2023, 2024

2022 2023 2024

1. Oneri complessivi da coprire: 1. Gesamte zu deckende Aufwände:

Rifinanziamento di Leggi provinciali (tabella A) Refinanzierung der Landesgesetze (Tabelle A) 54.308.010,67 49.327.334,69 468.932.933,04

Autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali (tabella C) Genehmigung der Ausgaben bezogen auf Gesetze die mehrjährige Ausgaben 
vorsehen (Tabelle C) 0,00 0,00 252.415.911,72

TOTALE NUOVE SPESE AUTORIZZATE INSGESAMT NEU GENEHMIGTE  AUSGABEN 54.308.010,67 49.327.334,69 721.348.844,76

TOTALE ONERI DA COPRIRE INSGESAMT ZU DECKENDE AUFWÄNDE 54.308.010,67 49.327.334,69 721.348.844,76

2. Mezzi di copertura: 2. Mittel zur Deckung:

Riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa (tabella B) Reduzierung gesetzliche Genehmigung für Ausgaben (Tabelle B) 2.983.000,00 6.870.117,04

Quota entrate Anteil Einnahmen 51.325.010,67 42.457.217,65 721.348.844,76

TOTALE MEZZI DI COPERTURA FINANZMITTEL INSGESAMT 54.308.010,67 49.327.334,69 721.348.844,76

Bozen / Bolzano, 05.11.2021
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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 
 

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

accertamento di entrate

La presente delibera non dà luogo a
impegno di spesa.

Dieser Beschluss beinhaltet keine
Zweckbindung

Der Direktor des Amtes für Ausgaben Il Direttore dell'Ufficio spese08/11/2021 14:46:06
PELLE LORENZO

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

Der Direktor des Amtes für Einnahmen Il Direttore dell'Ufficio entrate08/11/2021 14:10:54
CASTLUNGER LUDWIG

08/11/2021 07:40:13
GASTALDELLI ENRICO

LAZZARA GIULIO
08/11/2021 09:55:49

Der Amtsdirektor

Der Abteilungsdirektor

Il Direttore d'ufficio

Il Direttore di ripartizione
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AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

  

  

 
 Der Landeshauptmann
Il Presidente

KOMPATSCHER ARNO 08/11/2021

Die Vizegeneralsekretärin
La Vice Segretaria Generale

MARKART MARION 08/11/2021

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

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

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

folgende Personen lauten:

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

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

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

data scadenza certificato: 04/01/2023

nome e cognome: Marion Markart
codice fiscale: TINIT-MRKMRN76C71B160J
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 0163BE59
data scadenza certificato: 12/10/2024

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

26/10/2021
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