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Die Landesregierung hat folgenden 
Sachverhalt zur Kenntnis genommen: 

La Giunta provinciale ha preso atto di quanto 
segue.  

  
Artikel 36 und 39 sowie Punkt 4.1 der Anlage 
4/1 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 
23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, 
sehen vor, dass die Regionen einen 

Stabilitätsgesetzentwurf, einen 
Haushaltsgesetzentwurf, sowie etwaige 
Entwürfe für Bestimmungen in 
Zusammenhang mit dem Haushalt erlassen. 

Gli articoli 36 e 39, nonché il punto 4.1 
dell’allegato 4/1 del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, 
prevedono l’adozione da parte delle Regioni di 

un disegno di legge di stabilità, di un disegno 
di legge di bilancio e di eventuali disegni di 
legge collegati alla manovra di bilancio. 

  
Artikel 22/bis des Landesgesetzes vom 29. 
Jänner 2002, Nr. 1, in geltender Fassung, 
sieht die Genehmigung des 
Landesstabilitätsgesetzes und des damit 
verbundenen Gesetzes vor. 

L’articolo 22/bis della legge provinciale 29 
gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, 
prevede l’approvazione della legge di stabilità 
provinciale e della legge collegata. 

  
Die Landesregierung nimmt Einsicht in das 

beiliegende Gutachten des Rats der 
Gemeinden vom 25. Oktober 2021.  

La Giunta provinciale prende visione 

dell’allegato parere del Consiglio dei Comuni 
del 25 ottobre 2021.  

  
In Bezug auf das Gutachten des Rates der 
Gemeinden zu Artikel 10 (Landesgesetz Nr. 
8/2021) ist die Landesregierung der Ansicht, 
die vom Rat der Gemeinden gestellte 
Bedingung nicht anzunehmen. 

Con riferimento al parere espresso dal 
Consiglio dei Comuni in ordine all’articolo 10 
(legge provinciale n. 8/2021), la Giunta 
provinciale non ritiene di accogliere la 
condizione posta dal Consiglio dei Comuni. 

  
In Bezug auf das Gutachten des Rates der 
Gemeinden zu Artikel 12 (Landesgesetz Nr. 
7/1991) teilt die Landesregierung die 

Bedingung des Rates der Gemeinden und der 
Gesetzentwurf wird dementsprechend 
ergänzt.   

Con riferimento al parere espresso dal 
Consiglio dei Comuni in ordine all’articolo 12 
(legge provinciale n. 7/1991), la Giunta 

provinciale condivide la condizione posta dal 
Consiglio dei Comuni e il disegno di legge 
viene integrato di conseguenza. 

  
In Bezug auf das Gutachten des Rates der 
Gemeinden zu Artikel 24 (Landesgesetz Nr. 
4/2011) ist die Landesregierung der Ansicht, 
die vom Rat der Gemeinden gestellte 
Bedingung nicht anzunehmen. 

Con riferimento al parere espresso dal 
Consiglio dei Comuni in ordine all’articolo 24 
(legge provinciale n. 4/2011), la Giunta 
provinciale non ritiene di accogliere la 
condizione posta dal Consiglio dei Comuni. 

  
In Bezug auf das Gutachten des Rates der 
Gemeinden zu Artikel 25 (Landesgesetz Nr. 

9/2010) teilt die Landesregierung teilweise die 
vom Rat der Gemeinden gestellte Bedingung. 
Der Artikel wird insofern abgeändert, dass die 
Landesregierung, nach Anhören des Rates 
der Gemeinden, die Richtlinien zur 
Anwendung der Bestimmungen laut den 
Absätzen 1 und 2 festlegt. 

Con riferimento al parere espresso dal 
Consiglio dei Comuni in ordine all’articolo 25 

(legge provinciale n. 9/2010), la Giunta 
provinciale condivide parzialmente la 
condizione posta dal Consiglio dei Comuni. 
L’articolo viene modificato prevedendo che la 
Giunta provinciale fissi i criteri per 
l’applicazione delle disposizioni di cui ai 
commi 1 e 2, sentito il Consiglio dei Comuni. 
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In Bezug auf die zwei Vorschläge des Rates 
der Gemeinden zu Artikel 4 (Landesgesetz Nr. 
9/2018) teilt die Landesregierung die 
Notwendigkeit einer Änderung von Artikel 36 
des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9. 
Der Gesetzentwurf wird jedoch mit einer von 
der zuständigen Landesrätin vorgeschlagenen 

Neuformulierung ergänzt. Die 
Landesregierung teilt zudem den 
Änderungsvorschlag zu Artikel 51 des 
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9 und 
der Gesetzentwurf wird dementsprechend 
ergänzt.  

Con riferimento alle due proposte espresse 
dal Consiglio dei Comuni in ordine all’articolo 
4 (legge provinciale n. 9/2018), la Giunta 
provinciale condivide la necessità di 
modificare l’articolo 36 della legge provinciale 
10 luglio 2018, n. 9, ma il disegno di legge 
viene integrato con una riformulazione 

proposta dall’assessora competente. La 
Giunta provinciale condivide, inoltre, la 
proposta di modifica dell’articolo 51 della 
legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e il 
disegno di legge viene integrato di 
conseguenza. 

  
Die Landesregierung hat den Gesetzentwurf 
und den entsprechenden Begleitbericht, die 
wesentlichen Bestandteile dieses 
Beschlusses bilden, eingesehen. 

La Giunta provinciale ha preso visione del 
disegno di legge e della relativa relazione 
accompagnatoria, che costituiscono parte 
integrante della presente deliberazione. 

  

Dies vorausgeschickt, Ciò premesso, 
  
  

beschließt LA GIUNTA PROVINCIALE 
  

DIE LANDESREGIERUNG delibera 
  

einstimmig in gesetzlicher Form: a voti unanimi legalmente espressi: 
  
  
den beiliegenden Gesetzentwurf und den 
entsprechenden Begleitbericht, die 

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

di approvare il disegno di legge allegato e la 
relativa relazione accompagnatoria, che 

costituiscono parte integrante della presente 
deliberazione, e di inoltrarli al Consiglio 
provinciale per il seguito di competenza. 

  
  
  

DER LANDESHAUPTMANN IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
  
  
  

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 
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Landesgesetzentwurf  Disegno di legge provinciale 

   

Bestimmungen in Zusammenhang mit 
dem Landesstabilitätsgesetz für das Jahr 
2022 

 Disposizioni collegate alla legge di 
stabilità provinciale per l’anno 2022 

   

   

Art. 1  Art. 1 

Änderung des Landesgesetzes vom 14. 
Dezember 1999, Nr. 10, „Dringende 

Maßnahmen im Bereich der Landwirtschaft“ 

 Modifica della legge provinciale 14 
dicembre 1999, n. 10, recante “Disposizioni 

urgenti nel settore dell'agricoltura” 

1. Nach Artikel 1/ter des Landesgesetzes 
vom 14. Dezember 1999, Nr. 10, in geltender 
Fassung, wird folgender Artikel 1/quater 
eingefügt: 

 1. Dopo l’articolo 1/ter della legge provinciale 
14 dicembre 1999, n. 10, e successive 
modifiche, è inserito il seguente articolo 
1/quater: 

„Art. 1/quater   “Art. 1/quater  

Lieferketten- und Bezirksvereinbarungen  Accordi di filiera e di distretto 

1. Um die Integration der 
landwirtschaftlichen Produktions- und 
Lebensmittelversorgungskette zu 
unterstützen, fördert das Land die 
Unterzeichnung von 
Lieferkettenvereinbarungen von 
provinzübergreifender oder interregionaler 
Bedeutung.  

 1. Al fine di favorire l’integrazione di filiera del 
sistema agricolo e agroalimentare la 
Provincia promuove la sottoscrizione di 
accordi di filiera di rilevanza interprovinciale 
o interregionale. 

2. Um die Gründung, Entwicklung und 
Stärkung der Nahrungsmittelbezirke laut 
Artikel 13 des gesetzesvertretenden Dekrets 
vom 18. Mai 2001, Nr. 228, in geltender 
Fassung, zu unterstützen, fördert das Land 
die Unterzeichnung von 
Bezirksvereinbarungen zwischen den 
verschiedenen Akteuren, die auf dem Gebiet 
der einzelnen Nahrungsmittelbezirke tätig 
sind.  

 2. Al fine di favorire la costituzione, lo 
sviluppo e il rafforzamento dei distretti del 
cibo di cui all’articolo 13 del decreto 
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e 
successive modifiche, la Provincia 
promuove la sottoscrizione di accordi di 
distretto tra i diversi soggetti operanti nel 
territorio dei singoli distretti del cibo. 

3. Die Landesregierung bestimmt die 
Merkmale der auf Landesebene tätigen 
Nahrungsmittelbezirke sowie die Kriterien für 
deren Festlegung.“ 

 3. La Giunta provinciale determina le 
caratteristiche dei distretti del cibo operanti a 
livello provinciale e i criteri per la loro 
individuazione.” 

   

Art. 2  Art. 2 

Änderung des Landesgesetzes vom 28. 
November 2001, Nr. 17, „Höfegesetz“ 

 Modifica della legge provinciale 28 
novembre 2001, n. 17, recante “Legge sui 

masi chiusi” 

1. Artikel 4 Absatz 1/ter des Landesgesetzes 
vom 28. November 2001, Nr. 17, in geltender 
Fassung, erhält folgende Fassung: 

 1. Il comma 1/ter dell’articolo 4 della legge 
provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e 
successive modifiche, è così sostituito: 

„1/ter. Bewilligungen gemäß Absatz 1 zur 
Abtrennung von Wirtschaftsgebäuden 
können, unter Einhaltung der Bestimmung 
laut Absatz 1/bis als Ausdruck des 
Grundsatzes der Unteilbarkeit des 

 “1/ter. Autorizzazioni ai sensi del comma 1 
per il distacco di annessi rustici possono 
essere rilasciate anche in deroga alle 
disposizioni di cui all’articolo 37, comma 2, 
della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e 
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geschlossenen Hofes, auch in Abweichung 
zu den Bestimmungen laut Artikel 37 Absatz 
2 des Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 
9, in geltender Fassung, erteilt werden.“ 

successive modifiche, nel rispetto di quanto 
previsto al comma 1/bis quale espressione 
del principio dell’indivisibilità del maso 
chiuso.” 

   

Art. 3  Art. 3 

Änderung des Landesgesetzes vom 8. Mai 
1990, Nr. 10 „Bestimmungen über den 

Kraftfahrzeugverkehr in Gebieten, die aus 
hydrogeologischen Gründen geschützt sind“ 

 Modifica della legge provinciale 8 maggio 
1990, n. 10, recante “Norme sulla 

circolazione con veicoli a motore in territorio 
sottoposto a vincolo idrogeologico” 

1. Artikel 5 Absatz 5 des Landesgesetzes 
vom 8. Mai 1990, Nr. 10, in geltender 
Fassung, erhält folgende Fassung 

 1. Il comma 5 dell’articolo 5 della legge 
provinciale 8 maggio 1990, n. 10, e 
successive modifiche, è così sostituito: 

„5. Kraftfahrzeuge, die vom 
Bevölkerungsschutz, von den Polizeikräften 
oder von Aufsichtsdiensten verwendet 
werden sowie für institutionelle Zwecke 
eingesetzte Kraftfahrzeuge, die als 
Dienstfahrzeuge erkennbar sind, dürfen das 
Gelände laut Artikel 2 und die Straßen laut 
Artikel 3 ohne Bewilligung oder 
Erkennungszeichen befahren. Ein 
Erkennungszeichen muss die Forstbehörde 
dagegen für nicht als Dienstfahrzeuge 
erkennbare Fahrzeuge ausstellen, die von 
Landes- oder Gemeindepersonal für die 
oben genannten Zwecke verwendet 
werden.“ 

 

 

“5. I veicoli a motore utilizzati dalla 
protezione civile, dalle forze di polizia e dai 
servizi di vigilanza nonché quelli utilizzati a 
fini istituzionali e identificabili come veicoli di 
servizio possono circolare sui terreni di cui 
all’articolo 2 e sulle strade di cui all’articolo 3 
senza autorizzazione o contrassegno. Per i 
veicoli utilizzati per i medesimi scopi da 
personale provinciale e comunale, ma non 
identificabili come veicoli di servizio, 
l’autorità forestale rilascia un apposito 
contrassegno.” 

   

Art. 4  Art. 4 

Änderung des Landesgesetzes vom 10. Juli 
2018, Nr. 9, „Raum und Landschaft“ 

 Modifiche della legge provinciale 10 luglio 
2018, n. 9, recante “Territorio e paesaggio” 

1. Artikel 36 Absatz 1 des Landesgesetzes 
vom 10. Juli 2018, Nr. 9, erhält folgende 
Fassung: 

 1. Il comma 1 dell‘articolo 36 della legge 
provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così 
sostituito: 

„1. Innerhalb des Siedlungsgebietes ist die 
Umwandlung bestehender Baumasse mit 
Zweckbestimmung laut Artikel 23 Absatz 1 
Buchstabe d) in Baumasse für andere 
Zweckbestimmungen nach Löschung der 
etwaigen Bindungen zulässig, soweit mit den 
geltenden Planungsinstrumenten vereinbar. 
Die von der Umwandlung betroffene 
Baumasse unterliegt der Regelung laut 
Artikel 38.“ 

 “1. All’interno dell’area insediabile, la 
trasformazione di volumetria esistente con 
destinazione d’uso di cui all’articolo 23, 
comma 1, lettera d), in volumetria con altre 
destinazioni d’uso è ammessa dopo la 
cancellazione degli eventuali vincoli, ove 
compatibile con i vigenti strumenti di 
pianificazione. La volumetria oggetto di 
trasformazione è assoggettata alla disciplina 
di cui all’articolo 38.” 

2. Nach Artikel 51 Absatz 5 des 
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in 
geltender Fassung, wird folgender Absatz 6 
hinzugefügt: 

 2. Dopo il comma 5 dell‘articolo 51 della 
legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e 
successive modifiche, é aggiunto il seguente 
comma 6: 

„6. Das Land finanziert die 
zwischengemeindliche Zusammenarbeit bei 
der Ausarbeitung des 
Gemeindeentwicklungsprogrammes für 
Raum und Landschaft durch die Gewährung 
von Beiträgen. Die Höhe und die Kriterien für 

 “6. La Provincia finanzia la collaborazione 
intercomunale nell’elaborazione del 
programma di sviluppo comunale per il 
territorio e il paesaggio concedendo 
contributi. L’ammontare e i criteri per la 
concessione dei contributi vengono stabiliti 
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die Vergabe der Beiträge werden mit der 
Vereinbarung über die 
Gemeindenfinanzierung laut Artikel 2 des 
Landesgesetzes vom 14. Februar 1992, Nr. 
6, in geltender Fassung, festgelegt.“ 

nell'accordo sulla finanza locale di cui 
all’articolo 2 della legge provinciale 14 
febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche.” 

3. Nach Artikel 89 des Landesgesetzes vom 
10. Juli 2018, Nr. 9, in geltender Fassung, 
wird folgender Artikel 89/bis eingefügt:  

 3. Dopo l’articolo 89 della legge provinciale 
10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, 
è inserito il seguente articolo 89/bis:  

„Art. 89/bis  “Art. 89/bis. 

Bautoleranzen  Tolleranze costruttive 

1. Die Nichteinhaltung der Höhe, der 
Abstände, der Baumasse, der verbauten 
Fläche und jedes sonstigen Parameters der 
einzelnen, zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Gesetzes bereits bestehenden 
Immobilieneinheiten, ist keine bauliche 
Rechtsverletzung, wenn die Grenze von 
zwei Prozent der im Baurechtstitel 
vorgesehenen Maße nicht überschritten 
wird. 

 1. Il mancato rispetto dell’altezza, delle 
distanze, della cubatura, della superficie 
coperta e di ogni altro parametro delle 
singole unità immobiliari esistenti alla data di 
entrata in vigore della presente legge non 
costituisce violazione edilizia se contenuto 
entro il limite del due per cento delle misure 
previste nel titolo abilitativo.  

2. Außer in den Fällen laut Absatz 1, 
beschränkt auf Immobilien, die keinen 
denkmalpflegerischen oder landschaftlichen 
Bindungen unterliegen, bilden zudem 
geometrische Abweichungen und 
geringfügige Änderungen der 
Gebäudeausstattung sowie die bei Arbeiten 
zur Umsetzung von Baurechtstiteln 
vorgenommene veränderte Anordnung von 
Installationen und Innenausbauten 
Ausführungstoleranzen, sofern keine 
städtebaulichen und baulichen Normen 
verletzt werden und die Zugänglichkeit der 
Immobilie nicht beeinträchtigt wird. 

 2. Fuori dai casi di cui al comma 1, 
limitatamente agli immobili non sottoposti a 
vincoli storico-artistici o paesaggistici, 
costituiscono inoltre tolleranze esecutive le 
irregolarità geometriche e le modifiche alle 
finiture degli edifici di minima entità, nonché 
la diversa collocazione di impianti e opere 
interne, eseguite durante i lavori per 
l’attuazione di titoli abilitativi edilizi, a 
condizione che non comportino violazione 
della disciplina urbanistica ed edilizia e non 
pregiudichino l’agibilità dell’immobile.  

3. Der befähigte Techniker/Die befähigte 
Technikerin erklärt die bei vorhergehenden 
baulichen Eingriffen vollzogenen, keine 
Baurechtsverletzung darstellenden 
Ausführungstoleranzen laut den Absätzen 1 
und 2 zwecks Bescheinigung des 
rechtmäßigen Zustandes der Immobilien im 
Rahmen neuer Anträge, Mitteilungen und 
Baumeldungen, gegebenenfalls auch durch 
eine eigene zertifizierte Meldung, die den 
Akten zu Übertragung, Gründung oder auch 
zur Auflösung der Gemeinschaft der 
Realrechte beigelegt wird.“  

 3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 
2 realizzate nel corso di precedenti interventi 
edilizi, non costituendo violazioni edilizie, 
sono dichiarate dal tecnico abilitato/dalla 
tecnica abilitata, ai fini dell’attestazione dello 
stato legittimo degli immobili, nella 
modulistica relativa a nuove istanze, 
comunicazioni e segnalazioni edilizie o con 
apposita dichiarazione asseverata allegata 
agli atti aventi per oggetto trasferimento o 
costituzione, ovvero scioglimento della 
comunione, di diritti reali.” 

4. Dem Artikel 103 Absatz 24 des 
Landesgesetzes vom 10. Juli 2018, Nr. 9, in 
geltender Fassung, wird folgender Satz 
hinzugefügt: „Weiterhin gilt im Hinblick auf  
dem Denkmalschutz oder 
Landschaftsschutz unterliegende Immobilien 
sowie  auf Immobilien in historischen 
Ortskernen oder im weiteren Umfeld von 
besonderem historischem und 
architektonischem Interesse – mit 
Ausnahme anderweitiger gesetzlicher 

 4. Alla fine del comma 24 dell’articolo 103 
della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e 
successive modifiche, è aggiunto il seguente 
periodo: “Rimane fermo che, con riferimento 
agli immobili sottoposti a tutela storico-
artistica o paesaggistica, nonché, fatte salve 
le previsioni legislative e degli strumenti 
urbanistici, a quelli ubicati nei centri storici e 
negli ulteriori ambiti di particolare pregio 
storico e architettonico, gli interventi di 
demolizione e ricostruzione e gli interventi di 
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Bestimmungen oder Vorgaben gemäß 
urbanistischen Planungsinstrumenten, dass 
Abriss- und Wiederaufbaueingriffe sowie 
Eingriffe zur Wiederherstellung eingefallener 
oder abgerissener Gebäude Eingriffe der 
baulichen Umgestaltung sind, sofern die 
Gebäudeform, die Ansichten, der 
Gebäudeumriss und die Charakteristiken der 
Bauvolumen und -typologien des 
vorhergehenden Gebäudes erhalten bleiben 
und keine Volumenerhöhung vorgesehen 
ist.“ 

ripristino di edifici crollati o demoliti 
costituiscono interventi di ristrutturazione 
edilizia soltanto ove siano mantenuti 
sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche 
planivolumetriche e tipologiche dell'edificio 
preesistente e non siano previsti incrementi 
di volumetria.” 

5. Die Deckung der aus diesem Artikel 
hervorgehenden Lasten, die sich für das 
Jahr 2022 auf 5.000.000,00 Euro, für das 
Jahr 2023 auf 5.000.000,00 Euro und für das 
Jahr 2024 auf 5.000.000,00 Euro belaufen, 
erfolgt durch die entsprechende 
Reduzierung der im Sonderfonds 
„Sammelfonds zur Deckung von Auslagen, 
die mit neuen Gesetzgebungsmaßnahmen 
verbunden sind“ für laufende Ausgaben 
eingeschriebenen Bereitstellung im Bereich 
des Programms 03 des Aufgabenbereichs 
20 des Haushaltsvoranschlages 2022-2024. 
Die Deckung für die darauffolgenden 
Finanzjahre erfolgt mit Haushaltsgesetz. 

 5. Alla copertura degli oneri derivanti dal 
presente articolo, quantificati in 
5.000.000,00 euro per l’anno 2022, in 
5.000.000,00 euro per l’anno 2023 e in 
5.000.000,00 euro per l’anno 2024, si 
provvede mediante corrispondente riduzione 
dello stanziamento del fondo speciale 
“Fondo globale per far fronte ad oneri 
derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” 
di parte corrente nell’ambito del programma 
03 della missione 20 del bilancio di 
previsione 2022-2024. Per gli esercizi 
successivi si provvede con legge di bilancio. 

   

Art. 5  Art. 5 

Änderung des Landesgesetzes vom 23. Juli 
2021, Nr. 5, „Änderungen zu 

Landesgesetzen in den Bereichen 
Verwaltungsverfahren, Kultur, örtliche 

Körperschaften, Landesämter und 
Personal, Berufsbildung, Bildung, 

Gewässernutzung, Landwirtschaft, 
Landschafts- und Umweltschutz, Raum und 

Landschaft, Feuerwehr und 
Bevölkerungsschutz, Bodenschutz und 

Wasserbauten, Forstwirtschaft, 
Gastgewerbe, Handel, Handwerk, Berg- 
und Skiführer, Vergaben, Hygiene und 

Gesundheit, Breitband, Transportwesen, 
Sozialwesen, Fürsorge und Wohlfahrt, 

Wohnbau“ 

 Modifica della legge provinciale 23 luglio 
2021, n. 5, recante “Modifiche a leggi 
provinciali in materia di procedimento 

amministrativo, cultura, enti locali, uffici 
provinciali e personale, formazione 

professionale, istruzione, utilizzo delle 
acque pubbliche, agricoltura, tutela del 
paesaggio e dell’ambiente, territorio e 

paesaggio, servizio antincendio e 
protezione civile, difesa del suolo e opere 
idrauliche, ordinamento forestale, esercizi 

pubblici, commercio, artigianato, guide 
alpine e guide sciatori, appalti, igiene e 
sanità, banda larga, trasporti, politiche 

sociali, assistenza e beneficienza, edilizia 
abitativa” 

1. Artikel 19 Absatz 18 des Landesgesetzes 
vom 23. Juli 2021, Nr. 5, ist aufgehoben, 
wobei Artikel 27 des Landesgesetzes vom 
21. Oktober 1996, Nr. 21, in seiner 
ursprünglichen Fassung, wiederauflebt. 

 1. Il comma 18 dell’articolo 19 della legge 
provinciale 23 luglio 2021, n. 5, è abrogato 
con reviviscenza dell’articolo 27 della legge 
provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, nella sua 
versione originaria. 

   

Art. 6  Art. 6 

Änderung des Landesgesetzes vom 14. 
Dezember 1988, Nr. 58, 
„Gastgewerbeordnung“ 

 Modifiche della legge provinciale 14 
dicembre 1988, n. 58, recante “Norme in 

materia di esercizi pubblici” 

1. Im deutschen Wortlaut von Artikel 6 
Absatz 8 letzter Satz des Landesgesetzes 

 1. Nel testo tedesco dell’ultimo periodo del 
comma 8 dell’articolo 6 della legge 
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vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, in geltender 
Fassung, werden die Wörter „wobei bei 
Aufenthalt der Wohnmobilinsassen von über 
12 Stunden die statistische sowie die 
polizeiliche Gästemeldung zu machen sind“ 
durch die Wörter „wobei die statistische und 
die polizeiliche Gästemeldung der 
Wohnmobilinsassen erforderlich sind” 
ersetzt. 

provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e 
successive modifiche, le parole “wobei bei 
Aufenthalt der Wohnmobilinsassen von über 
12 Stunden die statistische sowie die 
polizeiliche Gästemeldung zu machen sind” 
sono sostituite dalle seguenti parole: “wobei 
die statistische sowie die polizeiliche 
Gästemeldung der Wohnmobilinsassen 
erforderlich sind ”.  

2. Im italienischen Wortlaut von Artikel 6 
Absatz 8 letzter Satz des Landesgesetzes 
vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, in geltender 
Fassung, werden die Wörter „, la cui 
permanenza eccede le 12 ore“ gestrichen. 

 2. Nel testo italiano dell’ultimo periodo del 
comma 8 dell’articolo 6 della legge 
provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e 
successive modifiche, sono soppresse le 
seguenti parole: “, la cui permanenza eccede 
le 12 ore”. 

   

Art. 7  Art. 7 

Änderung des Landesgesetzes vom 21. 
Dezember 2011, Nr. 15, „Bestimmungen 

über das Erstellen des Haushaltes für das 
Finanzjahr 2012 und für den 

Dreijahreszeitraum 2012-2014 
(Finanzgesetz 2012) " 

 Modifica della legge provinciale 21 
dicembre 2011, n. 15, recante “Disposizioni 
per la formazione del bilancio di previsione 
per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 

2012-2014 (Legge finanziaria 2012)” 

1. In Artikel 27 Absatz 8 erster Satz des 
Landesgesetzes vom 21. Dezember 2011, 
Nr. 15, in geltender Fassung, werden die 
Wörter „, sofern die Satzung nichts anderes 
vorschreibt,“ gestrichen. 

 1. Nel primo periodo del comma 8 
dell’articolo 27 della legge provinciale 21 
dicembre 2011, n. 15, e successive 
modifiche, sono soppresse le seguenti 
parole: “, salvo diversa previsione dello 
statuto,”. 

   

Art. 8  Art. 8 

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

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

servizio sanitario provinciale” 

1. Im ersten Satz von Artikel 34/ter Absatz 1 
des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 
7, in geltender Fassung, werden die Wörter 
„die Erbringung dieser Dienstleistungen“ 
durch die nachfolgenden Wörter „die 
Erbringung dieser Leistungen auch in 
deutscher Sprache“ ersetzt. 

 1. Nel primo periodo del comma 1 
dell’articolo 34/ter della legge provinciale 5 
marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, le 
parole “l’erogazione di tali prestazioni” sono 
sostituite dalle seguenti parole: “l’erogazione 
di tali prestazioni anche in lingua tedesca”. 

2. Artikel 34/ter Absatz 3 des 
Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in 
geltender Fassung, erhält folgende Fassung: 

 2. Il comma 3 dell’articolo 34/ter della legge 
provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive 
modifiche, è così sostituito: 

„3. Der Sanitätsbetrieb legt die Kriterien fest, 
nach denen die Patienten in die 
Einrichtungen laut Absatz 1 entsandt 
werden, und bestimmt die zum Entsenden 
berechtigten Ärzte, welche im Einzelfall vor 
dem Zugang zu ausländischen 
Leistungserbringern die klinische 
Notwendigkeit und die Angemessenheit 
bewerten.“ 

 “3. L’Azienda Sanitaria stabilisce i criteri di 
invio dei pazienti alle strutture di cui al 
comma 1 e individua i medici autorizzati 
all’invio, previa valutazione caso per caso in 
termini di necessità clinica e appropriatezza 
del ricorso ad erogatori di assistenza esteri.” 

3. Nach Artikel 51/ter des Landesgesetzes 
vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender 

 3. Dopo l’articolo 51/ter della legge 
provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive 
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Fassung, wird folgender Artikel 51/quater 
eingefügt:  

modifiche, è inserito il seguente articolo 
51/quater: 

„Art. 51/quater  “Art. 51/quater 

Abschluss von privatrechtlichen Werk- und 
Arbeitsverträgen im 

Landesgesundheitsdienst 

 Conclusione di contratti d’opera e di rapporti 
di diritto privato nel servizio sanitario 

provinciale 

1. Um die Notsituation des 
Fachkräftemangels im Gesundheitswesen 
zu bewältigen, die sich aus der anhaltenden 
vergeblichen Durchführung von 
Wettbewerbsverfahren ergibt, und um das 
verfassungsmäßige Recht auf 
Gesundheitsschutz sowie die wesentlichen 
Betreuungsstandards zu gewährleisten, 
kann der Südtiroler Sanitätsbetrieb bis zum 
Abschluss der Wettbewerbsverfahren 
privatrechtliche Werk- und Arbeitsverträge 
für die Erbringung von 
Gesundheitsdienstleistungen abschließen, 
sofern zuvor festgestellt wurde, dass es 
keine verfügbaren Fachkräfte gibt, die mit 
den üblichen Verfahren zur 
Personalaufnahme  ermittelt wurden. 

 1. Per far fronte alla situazione emergenziale 
di carenza di operatori sanitari derivante dal 
persistente e inutile esperimento delle 
procedure concorsuali, al fine di garantire il 
diritto costituzionale di tutela della salute e la 
garanzia dei livelli essenziali di assistenza, 
l'Azienda sanitaria dell’Alto Adige può, nelle 
more dell'espletamento delle procedure 
concorsuali, concludere contratti d’opera o 
rapporti di diritto privato, per lo svolgimento 
di prestazioni sanitarie, purché sia stato 
previamente accertato che non vi sono 
professionisti disponibili individuati 
attraverso gli ordinari strumenti di 
acquisizione del personale. 

2. Die Verträge laut Absatz 1 werden mit der 
Klausel abgeschlossen, die deren vorzeitige 
Beendigung im Falle eines erfolgreichen 
Abschlusses des Wettbewerbsverfahrens 
vorsieht. 

 2. I contratti di cui al comma 1 sono conclusi 
con la clausola di anticipata cessazione nel 
caso in cui si sia verificato l'utile esperimento 
della procedura concorsuale. 

3. Um die Qualität des Dienstes zu 
gewährleisten, werden die Verträge nach 
entsprechender Kundmachung 
abgeschlossen, das sich nach den Kriterien 
der Unparteilichkeit, Transparenz und 
Öffentlichkeit sowie der fachlichen Qualität 
richtet. 

 3. Per garantire la qualità del servizio, i 
contratti sono conclusi a seguito di un 
apposito avviso formato secondo criteri di 
imparzialità, trasparenza e pubblicità nonché 
di qualità professionale. 

4. Die Erneuerung des Vertrages ist nur 
möglich, wenn die in diesem Artikel 
festgelegten Bedingungen weiterhin 
gegeben sind.“ 

 4. Il rinnovo del contratto è possibile soltanto 
se persistono le condizioni previste dal 
presente articolo.” 

   

Art. 9  Art. 9 

Änderung des Landesgesetzes vom 30. 
April 1991, Nr. 13, „Neuordnung der 
Sozialdienste in der Provinz Bozen" 

 Modifiche della legge provinciale 30 aprile 
1991, n. 13, recante “Riordino dei servizi 

sociali in provincia di Bolzano” 

1. Nach Artikel 3 Absatz 4 des 
Landesgesetzes vom 30. April 1991, Nr. 13, 
in geltender Fassung, wird folgender Absatz 
5 hinzugefügt: 

 1. Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della legge 
provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e 
successive modifiche, è aggiunto il seguente 
comma 5: 

„5. Den Mitgliedern des Sozialbeirates 
werden die Vergütungen gemäß 
Landesgesetz vom 19. März 1991, Nr. 6, in 
geltender Fassung, zuerkannt.“ 

 “5. Ai componenti della Consulta per il 
sociale sono riconosciuti i compensi previsti 
dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, 
e successive modifiche.” 

2. Artikel 8/ter Absatz 3 des Landesgesetzes 
vom 30. April 1991, Nr. 13, in geltender 
Fassung, erhält folgende Fassung:  

 2. Il comma 3 dell’articolo 8/ter della legge 
provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e 
successive modifiche, è così sostituito:  
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„3. Die Landesregierung kann innerhalb 
einer Ausschlussfrist von 30 Tagen ab dem 
Tag des Erhalts der Akten die Maßnahmen 
laut Absatz 1 Buchstaben b) und c) 
aufheben. Die Maßnahmen laut Absatz 1 
Buchstabe a) können von der 
Landesregierung innerhalb einer 
Ausschlussfrist von 45 Tagen ab dem Tag 
des Erhalts der Akten aufgehoben werden.“ 

 “3. Entro il termine perentorio di 30 giorni 
dalla ricezione degli atti, la Giunta provinciale 
può annullare i provvedimenti di cui al 
comma 1, lettere b) e c). I provvedimenti di 
cui al comma 1, lettera a), possono essere 
annullati dalla Giunta provinciale entro il 
termine perentorio di 45 giorni dalla ricezione 
degli atti.” 

3. Dem Artikel 20/bis Absatz 2/bis des 
Landesgesetzes vom 30. April 1991, Nr. 13, 
in geltender Fassung, wird folgender Satz 
hinzugefügt: „Zudem werden die Modalitäten 
für die eventuelle zeitweilige Verwendung 
der geförderten Sachen für andere 
Sozialhilfetätigkeiten geregelt, sowie die 
Fälle, in denen von einer 
Beitragsrückerstattung abgesehen werden 
kann.“. 

 3. Alla fine del comma 2/bis dell’articolo 
20/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, 
n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il 
seguente periodo: “Sono altresì definiti le 
modalità del possibile temporaneo utilizzo 
dei beni agevolati per altre attività socio-
assistenziali, nonché i casi nei quali è 
possibile prescindere dalla restituzione del 
contributo.”. 

4. In Artikel 20/bis Absatz 3 des 
Landesgesetzes vom 30. April 1991, Nr. 13, 
in geltender Fassung, wird das Wort 
„zeitweiligen“ gestrichen.  

 4. Nel comma 3 dell’articolo 20/bis della 
legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e 
successive modifiche, sono soppresse le 
seguenti parole: “temporaneo ed”.  

5. Die Deckung der aus diesem Artikel 
hervorgehenden Lasten, die sich für das 
Jahr 2022 auf 5.000,00 Euro, für das Jahr 
2023 auf 5.000,00 Euro und für das Jahr 
2024 auf 5.000,00 Euro belaufen, erfolgt 
durch die entsprechende Reduzierung der 
im Sonderfonds „Sammelfonds zur Deckung 
von Auslagen, die mit neuen 
Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden 
sind“ für laufende Ausgaben 
eingeschriebenen Bereitstellung im Bereich 
des Programms 03 des Aufgabenbereichs 
20 des Haushaltsvoranschlages 2022-2024. 
Die Deckung für die darauffolgenden 
Finanzjahre erfolgt mit Haushaltsgesetz. 

 5. Alla copertura degli oneri derivanti dal 
presente articolo, quantificati in 5.000,00 
euro per l’anno 2022, in 5.000,00 euro per 
l’anno 2023 e in 5.000,00 euro per l’anno 
2024, si provvede mediante corrispondente 
riduzione dello stanziamento del fondo 
speciale “Fondo globale per far fronte ad 
oneri derivanti da nuovi provvedimenti 
legislativi” di parte corrente nell’ambito del 
programma 03 della missione 20 del bilancio 
di previsione 2022-2024. Per gli esercizi 
successivi si provvede con legge di bilancio. 

   

Art. 10  Art. 10 

Änderung des Landesgesetzes vom 3. 
August 2021, Nr. 8, „Nachtragshaushalt der 

autonomen Provinz Bozen für das 
Finanzjahr 2021 und für den 

Dreijahreszeitraum 2021-2023" 

 Modifica della legge provinciale 3 agosto 
2021, n. 8, recante “Assestamento del 
bilancio di previsione della Provincia 

autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 
2021 e per il triennio 2021-2023” 

1. Artikel 8 Absatz 2 des Landesgesetzes 
vom 3. August 2021, Nr. 8, ist aufgehoben. 

 1. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge 
provinciale 3 agosto 2021, n. 8, è abrogato. 

   

Art. 11  Art. 11 

Änderung des Landesgesetzes vom 12. 
Juni 1980, Nr. 16, „Verwaltung der 

Gemeinnutzungsgüter“ 

 Modifica della legge provinciale 12 giugno 
1980, n. 16, recante “Amministrazione dei 

beni di uso civico” 

1. Nach Artikel 1 Absatz 4/bis des 
Landesgesetz vom 12. Juni 1980, Nr. 16, in 
geltender Fassung, wird folgender Absatz 

 1. Dopo il comma 4/bis dell’articolo 1 della 
legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e 
successive modifiche, è inserito il seguente 
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4/ter eingefügt: comma 4/ter: 

„4/ter. Erfolgt die Verwaltung der 
Gemeinnutzungsgüter über den 
Gemeindeausschuss nach den 
Bestimmungen der vorhergehenden Abätze, 
so entfällt die Gesetzmäßigkeitskontrolle der 
Landesregierung gemäß Artikel 8. Artikel 8 
Absatz 5 findet für die in Artikel 8 Absatz 1 
genannten Beschlüsse des 
Gemeindeausschusses Anwendung.“ 

 “4/ter. Se l’amministrazione dei beni di uso 
civico è affidata alla giunta comunale ai sensi 
dei commi precedenti, non è previsto il 
controllo di legittimità della Giunta 
provinciale ai sensi dell'articolo 8. Alle 
deliberazioni della giunta comunale di cui 
all’articolo 8, comma 1, si applica l'articolo 8, 
comma 5.” 

   

Art. 12  Art. 12 

Änderung des Landesgesetzes vom 20. 
März 1991, Nr. 7, „Ordnung der 

Bezirksgemeinschaften“ 

 Modifica della legge provinciale 20 marzo 
1991, n. 7, recante “Ordinamento delle 

comunità comprensoriali” 

1. Nach Artikel 7 Absatz 2 des 
Landesgesetzes vom 20. März 1991, Nr. 7, 
in geltender Fassung, werden folgende 
Absätze 3 und 4 hinzugefügt: 

 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della legge 
provinciale 20 marzo 1991, n. 7, e 
successive modifiche, sono aggiunti i 
seguenti commi 3 e 4: 

„3. Alle besetzten Stellen, sowohl jene für 
das Personal mit unbefristetem als auch jene 
für das Personal mit befristetem 
Arbeitsvertrag, müssen im Stellenplan der 
Bezirksgemeinschaft vorgesehen sein. 
Ausgenommen ist das Saisonpersonal, 
welches im Sinne von Artikel 18 des 
Gesetzes vom 31. Jänner 1994, Nr. 97, in 
geltender Fassung, angestellt ist und das 
Personal mit Behinderungen, das vor seiner 
Anstellung eine Vereinbarung zur 
Arbeitseingliederung gemäß Artikel 14 
Absatz 1 Buchstabe d) des Landesgesetzes 
vom 14. Juli 2015, Nr. 7, abgeschlossen hat. 
Ausgenommen sind auch Projektmitarbeiter, 
die die Betreuung von EU-Projekten für die 
Bezirksgemeinschaften oder den 
Gemeinden ihres Bezirks übernehmen, und 
zwar für die Laufzeit des jeweiligen Projektes 
sowie eventuelle Personalaufnahmen, die 
durch Sondergesetze geregelt sind, welche 
Aufnahmen außerhalb des Stellenplans 
vorsehen. 

 “3. Tutti i posti occupati, sia quelli relativi al 
personale a tempo indeterminato, sia quelli 
relativi al personale a tempo determinato, 
devono essere previsti nella pianta organica 
della comunità comprensoriale. È escluso il 
personale stagionale assunto ai sensi 
dell’articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, 
n. 97, e successive modifiche, e il personale 
con disabilità assunto previa attivazione di 
una convenzione individuale per 
l’inserimento lavorativo ai sensi dell’articolo 
14, comma 1, lettera d), della legge 
provinciale 14 luglio 2015, n. 7. Inoltre, sono 
esclusi i collaboratori dei progetti, i quali 
assumono la gestione di progetti UE per 
conto delle Comunità comprensoriali o dei 
comuni del loro comprensorio, per la durata 
del relativo progetto nonché eventuali 
assunzioni di personale disciplinate da leggi 
speciali che prevedono assunzioni al di fuori 
della pianta organica. 

4. Der Stellenplan darf die mit Verordnung 
festgelegten Parameter nicht überschreiten.“ 

 4. La pianta organica non può superare i 
parametri stabiliti con regolamento.” 

   

Art. 13  Art. 13 

Änderung des Landesgesetzes vom 21. 
Jänner 1987, Nr. 2, „Verwaltung des 

Vermögens des Landes Südtirol " 

 Modifica della legge provinciale 21 gennaio 
1987, n. 2, recante “Norme per 

l'amministrazione del patrimonio della 
Provincia autonoma di Bolzano” 

1. Nach Artikel 20/quater Absatz 1 des 
Landesgesetzes vom 21. Jänner 1987, Nr. 2, 
in geltender Fassung, wird folgender Absatz 
2 hinzugefügt: 

 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 20/quater 
della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 
2, e successive modifiche, è aggiunto il 
seguente comma 2: 

„2. Die Gemeinden Südtirols können der  “2. I comuni della provincia di Bolzano 
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Autonomen Provinz Bozen, auch 
unentgeltlich, unbewegliche Güter abtreten, 
die den institutionellen Zwecken der Provinz 
dienen.“ 

possono cedere, anche a titolo gratuito, alla 
Provincia autonoma di Bolzano beni immobili 
destinati ai fini istituzionali della Provincia 
stessa.” 

   

Art. 14  Art. 14 

Änderung des Landesgesetzes vom 14. 
Februar 1992, Nr. 6, „Bestimmungen 

hinsichtlich der Finanzen der 
Gebietskörperschaften“ 

 Modifica della legge provinciale 14 febbraio 
1992, n. 6, recante “Disposizioni in materia 

di finanza locale” 

1. Nach Artikel 12/bis Absatz 2 des 
Landesgesetzes vom 14. Februar 1992, Nr. 
6, in geltender Fassung, wird folgender 
Absatz 3 hinzugefügt: 

 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 12/bis della 
legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e 
successive modifiche, è aggiunto il seguente 
comma 3: 

„3. In der Verordnung laut Absatz 2 können 
Parameter für die Anstellung von 
Führungskräften und, in Ausnahmefällen 
und nur für einen begrenzten Zeitraum, für 
Anstellungen außerhalb des Stellenplans 
vorgesehen werden, um die Kontinuität bei 
der Abwicklung der Tätigkeiten zu 
gewährleisten und den Teilnehmenden am 
Befähigungslehrgang für 
Gemeindesekretäre ein weiteres 
berufsbildendes Praktikum zu ermöglichen.“ 

 “3. Nel regolamento di cui al comma 2 
possono essere previsti dei parametri per 
l’assunzione di dirigenti nonché, in via 
straordinaria e per una durata limitata nel 
tempo, per assunzioni al di fuori della pianta 
organica, al fine di garantire la continuità 
nello svolgimento delle attività e consentire 
alle persone partecipanti al corso abilitante 
alle funzioni di segretario comunale di 
effettuare un ulteriore tirocinio 
professionalizzante.” 

2. Die Deckung der aus diesem Artikel 
hervorgehenden Lasten, die sich für das 
Jahr 2022 auf 200.000,00 Euro, für das Jahr 
2023 auf 200.000,00 Euro und für das Jahr 
2024 auf 200.000,00 Euro belaufen, erfolgt 
durch die entsprechende Reduzierung der 
im Sonderfonds „Sammelfonds zur Deckung 
von Auslagen, die mit neuen 
Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden 
sind“ für laufende Ausgaben 
eingeschriebenen Bereitstellung im Bereich 
des Programms 03 des Aufgabenbereichs 
20 des Haushaltsvoranschlages 2022-2024. 
Die Deckung für die darauffolgenden 
Finanzjahre erfolgt mit Haushaltsgesetz. 

 2. Alla copertura degli oneri derivanti dal 
presente articolo, quantificati in 200.000,00 
euro per l’anno 2022, in 200.000,00 euro per 
l’anno 2023 e in 200.000,00 euro per l’anno 
2024, si provvede mediante corrispondente 
riduzione dello stanziamento del fondo 
speciale “Fondo globale per far fronte ad 
oneri derivanti da nuovi provvedimenti 
legislativi” di parte corrente nell’ambito del 
programma 03 della missione 20 del bilancio 
di previsione 2022-2024. Per gli esercizi 
successivi si provvede con legge di bilancio. 

   

Art. 15  Art. 15 

Änderung des Landesgesetzes vom 29. 
Jänner 2002, Nr. 1, „Bestimmungen über 
den Haushalt und das Rechnungswesen 

des Landes“ 

 Modifica della legge provinciale 29 gennaio 
2002, n. 1, recante “Norme in materia di 
bilancio e di contabilità della Provincia 

Autonoma di Bolzano” 

1. Artikel 44/bis Absatz 1 Buchstabe c) des 
Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, 
in geltender Fassung, erhält folgende 
Fassung: 

 1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 
44/bis della legge provinciale 29 gennaio 
2002, n. 1, e successive modifiche, è così 
sostituita: 

„c) Verwaltung der 
Verwaltungsübertretungen;“. 

 “c) la gestione delle violazioni 
amministrative;”. 

2. Nach Artikel 44/bis Absatz 1 Buchstabe c) 
des Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, 
Nr. 1, in geltender Fassung, werden folgende 

 2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 
44/bis della legge provinciale 29 gennaio 
2002, n. 1, e successive modifiche, sono 
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Buchstaben d) und e) hinzugefügt: aggiunte le seguenti lettere d) ed e): 

„d) den Dienst der technologischen 
Vermittlung für den Anschluss an die 
nationale Plattform der elektronischen 
Zahlungen sowie an weitere Plattformen für 
digitale Mitteilungen an Bürger, 
Unternehmen und Körperschaften; 

 “d) il servizio di intermediazione tecnologica 
per la connessione alla piattaforma 
nazionale dei pagamenti elettronici nonché 
ad altre piattaforme per le comunicazioni 
digitali a cittadini, imprese ed enti; 

e) die mit den vorhergehenden Buchstaben 
verbundenen und ergänzenden Tätigkeiten.“ 

 e) le attività connesse e complementari a 
quelle di cui alle precedenti lettere.” 

   

Art. 16  Art. 16 

Änderung des Landesgesetzes vom 28. 
Oktober 2011, Nr. 12, „Integration 

ausländischer Bürgerinnen und Bürger“ 

 Modifiche della legge provinciale 28 ottobre 
2011, n. 12, recante “Integrazione delle 

cittadine e dei cittadini stranieri” 

1. Die Überschrift von Artikel 15 des 
Landesgesetzes vom 28. Oktober 2011, Nr. 
12, erhält folgende Fassung: „Zuwendungen 
zur Förderung des Integrationsprozesses“ 

 1. La rubrica dell’articolo 15 della legge 
provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, è così 
sostituita: “Sostegno per la promozione del 
processo di integrazione” 

2. Nach Artikel 15 Absatz 1 des 
Landesgesetzes vom 28. Oktober 2011, Nr. 
12, wird folgender Absatz 2 hinzugefügt: 

 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della 
legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, è 
aggiunto il seguente comma 2:  

„2. Das Land unterstützt Projekte und 
Vorhaben privater Organisationen ohne 
Gewinnabsicht, sofern diese die Projekte 
und Vorhaben in Absprache mit den 
Gemeinden oder Bezirksgemeinschaften 
umsetzen.“ 

 “2. La Provincia sostiene progetti e iniziative 
di organizzazioni private senza scopo di 
lucro, a condizione che queste ultime 
realizzino tali progetti e iniziative d’intesa con 
i comuni o le comunità comprensoriali.” 

3. Die Deckung der aus diesem Artikel 
hervorgehenden Lasten, die sich für das 
Jahr 2022 auf 200.000,00 Euro, für das Jahr 
2023 auf 200.000,00 Euro und für das Jahr 
2024 auf 200.000,00 Euro belaufen, erfolgt 
durch die entsprechende Reduzierung der 
im Sonderfonds „Sammelfonds zur Deckung 
von Auslagen, die mit neuen 
Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden 
sind“ für laufende Ausgaben 
eingeschriebenen Bereitstellung im Bereich 
des Programms 03 des Aufgabenbereichs 
20 des Haushaltsvoranschlages 2022-2024. 
Die Deckung für die darauffolgenden 
Finanzjahre erfolgt mit Haushaltsgesetz. 

 3. Alla copertura degli oneri derivanti dal 
presente articolo, quantificati in 200.000,00 
euro per l’anno 2022, in 200.000,00 euro per 
l’anno 2023 e in 200.000,00 euro per l’anno 
2024, si provvede mediante corrispondente 
riduzione dello stanziamento del fondo 
speciale “Fondo globale per far fronte ad 
oneri derivanti da nuovi provvedimenti 
legislativi” di parte corrente nell’ambito del 
programma 03 della missione 20 del bilancio 
di previsione 2022-2024. Per gli esercizi 
successivi si provvede con legge di bilancio. 

   

Art. 17  Art. 17 

Änderung des Landesgesetzes vom 7. Juni 
1982, Nr. 22, „Bestimmungen über die 

Schutzhütten - Maßnahmen zugunsten des 
alpinen Vermögens der Provinz“ 

 Modifiche della legge provinciale 7 giugno 
1982, n. 22, recante “Disciplina dei rifugi 

alpini – Provvidenze a favore del patrimonio 
alpinistico provinciale” 

1. Nach Artikel 10/bis des Landesgesetzes 
vom 7. Juni 1982, Nr. 22, in geltender 
Fassung, wird folgender Artikel 10/ter 
eingefügt: 

 1. Dopo l’articolo 10/bis della legge 
provinciale 7 giugno 1982, n. 22, e 
successive modifiche, è inserito il seguente 
articolo 10/ter: 

„Art. 10/ter  “Art. 10/ter 

Klettersteige  Vie ferrate 
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1. Klettersteige sind von Bedeutung sowohl 
für die Freizeit und Erholung der 
einheimischen Bevölkerung als auch im 
Sinne einer unverzichtbaren touristischen 
Infrastruktur. Das Land kann den ehren- oder 
hauptamtlichen Betreibern von 
Klettersteigen Zuschüsse für die ordentliche 
und außerordentliche Instandhaltung der 
Klettersteige gewähren. Dazu führt die 
Landesabteilung Forstwirtschaft ein 
Verzeichnis der Klettersteige sowie der 
Betreiber, die von der Landesverwaltung mit 
der ordentlichen und außerordentlichen 
Instandhaltung der Klettersteige betraut 
wurden. Die Eintragung der Klettersteige in 
das Verzeichnis ist weder ein Rechtstitel zur 
Begründung von Dienstbarkeiten zu 
Gunsten der Allgemeinheit noch ein 
Beweismittel für das Bestehen von 
Gewohnheitsrechten. 

 1. Le vie ferrate sono importanti sia per il 
tempo libero e la ricreazione della 
popolazione locale sia come indispensabile 
infrastruttura turistica. Per la loro 
manutenzione ordinaria e straordinaria la 
Provincia può concedere contributi ai 
soggetti che le gestiscono su base volontaria 
o istituzionale. A tale scopo la Ripartizione 
provinciale Foreste gestisce un elenco delle 
vie ferrate e dei gestori ai quali 
l’Amministrazione provinciale ha affidato la 
manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
medesime. L’inserimento delle vie ferrate 
nell’elenco non costituisce titolo per la 
costituzione di servitù a favore della 
collettività né costituisce un elemento di 
prova dell’esistenza di un diritto 
consuetudinario. 

2. Die Rechtsbeziehungen zwischen dem 
Land, den Klettersteigbetreibern und den 
Grundeigentümern werden durch eine 
Vereinbarung geregelt. 

 2. I rapporti giuridici tra la Provincia, i gestori 
delle vie ferrate e i proprietari dei terreni sono 
disciplinati da una convenzione. 

3. Die Vereinbarung sieht insbesondere 
Folgendes vor: 

 3. La convenzione prevede in particolare: 

a) Ermittlung der Klettersteige und ihrer 
Betreiber, 

 a) l’individuazione delle vie ferrate e dei 
relativi gestori; 

b) die ordentliche und außerordentliche 
Instandhaltung der Klettersteige. 

 b) la manutenzione ordinaria e straordinaria 
delle vie ferrate. 

4. Im Beschluss, mit dem die 
Landesregierung den Abschluss der 
Vereinbarung bewilligt, werden die 
Richtlinien für die Gewährung der Zuschüsse 
laut Absatz 1 sowie die Modalitäten für deren 
Auszahlung und die dafür vorzulegenden 
Unterlagen festgelegt.“ 

 4. Nella deliberazione della Giunta 
provinciale di autorizzazione alla stipula 
della convenzione sono definiti i criteri per la 
concessione dei contributi di cui al comma 1 
nonché le modalità di liquidazione dei 
medesimi e la documentazione di spesa 
all’uopo da presentarsi.” 

2. In Artikel 11 Absatz 1, Artikel 12 Absatz 1 
und Artikel 13 Absatz 1 des Landesgesetzes 
vom 7. Juni 1982, Nr. 22, in geltender 
Fassung, werden die Wörter „von Artikel 
10/bis“ durch die Wörter „von den Artikeln 
10/bis und 10/ter“ ersetzt. 

 2. Nel comma 1 dell’articolo 11, nel comma 
1 dell’articolo 12 e nel comma 1 dell’articolo 
13 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 
22, e successive modifiche, le parole 
“dall’articolo 10/bis” sono sostituite dalle 
parole “dagli articoli 10/bis e 10/ter”.  

3. Die Deckung der aus diesem Artikel 
hervorgehenden Lasten, die sich für das 
Jahr 2022 auf 500.000,00 Euro, für das Jahr 
2023 auf 500.000,00 Euro und für das Jahr 
2024 auf 500.000,00 Euro belaufen, erfolgt 
durch die entsprechende Reduzierung der 
im Sonderfonds „Sammelfonds zur Deckung 
von Auslagen, die mit neuen 
Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden 
sind“ für laufende Ausgaben 
eingeschriebenen Bereitstellung im Bereich 
des Programms 03 des Aufgabenbereichs 
20 des Haushaltsvoranschlages 2022-2024. 
Die Deckung für die darauffolgenden 

 3. Alla copertura degli oneri derivanti dal 
presente articolo, quantificati in 500.000,00 
euro per l’anno 2022, in 500.000,00 euro per 
l’anno 2023 e in 500.000,00 euro per l’anno 
2024, si provvede mediante corrispondente 
riduzione dello stanziamento del fondo 
speciale “Fondo globale per far fronte ad 
oneri derivanti da nuovi provvedimenti 
legislativi” di parte corrente nell’ambito del 
programma 03 della missione 20 del bilancio 
di previsione 2022-2024. Per gli esercizi 
successivi si provvede con legge di bilancio. 
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Finanzjahre erfolgt mit Haushaltsgesetz. 

   

Art. 18  Art. 18 

Änderung des Landesgesetzes vom 15. 
November 2002, Nr. 14, „Bestimmungen 

über die Grundausbildung, die 
Fachausbildung und die ständige 

Weiterbildung sowie andere Bestimmungen 
im Gesundheitsbereich“ 

 Modifiche della legge provinciale 15 
novembre 2002, n. 14, recante “Norme per 

la formazione di base, specialistica e 
continua nonché altre norme in ambito 

sanitario” 

1. Nach Artikel 2/bis des Landesgesetzes 
vom 15. November 2002, Nr. 14, in geltender 
Fassung, wird folgender Artikel 2/ter 
eingefügt: 

 1. Dopo l’articolo 2/bis della legge provinciale 
15 novembre 2002, n. 14, e successive 
modifiche, è inserito il seguente articolo 
2/ter: 

„Art. 2/ter  “Art. 2/ter 

Anerkennung von Ausbildungsabschnitten  Riconoscimento di periodi di formazione 

1. Zur Anerkennung von 
Ausbildungsabschnitten im Rahmen der 
Facharztausbildung und der 
Sonderausbildung in Allgemeinmedizin, 
welche beide ganz oder teilweise von der 
Autonomen Provinz Bozen finanziert 
wurden, kann die Landesregierung eine 
Fachkommission ernennen. Die Kommission 
bewertet die angereifte Erfahrung und 
befindet darüber, ob die Dienstpflicht beim 
Südtiroler Gesundheitsdienst erfüllt wurde 
oder die betreffende Person die 
Landesfinanzierung zurückzahlen muss. Die 
Landesregierung legt die diesbezüglichen 
Richtlinien fest.“ 

 1. Per il riconoscimento dei periodi di 
formazione svolti nell’ambito della 
formazione medica specialistica e della 
formazione specifica in medicina generale, 
ambedue finanziate in toto o in parte dalla 
Provincia autonoma di Bolzano, la Giunta 
provinciale può nominare una commissione 
tecnico-scientifica. La commissione valuta 
l’esperienza formativa maturata e si esprime 
in merito all’adempimento dell’obbligo di 
prestare servizio presso il servizio sanitario 
provinciale e a un eventuale obbligo di 
restituire il finanziamento provinciale. La 
Giunta provinciale stabilisce i relativi criteri.” 

2. Nach Artikel 8 Absatz 1 des 
Landesgesetzes vom 15. November 2002, 
Nr. 14, in geltender Fassung, wird folgender 
Absatz 2 hinzugefügt: 

 2. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della legge 
provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e 
successive modifiche, è aggiunto il seguente 
comma 2: 

„2. Die Entscheidung für eine 
Teilzeitausbildung macht alle 
Ausschlussgründe oder Unvereinbarkeiten 
hinfällig, die im Falle einer Vollzeitausbildung 
bestehen. Ärztinnen und Ärzte, die sich für 
diese Art der Ausbildung entscheiden, dürfen 
somit jede andere Berufstätigkeit ausüben, 
sofern diese mit den von der autonomen 
Provinz Bozen festgelegten 
Ausbildungszeiten vereinbar ist, mit 
Ausnahme der Zeiten, in denen die 
Ausbildung in Vollzeit stattfindet". 

 “2. La scelta della formazione a tempo 
parziale fa decadere ogni preclusione ed 
incompatibilità presente in caso di 
formazione a tempo pieno. Pertanto, ai 
medici che optano per tale tipologia di corso 
è consentito lo svolgimento di ogni altra 
attività lavorativa, purché compatibile con i 
periodi di formazione stabiliti dalla Provincia 
autonoma di Bolzano, fatta eccezione per i 
periodi in cui il corso è strutturato a tempo 
pieno.” 

3. Die Deckung der aus diesem Artikel 
hervorgehenden Lasten, die sich für das 
Jahr 2022 auf 3.750,00 Euro, für das Jahr 
2023 auf 3.750,00 Euro und für das Jahr 
2024 auf 3.750,00 Euro belaufen, erfolgt 
durch die entsprechende Reduzierung der 
im Sonderfonds „Sammelfonds zur Deckung 
von Auslagen, die mit neuen 
Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden 
sind“ für laufende Ausgaben 

 3. Alla copertura degli oneri derivanti dal 
presente articolo, quantificati in 3.750,00 
euro per l’anno 2022, in 3.750,00 euro per 
l’anno 2023 e in 3.750,00 euro per l’anno 
2024, si provvede mediante corrispondente 
riduzione dello stanziamento del fondo 
speciale “Fondo globale per far fronte ad 
oneri derivanti da nuovi provvedimenti 
legislativi” di parte corrente nell’ambito del 
programma 03 della missione 20 del bilancio 
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eingeschriebenen Bereitstellung im Bereich 
des Programms 03 des Aufgabenbereichs 
20 des Haushaltsvoranschlages 2022-2024. 
Die Deckung für die darauffolgenden 
Finanzjahre erfolgt durch das 
Haushaltsgesetz. 

di previsione 2022-2024. Per gli esercizi 
successivi si provvede con legge di bilancio. 

   

Art. 19  Art. 19 

Änderung des Landesgesetzes vom 17. 
Dezember 1998, Nr. 13, 

„Wohnbauförderungsgesetz“ 

 Modifiche della legge provinciale 17 
dicembre 1998, n. 13, recante 

“Ordinamento dell'edilizia abitativa 
agevolata” 

1. Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben A) und B) 
des Landesgesetzes vom 17. Dezember 
1998, Nr. 13, in geltender Fassung, erhält 
folgende Fassung: 

 1. Le lettere A) e B) del comma 1 dell’articolo 
2 della legge provinciale 17 dicembre 1998 
n. 13, sono così sostituite: 

„A) Die Gewährung von Kapitalbeiträgen an 
das Institut für den sozialen Wohnbau, in der 
Folge als "Wohnbauinstitut" bezeichnet, zur 
Durchführung der in Artikel 22 genannten 
Bauprogramme, zur Durchführung der 
außerordentlichen Instandhaltung sowie zur 
Wiedergewinnung von Wohnungen in 
seinem Eigentum oder unter seiner 
Verwaltung. 

 “A) La concessione di contributi in conto 
capitale all'Istituto per l'edilizia sociale, in 
seguito denominato "IPES", per l'attuazione 
dei programmi di costruzione di cui 
all'articolo 22 e per l’esecuzione della 
manutenzione straordinaria e il recupero di 
abitazioni di proprietà dell’IPES o ad esso 
affidate in gestione. 

B) Die Gewährung mehrjähriger 
gleichbleibender Beiträge an das 
Wohnbauinstitut zur Amortisierung von 
Darlehen, zu deren Aufnahme das 
Wohnbauinstitut von der Landesregierung 
ermächtigt wurde, um Bauprogramme sowie 
die außerordentliche Instandhaltung und 
Wiedergewinnung von Wohnungen in 
seinem Eigentum oder unter seiner 
Verwaltung durchzuführen.“ 

 B) La concessione di contributi pluriennali 
costanti all’IPES per l'ammortamento di 
mutui da esso stipulati, su autorizzazione 
della Giunta provinciale, per l'attuazione dei 
programmi di costruzione e per l’esecuzione 
della manutenzione straordinaria e il 
recupero di abitazioni di proprietà dell’IPES 
o ad esso affidate in gestione.” 

2. Artikel 27 Absatz 7 des Landesgesetzes 
vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 erhält 
folgende Fassung: 

 2. Il comma 7 dell’articolo 27, della legge 
provinciale 17 dicembre 1998 n. 13, è così 
sostituito: 

„7. Zur Verwirklichung seiner 
Bauprogramme, zur Durchführung der 
außerordentlichen Instandhaltung und zur 
Wiedergewinnung der in seinem Eigentum 
oder unter seiner Verwaltung stehenden 
Wohnungen kann das Wohnbauinstitut nach 
erfolgter Ermächtigung durch die 
Landesregierung Darlehen bei 
Bankinstituten aufnehmen. Für die vom 
Wohnbauinstitut aufgenommenen Darlehen 
übernimmt das Land die Bürgschaft. Das 
Wohnbauinstitut zahlt die Darlehensraten 
mit den dem Sonderkonto zugeführten 
Mitteln ab. Reichen die dem Sonderkonto 
zugeführten Mittel nicht aus, werden im 
Einsatzprogramm laut Artikel 6 
entsprechende Maßnahmen getroffen.“ 

 “7. Per la realizzazione dei propri programmi 
di costruzione e per l’esecuzione della 
manutenzione straordinaria e il recupero di 
abitazioni di proprietà dell’IPES o ad esso 
affidate in gestione, l'IPES può stipulare 
mutui con istituti bancari, previa 
autorizzazione della Giunta provinciale. La 
Provincia presta garanzie per i mutui stipulati 
dall'IPES. L'IPES provvede 
all'ammortamento delle rate di mutuo con i 
fondi depositati nel conto speciale. Qualora i 
fondi depositati nel conto speciale non 
fossero sufficienti, si provvede all’adozione 
degli interventi previsti nel programma di cui 
all'articolo 6.” 

3. Nach Artikel 90 Absatz 8 des 
Landesgesetzes vom 17. Dezember 1998, 

 3. Dopo il comma 8 dell’articolo 90, della 
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e 
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Nr. 13, in geltender Fassung, werden 
folgende Absätze 9, 10 und 11 hinzugefügt: 

successive modifiche, sono aggiunti i 
seguenti commi 9, 10 e 11: 

„9. Zur Abtretung oder Übertragung von 
Wohnungen für den „Mittelstand“ kann eine 
Änderung der Mitglieder der 
Wohnbaugenossenschaft, die im Sinne 
dieses Artikels einen Beitrag für die 
Errichtung dieser Wohnungen erhalten hat, 
erfolgen, in den Fällen und unter den 
Bedingungen laut Artikel 63 und folgenden 
und nachdem die Genossenschaft 
festgestellt hat, dass das neue Mitglied die 
erforderlichen Zugangsvoraussetzungen 
besitzt. Der entsprechende Antrag auf 
Ermächtigung muss von der 
Wohnbaugenossenschaft gestellt werden. 

 

 

 

 

 

 

“9. Per la cessione o il trasferimento di 
alloggi per il “ceto medio”, il cambio dei soci 
della cooperativa edilizia che ha ricevuto un 
contributo ai sensi del presente articolo per 
la realizzazione di tali abitazioni può avvenire 
nei casi e alle condizioni previsti dall'articolo 
63 e seguenti, previa verifica dei requisiti di 
ammissione del nuovo socio da parte della 
cooperativa. La relativa domanda di 
autorizzazione deve essere presentata dalla 
cooperativa edilizia. 

10. Die Feststellung der 
Zugangsvoraussetzungen im Sinne von 
Absatz 9 ist in den Fällen laut den Artikeln 66 
und 66/bis nicht vorgesehen. 

 10. La verifica dei requisiti di ammissione ai 
sensi del comma 9 non è prevista per le 
fattispecie di cui agli articoli 66 e 66/bis. 

11. Nach Auflösung der 
Wohnbaugenossenschaft wird der Beitrag 
laut Absatz 1 auf die einzelnen Eigentümer 
sowie deren Wohnungen übertragen; 
letztere unterliegen weiterhin den 
Beschränkungen für Wohnungen für den 
"Mittelstand" gemäß geltendem Beschluss 
der Landesregierung sowie den 
Bestimmungen im Bereich Sozialbindung 
laut Artikel 63 und folgenden, soweit 
anwendbar.“ 

 11. Dopo lo scioglimento della cooperativa 
edilizia, il contributo di cui al comma 1 rimane 
in capo ai singoli proprietari e ai relativi 
alloggi, che restano soggetti ai vincoli previsti 
dalla vigente deliberazione della Giunta 
provinciale in materia di alloggi per il “ceto 
medio” nonché alle disposizioni in materia di 
vincolo sociale di cui agli articoli 63 e 
seguenti, per quanto applicabili.”  

   

Art. 20  Art. 20 

Änderung des Landesgesetzes vom 12. 
Oktober 2007, Nr. 9, „Maßnahmen zur 

Sicherung der Pflege“ 

 Modifiche alla legge provinciale 12 ottobre 
2007, n. 9, recante “Interventi per 

l’assistenza alle persone non autosufficienti” 

1. Artikel 8 Absatz 3 des Landesgesetzes 
vom 12. Oktober 2007, Nr. 9, in geltender 
Fassung, erhält folgende Fassung: 

 1. Il comma 3 dell’articolo 8 della legge 
provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e 
successive modifiche, è così sostituito: 

„3. Für die Betreuung in den 
Seniorenwohnheimen sowie in bestimmten 
Formen des Betreuten Wohnens wird das 
Pflegegeld um einen zusätzlichen Betrag 
ergänzt, der von der Landesregierung nach 
Maßgabe der angebotenen Pflege- und 
Betreuungsdienste festgelegt wird. 
Abweichend von Absatz 1 gehen in den 
Fällen und nach den Modalitäten, die von der 
Landesregierung mit Beschluss festgelegt 
werden, die Auszahlungen des Pflegefonds 
für langfristig in Seniorenwohnheimen oder 
in bestimmten Formen des Betreuten 
Wohnens untergebrachte Personen direkt 
an die Träger der Einrichtungen. Dabei kann 
der für die Erbringung der Pflege- und 
Betreuungsdienste ausbezahlte Betrag als 
einheitlicher Betrag pro Bett festgelegt 

 “3.  Per l'assistenza nelle residenze per 
anziani e in determinate forme di assistenza 
abitativa, l’assegno di cura è integrato con un 
ulteriore importo, fissato dalla Giunta 
provinciale in base ai servizi di assistenza e 
di cura offerti. In deroga al comma 1, nei casi 
e con le modalità stabilite con deliberazione 
della Giunta provinciale, i pagamenti del 
fondo per la non autosufficienza per le 
persone ospitate a lungo termine nelle 
residenze per anziani o in determinate forme 
di assistenza abitativa vanno direttamente 
agli enti gestori delle strutture. In tali casi 
l’importo previsto per il pagamento delle 
prestazioni di assistenza e di cura può 
essere determinato come importo unitario 
per posto letto, anche in deroga agli importi 
previsti al comma 2. Ai fini 
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werden, auch abweichend von den Beträgen 
laut Absatz 2. Zur Harmonisierung der 
Kriterien für die Aufnahme in den 
akkreditierten Diensten laut diesem Absatz 
kann die Landesregierung verbindliche 
Richtlinien für die Trägerkörperschaften 
erlassen.“ 

dell’armonizzazione dei criteri di ammissione 
nei servizi accreditati di cui al presente 
comma, la Giunta provinciale può impartire 
direttive vincolanti agli enti gestori.” 

2. Artikel 8 Absatz 3/bis des Landesgesetzes 
vom 12. Oktober 2007, Nr. 9, in geltender 
Fassung, erhält folgende Fassung: 

 2. Il comma 3/bis dell’articolo 8 della legge 
provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e 
successive modifiche, è così sostituito: 

„3/bis. Für langfristig in 
Seniorenwohnheimen oder in bestimmten 
Formen des Betreuten Wohnens 
untergebrachte Personen, die Anrecht auf 
das Begleitungsgeld für Zivilinvaliden laut 
Landesgesetz vom 21. August 1978, Nr. 46, 
in geltender Fassung, haben, erfolgt die 
Auszahlung zu Lasten des Pflegefonds nach 
denselben Modalitäten, die Absatz 3 für das 
Pflegegeld vorsieht.“ 

 “3/bis. Per le persone ospitate a lungo 
termine nelle residenze per anziani o in 
determinate forme di assistenza abitativa e 
aventi diritto all'indennità di 
accompagnamento per invalidi civili di cui 
alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, 
e successive modifiche, il pagamento ha 
luogo a carico del fondo per la non 
autosufficienza, con le medesime modalità 
previste dal comma 3 per l’assegno di cura.” 

   

Art. 21  Art. 21 

Änderung des Landesgesetzes vom 26. 
Januar 2015, Nr. 2, „Bestimmungen über 

die kleinen und mittleren 
Wasserableitungen zur Erzeugung 

elektrischer Energie“ 

 Modifica della legge provinciale 26 gennaio 
2015, n. 2, recante “Disciplina delle piccole 

e medie derivazioni d'acqua per la 
produzione di energia elettrica” 

1. In Artikel 16 Absatz 3 des Landesgesetzes 
vom 26. Jänner 2015, Nr. 2, werden die 
Wörter „für einen Zeitraum von 30 Jahren“ 
durch die Wörter „für einen Zeitraum von 
nicht mehr als 30 Jahren“ ersetzt. 

 1. Nel comma 3 dell’articolo 16 della legge 
provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, le parole: 
“per una durata di 30 anni” sono sostituite 
dalle parole: “per una durata non superiore a 
30 anni”. 

   

Art. 22  Art. 22 

Änderung des Landesgesetzes vom 26. 
März 1982, Nr. 10, „Novellierung des 

vereinheitlichten Textes der Landesgesetze 
über die Regelung der geschlossenen Höfe, 

des Höfekreditgesetzes und des 
Landesgesetzes über die Verwaltung der 
mit Gemeinnutzungsrechten belasteten 

Güter“ 

 Modifica della legge provinciale 26 marzo 
1982, n. 10, recante “Modifica del testo 

unificato delle leggi provinciali 
sull'ordinamento dei masi chiusi, della legge 

provinciale sull'assistenza creditizia per 
assuntori di masi chiusi e della legge 

provinciale sull'amministrazione dei beni di 
uso civico”  

1. Artikel 16 Absatz 1 des Landesgesetzes 
vom 26. März 1982, Nr. 10, wird folgender 
Satz hinzugefügt: „Dem Eigentümer des 
Erbhofes kann auch eine Urkunde sowie ein 
Schild ausgehändigt werden.“. 

 1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 16 della 
legge provinciale 26 marzo 1982, n. 10, è 
aggiunto il seguente periodo: “Al proprietario 
del maso avito può anche essere 
consegnato un attestato nonché 
un’insegna.”. 

2. Die Deckung der aus diesem Artikel 
hervorgehenden Lasten, die sich für das 
Jahr 2022 auf 10.000,00 Euro, für das Jahr 
2023 auf 10.000,00 Euro und für das Jahr 
2024 auf 10.000,00 Euro belaufen, erfolgt 
durch die entsprechende Reduzierung der 
im Sonderfonds „Sammelfonds zur Deckung 
von Auslagen, die mit neuen 

 2. Alla copertura degli oneri derivanti dal 
presente articolo, quantificati in 10.000,00 
euro per l’anno 2022, in 10.000,00 euro per 
l’anno 2023 e in 10.000,00 euro per l’anno 
2024, si provvede mediante corrispondente 
riduzione dello stanziamento del fondo 
speciale “Fondo globale per far fronte ad 
oneri derivanti da nuovi provvedimenti 
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Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden 
sind“ für laufende Ausgaben 
eingeschriebenen Bereitstellung im Bereich 
des Programms 03 des Aufgabenbereichs 
20 des Haushaltsvoranschlages 2022-2024. 
Die Deckung für die darauffolgenden 
Finanzjahre erfolgt mit Haushaltsgesetz. 

legislativi” di parte corrente nell’ambito del 
programma 03 della missione 20 del bilancio 
di previsione 2022-2024. Per gli esercizi 
successivi si provvede con legge di bilancio. 

   

Art. 23  Art. 23 

Änderung des Landesgesetzes vom 12. 
Dezember 1996, Nr. 24, „Landesschulrat 
und Bestimmungen zur Aufnahme des 

Lehrpersonals“ 

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

scolastico provinciale e disposizioni in 
materia di assunzione del personale 

insegnante” 

1. Nach Artikel 11 Absatz 12 des 
Landesgesetzes vom 12. Dezember 1996, 
Nr. 24, in geltender Fassung, werden 
folgende Absätze 13, 14, 15 und 16 
hinzugefügt: 

 1. Dopo il comma 12 dell’articolo 11 della 
legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e 
successive modifiche, sono aggiunti i 
seguenti commi 13, 14, 15 e 16:  

„13. Die Bewertungsranglisten des 
außerordentlichen Wettbewerbs für das 
Lehrpersonal, der durch Dekret des 
Direktors der Landesdirektion 
italienischsprachige Grund-, Mittel- und 
Oberschulen staatlicher Art Nr. 7816 vom 14. 
Juli 2020 ausgeschrieben wurde, ergänzt um 
die Personen, die die schriftliche Prüfung 
bestanden haben, aber nicht unter das von 
der Wettbewerbsausschreibung genehmigte 
Kontingent fallen, werden für unbefristete 
Aufnahmen verwendet, bis die Rangliste 
erschöpft ist. Ist keine der jährlich für die 
Aufnahme vorgesehenen Stellen verfügbar, 
erfolgt die Stammrollenaufnahme über diese 
Wettbewerbsranglisten auch in den auf das 
Schuljahr 2021/2022 folgenden Schuljahren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“13. Le graduatorie di merito del concorso 
straordinario per il personale docente, 
bandito con decreto del Direttore della 
Direzione provinciale Scuole primarie e 
secondarie di primo e secondo grado a 
carattere statale in lingua italiana n. 7816 del 
14 luglio 2020, integrate con i soggetti che 
hanno superato la prova scritta e che non 
rientrano nel contingente autorizzato dal 
bando di concorso, sono utilizzate per 
l’assunzione a tempo indeterminato fino al 
loro esaurimento. In caso di incapienza dei 
posti destinati annualmente alle assunzioni, 
le immissioni in ruolo da tali graduatorie 
concorsuali sono disposte anche negli anni 
scolastici successivi al 2021/2022. 

14. Im Rahmen der freien und verfügbaren 
Stellen nach Abwicklung der Aufnahmen in 
die Stammrolle 2021/2022, unbeschadet der 
genehmigten Stellen laut ordentlichem 
Wettbewerb für das Lehrpersonal, der 
gemäß Dekret des Direktors der 
Landesdirektion italienischsprachige Grund-
, Mittel- und Oberschulen staatlicher Art N. 
7815 vom 5. Juni 2020 ausgeschrieben 
wurde, werden ausnahmsweise auch jene 
Lehrpersonen unbefristet aufgenommen, die 
den außerordentlichen Wettbewerb für das 
Lehrpersonal bestanden haben, der gemäß 
Dekret des Direktors der Landesdirektion 
italienischsprachige Grund-, Mittel- und 
Oberschulen staatlicher Art Nr. 7816 vom 14. 
Juli 2020 ausgeschrieben wurde, und im 
Schuljahr 2021/2022 einen befristeten 
Vertrag aus den Schulranglisten erhalten 
haben. Diese unbefristete Aufnahme erfolgt 
bis zum Ernennungsverfahren für das 
Schuljahr 2022/2023 am vorgesehenen Sitz; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Nel limite dei posti vacanti e disponibili 
che residuano dopo le immissioni in ruolo 
2021/2022, fatti salvi i posti autorizzati di cui 
al concorso ordinario bandito con decreto del 
Direttore della Direzione provinciale Scuole 
primarie e secondarie di primo e secondo 
grado a carattere statale in lingua italiana n. 
7815 del 5 giugno 2020, i docenti che hanno 
superato il concorso straordinario bandito 
con decreto del Direttore della Direzione 
provinciale Scuole primarie e secondarie di 
primo e secondo grado in lingua italiana n. 
7816 del 14 luglio 2020 e hanno ottenuto 
nell’anno scolastico 2021/2022 un contratto 
a tempo determinato dalle graduatorie 
d’istituto della provincia di Bolzano sono in 
via straordinaria assunti a tempo 
indeterminato entro le operazioni di nomina 
dell’anno scolastico 2022/2023 sulla sede di 
destinazione, con decorrenza giuridica dal 
01.09.2021 e decorrenza economica dal 
01.09.2022. 
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sie hat rechtliche Wirkung ab dem 1.9.2021 
und ist ab 1.9.2022 aus wirtschaftlicher Sicht 
wirksam.  

15. Bei der ersten Durchführung des 
Lehrbefähigungslehrgangs laut Artikel 12/bis 
des Dekrets des Präsidenten der Republik 
vom 10. Februar 1983, Nr. 89, in geltender 
Fassung, der an die Lehrpersonen der 
italienischsprachigen Schulen der Provinz 
Bozen gerichtet ist, sind vorrangig zum 
Lehrgang jene Personen zugelassen, 
welche die Voraussetzungen laut Absatz 1 
letzter Satz besitzen. 

 15. In sede di prima attuazione del percorso 
formativo abilitante di cui all’articolo 12/bis 
del decreto del Presidente della Repubblica 
10 febbraio 1983, n. 89, e successive 
modifiche, rivolto al personale docente delle 
scuole in lingua italiana della provincia di 
Bolzano, sono ammessi a tale percorso 
prioritariamente coloro che sono in possesso 
del requisito stabilito dal comma 1, ultimo 
periodo. 

16. Die Landesdirektion italienischsprachige 
Grund-, Mittel- und Oberschulen staatlicher 
Art kann innerhalb des Schuljahres 
2021/2022 ein außerordentliches 
Auswahlverfahren nach Titeln und 
Prüfungen in Übereinstimmung mit Artikel 48 
des Landesgesetzes vom 11. August 1998, 
Nr. 9, in geltender Fassung, für die 
Aufnahme mit unbefristetem Arbeitsvertrag 
von Lehrpersonen an den 
italienischsprachigen Mittel- und 
Oberschulen staatlicher Art der Provinz 
Bozen ausschreiben. Die Prüfung wird in 
mündlicher Form durchgeführt. Das 
Auswahlverfahren ist den Lehrpersonen der 
Mittel- und Oberschulen vorbehalten, die 
bereits lehrbefähigt sind oder, alternativ 
dazu, den Studientitel besitzen sowie die 24 
Kreditpunkte laut den geltenden 
Bestimmungen. Außerdem müssen die 
Lehrpersonen in den acht Schuljahren vor 
Vorlage des in der jeweiligen Ausschreibung 
vorgesehenen Zulassungsantrags 
mindestens drei Dienstjahre lang an einer 
staatlichen Schule, einer Schule staatlicher 
Art, einer gleichgestellten Schule oder an 
einer Berufsschule der Provinz Bozen 
unterrichtet haben und in den für das 
Schuljahr 2021/2022 gültigen 
Schulranglisten der Provinz Bozen 
aufscheinen. Die Lehrpersonen dürfen an 
diesem außerordentlichen 
Auswahlverfahren nur für eine 
Wettbewerbsklasse teilnehmen, für die sie 
mindestens ein Dienstjahr abgeleistet 
haben.“  

 16. Entro l’anno scolastico 2021/2022, la 
Direzione provinciale Scuole primarie e 
secondarie di primo e secondo grado a 
carattere statale in lingua italiana può indire 
un concorso straordinario per titoli ed esami, 
nel rispetto dell’articolo 48 della legge 
provinciale  11 agosto 1998, n. 9, e 
successive modifiche, per l'accesso a posti 
con contratto a tempo indeterminato nelle 
scuole secondarie di primo e secondo grado 
della scuola a carattere statale in lingua 
italiana della provincia di Bolzano. L’esame 
consiste in un colloquio. Il concorso è 
riservato ai docenti delle scuole secondarie, 
in possesso dell’abilitazione oppure, in 
alternativa, del titolo di studio e dei 24 crediti 
formativi universitari (CFU) previsti dalla 
normativa vigente, che hanno prestato, negli 
otto anni scolastici precedenti la data di 
presentazione della domanda stabilita dal 
relativo bando, almeno tre anni di servizio 
nelle istituzioni scolastiche statali, a 
carattere statale, paritarie oppure nelle 
scuole professionali della provincia di 
Bolzano e che sono iscritti nelle graduatorie 
d'istituto della provincia di Bolzano valide per 
l’anno scolastico 2021/2022. I docenti 
possono partecipare al presente concorso 
straordinario per una sola classe di 
concorso, per la quale abbiano maturato 
almeno un’annualità di servizio.” 

2. In Artikel 12 Absatz 1/bis Buchstabe c) 
Ziffer 3) des Landesgesetzes vom 12. 
Dezember 1996, Nr. 24, in geltender 
Fassung, werden nach den Wörtern "für die 
Grundschule" die Wörter "oder des 
Spezialisierungstitels für den 
Integrationsunterricht" eingefügt. 

 2. Nel punto 3) della lettera c) del comma 
1/bis dell’articolo 12 della legge provinciale 
12 dicembre 1996, n. 24, e successive 
modifiche, dopo le parole “per la scuola 
primaria” sono aggiunte le parole “oppure del 
titolo di specializzazione per il sostegno”. 

3. Nach Artikel 12 Absatz 2/sexies des 
Landesgesetzes vom 12. Dezember 1996, 
Nr. 24, in geltender Fassung, wird folgender 

 3. Dopo il comma 2/sexies dell’articolo 12 
della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 
24, e successive modifiche, è inserito il 
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Absatz 2/septies eingefügt: seguente comma 2/septies: 

„2/septies. Bei der unbefristeten Aufnahme 
werden die geltenden 
Wettbewerbsranglisten für das Lehrpersonal 
der italienischsprachigen Mittel- und 
Oberschulen bis zur Ausschöpfung der 
Ranglisten in der chronologischen 
Reihenfolge der Durchführung des 
Auswahlverfahrens angewandt, d.h. vom 
ältesten bis zum neuesten. Diese 
Bestimmung wird auf die ab dem Jahr 2020 
ausgeschriebenen Wettbewerbe 
angewandt.“ 

 “2/septies. Al fine dell’assunzione a tempo 
indeterminato, le vigenti graduatorie 
concorsuali per il personale docente delle 
scuole secondarie di primo e secondo grado 
in lingua italiana sono utilizzate fino al loro 
esaurimento, in ordine cronologico di 
effettuazione della procedura selettiva, dalla 
meno recente alla più recente. La presente 
disposizione si applica ai concorsi banditi a 
partire dal 2020.” 

   

Art. 24  Art. 24 

Änderung des Landesgesetzes vom 21. 
Juni 2011, Nr. 4, „Maßnahmen zur 

Einschränkung der Lichtverschmutzung und 
andere Bestimmungen in den Bereichen 

Nutzung öffentlicher Gewässer, 
Verwaltungsverfahren und Raumordnung“ 

 Modifica della legge provinciale 21 giugno 
2011, n. 4, recante “Misure di contenimento 

dell’inquinamento luminoso ed altre 
disposizioni in materia di utilizzo di acque 

pubbliche, procedimento amministrativo ed 
urbanistica” 

1. Nach Artikel 1 Absatz 3 des 
Landesgesetzes vom 21. Juni 2011, Nr. 4, 
werden folgende Absätze 4 und 5 
hinzugefügt: 

 1. Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della legge 
provinciale 21 giugno 2011, n. 4, sono 
aggiunti i seguenti commi 4 e 5: 

„4. Zur Umsetzung der Ziele laut Absatz 1 
legt die Landesregierung Richtlinien über die 
Abschaltung der Beleuchtung von Schildern, 
selbstleuchtenden Schildern und Schriften 
sowie jeder Art von dekorativer Beleuchtung, 
Schaufensterbeleuchtung sowie 
Beleuchtung von Bau- und Kunstdenkmälern 
während der Nachtstunden fest. Die 
Verwendung beweglicher oder fixer 
Projektionsscheinwerfer (Skybeamer) ist 
verboten. Ausgenommen von den 
Einschränkungen und Verboten ist jede Art 
der Beleuchtung zur Gewährleistung der 
öffentlichen Sicherheit und der öffentlichen 
Dienste. 

 “4. Per l’attuazione di quanto previsto dal 
comma 1 la Giunta provinciale fissa i criteri 
per lo spegnimento dell’illuminazione delle 
insegne, delle insegne e scritte dotate di 
illuminazione propria, di qualsiasi tipo di 
illuminazione decorativa, l’illuminazione 
delle vetrine di esposizione nonché dei beni 
architettonici e artistici nelle ore notturne. È 
vietato l’uso di proiettori di fasci luminosi 
(skybeamer), sia mobili che fissi. È fatta 
salva da restrizioni o divieti qualsiasi 
tipologia di illuminazione installata ai fini 
della sicurezza pubblica e dei servizi 
pubblici.  

5. Bei Nichtbeachtung der Bestimmungen 
laut Absatz 4 stellt die Gemeinde eine 
Mahnung aus. Bei Nichtbeachtung der 
Mahnung verhängt die Gemeinde 
Verwaltungsstrafen von mindestens 500,00 
Euro bis höchstens 1.500,00 Euro.“ 

 5. In caso di inosservanza delle disposizioni 
di cui al comma 4 il comune procede alla 
diffida. In caso di inottemperanza alla diffida 
il comune applica sanzioni amministrative da 
un minimo di 500,00 euro a un massimo di 
1.500,00 euro.”  

   

Art. 25  Art. 25 

Änderung des Landesgesetzes vom 7. Juli 
2010, Nr. 9, „Bestimmungen im Bereich der 

Energieeinsparung, der erneuerbaren 
Energiequellen und des Klimaschutzes“ 

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

e tutela del clima” 

1. Nach Artikel 2/ter des Landesgesetzes 
vom 7. Juli 2010, Nr. 9, in geltender 
Fassung, wird folgender Artikel 2/quater 
eingefügt: 

 1. Dopo l’articolo 2/ter della legge provinciale 
7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche, è 
inserito il seguente articolo 2/quater: 
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„Art. 2/quater   “Art. 2/quater  

Energiesparmaßnahmen für 
Handelsbetriebe 

 Misure di risparmio energetico per gli 
esercizi commerciali 

1. Zur Energieeinsparung müssen die 
öffentlich zugänglichen Türen von 
Handelsbetrieben sowohl während der 
Heizperiode als auch im Sommer, falls in den 
Räumen eine Klimaanlage in Betrieb ist, 
geschlossen bleiben. Davon ausgenommen 
ist die Zeit, welche die Kundschaft für das 
Betreten und Verlassen benötigt sowie die 
Zeit, die für Belade- und Entladevorgänge 
erforderlich ist.  

 1. Ai fini del risparmio energetico, le porte di 
accesso al pubblico degli esercizi 
commerciali devono essere mantenute 
chiuse nel periodo di accensione degli 
impianti di riscaldamento e nel periodo estivo 
qualora nei locali sia attivo un impianto di 
climatizzazione, ad eccezione del tempo 
necessario per l’entrata e l’uscita dei clienti 
nonché per le operazioni di carico e scarico 
delle merci. 

2. Die Bestimmungen laut Absatz 1 werden 
weder im Fall von Türen ohne 
Außenluftkontakt noch von Türen 
angewandt, an denen ein Luftschleier zur 
Reduzierung des Energieverlusts in Betrieb 
ist.   

 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non 
trovano applicazione, qualora le porte non si 
affaccino direttamente verso l'aria esterna 
oppure quando sulle porte è in funzione una 
barriera a lama d’aria per ridurre le perdite di 
energia. 

3. Die Landesregierung legt, nach Anhören 
des Rates der Gemeinden, die Richtlinien 
zur Anwendung der Bestimmungen laut den 
Absätzen 1 und 2 fest. 

 3. La Giunta provinciale, sentito il Consiglio 
dei Comuni, fissa i criteri per l’applicazione 
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 

4. Bei Nichteinhaltung der Bestimmungen 
laut Absatz 1 stellt die Gemeinde eine 
Mahnung aus. Bei Nichtbeachtung der 
Mahnung verhängt die Gemeinde 
Verwaltungsstrafen von mindestens 500,00 
Euro bis höchstens 1.500,00 Euro.“ 

 4. In caso di inosservanza delle disposizioni 
di cui al comma 1, il comune procede alla 
diffida. In caso di inottemperanza alla diffida 
il comune applica sanzioni amministrative da 
un minimo di 500,00 euro a un massimo di 
1.500,00 euro.”  

   

Art. 26  Art. 26 

Änderung des Landesgesetzes vom 21. 
Oktober 1996, Nr. 21, „Forstgesetz“ 

 Modifica della legge provinciale 21 ottobre 
1996, n. 21, recante “Ordinamento 

forestale” 

1. Nach Artikel 60 Absatz 1 des 
Landesgesetzes vom 21. Oktober 1996, Nr. 
21, wird folgender Absatz 2 hinzugefügt: 

 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 60 della 
legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è 
aggiunto il seguente comma 2: 

„2. Der Direktor der Landesabteilung 
Forstwirtschaft führt die Verhandlungen für 
die Erneuerung der ergänzenden 
Bereichsverträge laut Absatz 1 und 
unterzeichnet diese endgültig für die 
Arbeitgeberseite.“ 

 

 

“2. Il direttore della Ripartizione provinciale 
Foreste conduce le trattative per il rinnovo 
dei contratti integrativi di cui al comma 1 e 
sottoscrive gli stessi in via definitiva per la 
parte datoriale.” 

   

Art. 27  Art. 27 

Finanzbestimmung  Disposizione finanziaria 

1. Unbeschadet der Bestimmungen laut den 
Artikeln 4, 9, 14, 16, 17, 18 und 22 erfolgt die 
Umsetzung dieses Gesetzes mit den 
Human-, Sach- und Finanzressourcen, die 
gemäß geltender Gesetzgebung verfügbar 
sind, und in jedem Fall ohne neue oder 
Mehrausgaben zu Lasten des 
Landeshaushaltes. 

 1. Salvo quanto previsto agli articoli 4, 9, 14, 
16, 17, 18 e 22, all’attuazione della presente 
legge si provvede con le risorse umane, 
strumentali e finanziarie disponibili a 
legislazione vigente e, comunque, senza 
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio 
provinciale. 
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2. Die Landesabteilung Finanzen wird 
ermächtigt, mit eigenen Dekreten die 
notwendigen Haushaltsänderungen 
vorzunehmen. 

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

   

Art. 28  Art. 28 

Inkrafttreten  Entrata in vigore 

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

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

   

   

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

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

   

zum Landesgesetzentwurf „Bestimmungen 
in Zusammenhang mit dem 
Landesstabilitätsgesetz für das Jahr 2022” 

 al disegno di legge “Disposizioni collegate 
alla legge di stabilità provinciale per l’anno 
2022” 

   

   

Sehr geehrte Landtagsabgeordnete,  Signore Consigliere e Signori Consiglieri, 

   

mit diesem Landesgesetzentwurf werden 
Bestimmungen in Zusammenhang mit dem 
Landesstabilitätsgesetz für das Jahr 2022 
vorgeschlagen. 

 con il presente disegno di legge provinciale si 
propongono disposizioni collegate alla legge di 
stabilità provinciale per l’anno 2022. 

In diesem Bericht werden die einzelnen 
Änderungen erläutert. 

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

   

Artikel 1:  Articolo 1: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum 
Landesgesetz 14. Dezember 1999, Nr. 10, 
„Dringende Maßnahmen im Bereich der 
Landwirtschaft“, vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propone una modifica 
alla legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, 
“Disposizioni urgenti nel settore 
dell'agricoltura”. 

Absatz 1:  Comma 1: 

Der Artikel führt eine Gesetzesbestimmung ein, 
aufgrund welcher die Autonome Provinz Bozen 
die Integration der landwirtschaftlichen 
Produktions- und 
Lebensmittelversorgungskette gemäß Artikel 
66 des Gesetzes vom 27. Dezember 2002, n. 
289, in geltender Fassung, unterstützt, um den 
Zugang zu den Förderinitiativen zu 
ermöglichen, die mit entsprechendem 
Ministerialdekret vorgesehen sind.  

 L’articolo proposto introduce una disposizione 
di legge in base alla quale la Provincia 
autonoma di Bozano favorisce l’integrazione di 
filiera del sistema agricolo e agroalimentare ai 
sensi dell’articolo 66 della legge 27 dicembre 
2002, n. 289, e successive modifiche, al fine di 
agevolare l’accesso alle iniziative di sostegno 
disciplinate con apposito decreto ministeriale.  

Absätze 2 und 3:  Commi 2 e 3: 

Durch den Absatz 2 der vorgeschlagenen 
Bestimmung soll auch die Gründung von 
Nahrungsmittelbezirken unterstützt werden, 
wie sie mit Artikel 13 des gesetzesvertretenden 
Dekrets vom 18. Mai 2001, Nr. 228, in 
geltender Fassung, geregelt sind. Diese 
werden dann auf der Grundlage der Merkmale 
festgelegt, die gemäß Absatz 3 mit Beschluss 
der Landesregierung zu bestimmen sind. Erst 
nach Festlegung der auf Landesebene in 
Zukunft tätigen Nahrungsmittelbezirke, können 
diese sich nämlich für die vom Ministerium für 
Landwirtschaft auf staatlicher Ebene jährlich 
vorgesehenen Unterstützungen bewerben.  

 Con il comma 2 della disposizione proposta si 
vuole altresì favorire la costituzione di distretti 
del cibo come disciplinati dall’articolo 13 del 
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e 
successive modifiche, in modo da poter poi 
procedere alla loro individuazione sulla base 
delle caratteristiche determinate con 
deliberazione della Giunta provinciale ai sensi 
del comma 3. Solo dopo l’individuazione dei 
distretti del cibo operanti in futuro sul territorio 
provinciale, questi potranno infatti accedere ai 
sostegni previsti a livello nazionale dal 
Ministero delle politiche agricole e banditi 
annualmente. 

   

Artikel 2:  Articolo 2: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum 
Landesgesetz 28. November 2001, Nr. 17, 
„Höfegesetz“, vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propone una modifica 
alla legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17,
“Legge sui masi chiusi”. 
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Absatz 1:  Comma 1: 

Mit diesem Absatz wird der mit Artikel 12 des 
Landesgesetzes vom 23. Juli 2021, Nr. 5, in 
Artikel 4 des Landesgesetzes vom 28. 
November 2001, Nr. 17, „Höfegesetz“ 
eingeführte Absatz 1/ter umformuliert, um 
jegliche Zweifel über den Anwendungsbereich 
der gegenständlichen Abweichung, die sich 
angesichts der derzeitigen weitreichenden 
Formulierung ergeben könnten, zu beseitigen 
und somit Rechtssicherheit zu gewährleisten. 

 Con questo comma viene sostituito il comma 
1/ter, introdotto dall’articolo 12 della legge 
provinciale 23 luglio 2021, n. 5, dell’articolo 4 
della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 
17, “Legge sui masi chiusi”, al fine di fugare 
qualsiasi dubbio che potrebbe emergere, data 
l’attuale ampia formulazione, in merito alla 
portata applicativa della deroga in oggetto, e 
dunque di garantire certezza del diritto.  

   

Artikel 3:  Articolo 3: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum 
Landesgesetz vom 8. Mai 1990, Nr. 10, 
„Bestimmungen über den Kraftfahrzeugverkehr 
in Gebieten, die aus hydrogeologischen 
Gründen geschützt sind“, vorgeschlagen.  

 Con questo articolo si propone una modifica 
alla legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10, 
“Norme sulla circolazione con veicoli a motore 
in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico”. 

Absatz 1:  Comma 1: 

Die Neuformulierung dieses Absatzes 
bezweckt eine Vereinfachung: Künftig sollen 
nur mehr die als Dienstfahrzeuge für 
institutionelle Aufgaben nicht erkennbaren 
Fahrzeuge von Landes- oder 
Gemeindebediensteten mit einem 
Erkennungszeichen der Forstbehörde 
versehen werden. 

 La riformulazione di questo comma è 
finalizzata alla semplificazione: soltanto i veicoli 
utilizzati da dipendenti provinciali o comunali a 
fini istituzionali, ma non identificabili come tali, 
devono essere muniti di contrassegno 
rilasciato dall’autorità forestale. 

   

Artikel 4:  Articolo 4: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum 
Landesgesetz vom 10. Juli 2018, Nr. 9, „Raum 
und Landschaft“ vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propongono modifiche 
alla legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, 
“Territorio e paesaggio”. 

Absatz 1:  Comma 1: 

Die Änderung ist erforderlich, um die 
Anwendung von Änderungen in der 
Zweckbestimmung von Gebäuden zu klären. 
Artikel 36 regelt demnach ausschließlich den 
Sonderfall der Zweckbestimmungsänderung 
von Baumasse mit gastgewerblicher Nutzung. 

 Questa modifica è necessaria per chiarire 
l’applicabilità della modifica di destinazione 
d’uso di edifici. Secondo la proposta in oggetto, 
l’articolo 36 regolamenta i soli casi in cui viene 
modificata la destinazione d’uso di cubatura 
destinata all’attività di esercizio pubblico. 

Absatz 2:  Comma 2: 

Um die geplante Förderung der Gemeinden bei 
der Erstellung des 
Gemeindeentwicklungsprogramms für Raum 
und Landschaft gesetzlich zu verankern, zumal 
dafür einstweilen Mittel der Region für die 
Förderung der zwischengemeindlichen 
Zusammenarbeit verwendet werden sollen, soll 
dem Artikel 51 ein Absatz 6 hinzugefügt 
werden. 

 Per creare la base legislativa per le 
agevolazioni a favore dei Comuni nella 
predisposizione del programma di sviluppo 
comunale per il territorio e il paesaggio, poiché 
a tal fine temporaneamente dovrebbero essere 
utilizzate le risorse finanziarie della Regione 
per le collaborazioni intercomunali, si propone 
di aggiungere all’articolo 51 un comma 6. 

Dieser besagt, dass das Land die 
zwischengemeindliche Zusammenarbeit bei 
der Ausarbeitung des 
Gemeindeentwicklungsprogrammes für Raum 
und Landschaft durch die Gewährung von 

 Tale comma prevede che la Provincia finanzi la 
collaborazione intercomunale nell’elaborazione 
del programma di sviluppo comunale per il 
territorio e il paesaggio concedendo contributi. 
L’ammontare e i criteri per la concessione dei 
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Beiträgen finanziert. Die Höhe und die Kriterien 
für die Vergabe der Beiträge werden mit der 
Vereinbarung über die Gemeindenfinanzierung 
laut Artikel 2 des Landesgesetzes vom 14. 
Februar 1992, Nr. 6, in geltender Fassung, 
festgelegt. 

contributi vengono stabiliti nell'accordo sulla 
finanza locale di cui all’articolo 2 della legge 
provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive 
modifiche. 

Absatz 3:  Comma 3: 

Diese Änderung ist erforderlich, um die in der 
staatlichen Gesetzgebung vorgesehenen 
Bautoleranzen in Südtirol für zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens des Landesgesetzes vom 10. Juli 
2018, Nr. 9, „Raum und Landschaft“ bereits 
bestehende Gebäude anwenden zu können. 

 Questa modifica è necessaria per poter 
applicare in Alto Adige le tolleranze costruttive 
previste dalla legislazione statale per gli edifici 
esistenti alla data di entrata in vigore della 
legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, recante 
“Territorio e paesaggio”. 

Absatz 4:  Comma 4: 

Diese Änderung ist erforderlich, um die in der 
staatlichen Gesetzgebung vorgesehenen 
Schutzbestimmungen umzusetzen. 

 Questa modifica è necessaria per attuare le 
misure di tutela previste dalla legislazione 
statale. 

Absatz 5:  Comma 5: 

Der Absatz betrifft die finanzielle Deckung des 
Artikels. 

 Il comma specifica la copertura finanziaria 
dell’articolo. 

   

Artikel 5:  Articolo 5: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum 
Landesgesetz vom 23. Juli 2021, Nr. 5, 
„Änderungen zu Landesgesetzen in den 
Bereichen Verwaltungsverfahren, Kultur, 
örtliche Körperschaften, Landesämter und 
Personal, Berufsbildung, Bildung, 
Gewässernutzung, Landwirtschaft, 
Landschafts- und Umweltschutz, Raum und 
Landschaft, Feuerwehr und 
Bevölkerungsschutz, Bodenschutz und 
Wasserbauten, Forstwirtschaft, Gastgewerbe, 
Handel, Handwerk, Berg- und Skiführer, 
Vergaben, Hygiene und Gesundheit, 
Breitband, Transportwesen, Sozialwesen, 
Fürsorge und Wohlfahrt, Wohnbau“, 
vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propone una modifica 
alla legge provinciale 23 luglio 2021, n. 5, 
“Modifiche a leggi provinciali in materia di 
procedimento amministrativo, cultura, enti 
locali, uffici provinciali e personale, formazione 
professionale, istruzione, utilizzo delle acque 
pubbliche, agricoltura, tutela del paesaggio e 
dell’ambiente, territorio e paesaggio, servizio 
antincendio e protezione civile, difesa del suolo 
e opere idrauliche, ordinamento forestale, 
esercizi pubblici, commercio, artigianato, guide 
alpine e guide sciatori, appalti, igiene e sanità, 
banda larga, trasporti, politiche sociali, 
assistenza e beneficienza, edilizia abitativa”. 

Absatz 1:   Comma 1: 

Es ist notwendig, Artikel 19 Absatz 18 des 
Landesgesetzes vom 23. Juli 2021, Nr. 5, mit 
dem das Landesgesetz vom 21. Oktober 1996, 
Nr. 21, „Forstgesetz“ geändert worden war, 
aufzuheben, da die Änderung Anlass zu 
Missverständnissen gab. Die Bestimmung 
betrifft die Ausgaben zu Lasten der 
Landesverwaltung für Waldbrandeinsätze.  

 Si rende necessario abrogare il comma 18 
dell’articolo 19 della legge provinciale 23 luglio 
2021, n. 5, che ha apportato delle modifiche 
alla legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21,
“Ordinamento forestale”, in quanto la modifica 
ha comportato dei malintesi. La norma riguarda 
le spese a carico dell’Amministrazione 
provinciale per interventi di spegnimento di 
incendi boschivi.  

   

Artikel 6:  Articolo 6: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum 
Landesgesetz vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, 
„Gastgewerbeordnung“, vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propone una modifica 
alla legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, 
“Norme in materia di esercizi pubblici”. 

Absätze 1 und 2:  Commi 1 e 2: 
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Entfernt wird der Verweis auf einen mehr als 
zwölfstündigen Aufenthalt in Zusammenhang 
mit der statistischen und polizeilichen 
Gästemeldung der Wohnmobilinsassen.  

 Viene tolta l’indicazione del superamento delle 
12 ore di sosta prima di dover effettuare le 
comunicazioni ai fini statistici e di pubblica 
sicurezza delle persone occupanti 
autocaravan.  

   

Artikel 7:  Articolo 7: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum 
Landesgesetz vom 21. Dezember 2011, Nr. 15, 
„Bestimmungen über das Erstellen des 
Haushaltes für das Finanzjahr 2012 und für den 
Dreijahreszeitraum 2012-2014 (Finanzgesetz 
2012)“, vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propone una modifica 
alla legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, 
“Disposizioni per la formazione del bilancio di 
previsione per l'anno finanziario 2012 e per il 
triennio 2012-2014 (Legge finanziaria 2012)”. 

Absatz 1:  Comma 1: 

Mit der Streichung der Wörter „sofern die 
Satzung nichts anderes vorschreibt“ wird 
insbesondere die Zielsetzung verfolgt, die 
ungleiche Behandlung von unbefristetem und 
befristetem Personal zu vermeiden. 

 Con la soppressione delle parole “salvo diversa 
previsione dello statuto” si intendono evitare 
possibili discriminazioni tra lavoratori e 
lavoratrici assunti a tempo indeterminato e 
lavoratori e lavoratrici assunti a tempo 
determinato.  

   

Artikel 8:  Articolo 8: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum 
Landesgesetz vom 5. März 2001, Nr. 7, 
„Neuregelung des 
Landesgesundheitsdienstes“, vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propongono modifiche 
alla legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, 
“Riordinamento del servizio sanitario 
provinciale”. 

Absätze 1 und 2:  Commi 1 e 2: 

Die vorgeschlagenen Änderungen präzisieren 
einen mit Omnibus-Gesetz 2021 in die 
Landesgesetzgebung eingefügten Artikel, mit 
dem die Befugnis für die Unterzeichnung von 
Vereinbarungen mit 
Gesundheitsleistungserbringern im Ausland an 
den Südtiroler Sanitätsbetrieb delegiert wurde. 

 Le modifiche proposte servono a formulare 
meglio un articolo che è stato inserito nella 
legislazione provinciale con legge omnibus 
2021 e che ha delegato all’Azienda Sanitaria 
dell’Alto Adige la competenza di firmare 
convenzioni con erogatori di prestazioni 
sanitarie esteri. 

Laut staatlichen Bestimmungen im 
Gesundheitsbereich haben die Betreuten 
Anrecht auf die Inanspruchnahme der 
Leistungen der Wesentlichen 
Betreuungsstandards (WBS). Institutionelle 
Aufgabe des Sanitätsbetriebs ist eben diese 
Erbringung der WBS. Leistungen, die der 
Sanitätsbetrieb nicht selbst erbringt, können im 
Rahmen der interregionalen Mobilität in 
anderen Einrichtungen des öffentlichen 
Gesundheitsdienstes auf Staatsebene in 
Anspruch genommen werden. Nachdem das 
Autonomiestatut den Gebrauch der 
Muttersprache schützt, muss der 
Sanitätsbetrieb die Erbringung der WBS auch 
in deutscher Sprache sichern. Dies ist durch 
den Abschluss von Vereinbarungen mit 
ausländischen Gesundheitseinrichtungen 
möglich.  

 Ai sensi della normativa sanitaria statale le 
persone assistite hanno diritto alla fruizione 
delle prestazioni di cui ai livelli essenziali di 
assistenza (LEA). L’erogazione dei LEA è 
compito istituzionale dell’Azienda Sanitaria. Le 
prestazioni non erogate dall’Azienda Sanitaria 
stessa possono essere fruite tramite la mobilità 
interregionale in altre strutture del servizio 
sanitario pubblico presenti sul territorio statale. 
Poiché lo Statuto di autonomia tutela l’uso della 
madrelingua, l’Azienda Sanitaria deve 
garantire l’erogazione dei LEA anche in lingua 
tedesca. Questo è possibile tramite la stipula di 
convenzioni con strutture sanitarie estere.  

Mit der Änderung in Absatz 2 soll außerdem 
präzisiert werden, dass die Inanspruchnahme 

 Con la modifica di cui al comma 2 si intende 
precisare che la fruizione di prestazioni 
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von Gesundheitsleistungen im Ausland über 
die Vereinbarungen den Ausnahmefall 
darstellt, der als Einzelfall vom zuständigen 
Arzt bzw. von der zuständigen Ärztin zu 
genehmigen ist. 

sanitarie all’estero tramite convenzioni 
costituisce l’eccezione, che deve essere 
approvata caso per caso dal medico 
competente. 

Absatz 3:  Comma 3: 

Um dem chronischen Personalmangel im 
Landesgesundheitsdienst entgegenzuwirken, 
der sich aus der anhaltenden vergeblichen 
Durchführung von Wettbewerbsverfahren 
ergibt, ist es notwendig, privatrechtliche Werk-
und Arbeitsverträge zur Erbringung von 
Gesundheitsleistungen mit entsprechenden 
Fachkräften abzuschließen. 

 Al fine di far fronte alla carenza cronica di 
personale nel servizio sanitario provinciale 
derivante dal persistente e inutile esperimento 
delle procedure concorsuali, è necessario 
concludere contratti d’opera e rapporti di diritto 
privato con professionisti per lo svolgimento di 
prestazioni sanitarie. 

Die Verträge werden unter der Voraussetzung 
abgeschlossen, dass es keine verfügbaren 
Fachkräfte gibt, die mit den üblichen Verfahren 
zur Personalaufnahme  ermittelt wurden, und 
sind an die Bedingung geknüpft, dass sie 
vorzeitig beendet werden, sobald ein 
Auswahlverfahren erfolgreich abgeschlossen 
wurde. 

 I contratti sono conclusi a condizione che non 
vi siano professionisti disponibili individuati 
attraverso gli ordinari strumenti di acquisizione 
del personale e sono sottoposti alla condizione 
dell’anticipata cessazione in caso di utile 
esperimento della procedura concorsuale. 

Dem Vertragsabschluss muss eine 
entsprechende Kundmachung vorausgehen. 

 La conclusione dei contratti in questione deve 
essere preceduta da un apposito avviso. 

Eine Erneuerung des Vertrages ist nur möglich, 
wenn die in diesem Artikel festgelegten 
Bedingungen weiterhin gegeben sind. 

 Il rinnovo del contratto è possibile soltanto se 
persistono le condizioni previste dal presente 
articolo. 

   

Artikel 9:  Articolo 9: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum 
Landesgesetz vom 30. April 1991, Nr. 13, 
„Neuordnung der Sozialdienste in der Provinz 
Bozen“, vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propongono modifiche 
alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, 
“Riordino dei servizi sociali in provincia di 
Bolzano”. 

Absatz 1:  Comma 1: 

Es wird vorgesehen, dass den Mitgliedern des 
Sozialbeirates die Vergütungen gemäß 
Landesgesetz vom 19. März 1991, Nr. 6, in 
geltender Fassung, zuerkannt werden. 

 Si prevede che ai componenti della Consulta 
per il sociale siano riconosciuti i compensi 
previsti dalla legge provinciale 19 marzo 1991, 
n. 6, e successive modifiche. 

Absatz 2:  Comma 2: 

Durch diese Änderung soll die Frist für die 
Kontrolle der Abschlussrechnung der 
Öffentlichen Betriebe für Pflege und 
Betreuungsdienste (ÖBPB) vonseiten der 
Landesregierung um 15 Tage verlängert 
werden.  

 Con questa modifica viene prolungato di 15 
giorni il termine per il controllo del bilancio di 
esercizio delle aziende pubbliche di servizi alla 
persona (APSP) da parte della Giunta 
provinciale.  

Dadurch ist gewährleistet, dass diese Akte von 
der Landesregierung in ihrer Funktion als 
Aufsichtsbehörde der örtlichen Körperschaften 
fristgerecht behandelt werden können. 

 In tal modo si garantisce che questi atti 
possano essere trattati puntualmente dalla 
Giunta provinciale nella propria funzione di 
autorità di vigilanza sugli enti locali. 

Absatz 3:  Comma 3: 

Dieser Absatz präzisiert, dass eine zeitweilige 
Verwendung der geförderten Sachen für 
andere Sozialhilfetätigkeiten möglich ist, und 
dass in bestimmten Fällen von einer 

 Questo comma precisa che è possibile un 
temporaneo utilizzo dei beni agevolati per altre 
finalità socio-assistenziali e che, in determinati 
casi, è possibile prescindere dalla restituzione 
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Rückerstattung des Beitrags abgesehen 
werden kann. Die Einzelheiten dazu werden im 
Beschluss laut Artikel 20/bis Absatz 2 
festgelegt.  

del contributo erogato. Le modalità di dettaglio 
sono definite nella delibera di cui all’articolo 
20/bis, comma 2.  

Absatz 4:  Comma 4: 

Dieser Absatz streicht das Wort „zeitweiligen“, 
da ein außerordentlicher Bedarf im Bereich der 
Sozialhilfetätigkeiten, für den ein erhöhter 
Beitragssatz festgelegt werden kann, sich auch 
über einen längeren Zeitraum erstrecken kann.  

 Con questo comma viene soppressa la parola 
“temporaneo”, dato che un’esigenza 
straordinaria nel campo dell’assistenza sociale, 
per la quale può essere determinata una 
percentuale di contributo superiore, può anche 
avere una durata prolungata.   

Absatz 5:  Comma 5: 

Der Absatz betrifft die finanzielle Deckung des 
Artikels über den Sozialbeirat. 

 Il comma specifica la copertura finanziaria 
dell’articolo sulla Consulta per il sociale. 

   

Artikel 10:  Articolo 10: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum 
Landesgesetz vom 3. August 2021, Nr. 8, 
„Nachtragshaushalt der autonomen Provinz 
Bozen für das Finanzjahr 2021 und für den 
Dreijahreszeitraum 2021-2023“, 
vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propone una modifica 
alla legge provinciale 3 agosto 2021, n. 8, 
“Assestamento del bilancio di previsione della 
Provincia autonoma di Bolzano per l’anno 
finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023”. 

Absatz 1:  Comma 1: 

Nach einer Überprüfung der von dieser 
Bestimmung betroffenen Gesellschaften wurde 
beschlossen, diese aufzuheben, um die 
Rationalisierung der 
Gesellschaftsbeteiligungen im Rahmen der 
bestehenden Rechtsvorschriften zu 
gewährleisten. 

 A seguito di una verifica delle società 
interessate da questa disposizione si è optato 
per l’abrogazione della stessa, in modo da 
garantire la razionalizzazione delle 
partecipazioni societarie nel quadro della 
normativa vigente. 

   

Artikel 11:  Articolo 11: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum 
Landesgesetz vom 12. Juni 1980, Nr. 16, 
„Verwaltung der Gemeinnutzungsgüter“, 
vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propone una modifica 
alla legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, 
“Amministrazione dei beni di uso civico”. 

Absatz 1:  Comma 1: 

Durch diese Änderung entfällt die 
Gesetzmäßigkeitskontrolle der Beschlüsse der 
Eigenverwaltungen bürgerlicher 
Nutzungsgüter (EBNG), die vom 
Gemeindeausschuss verwaltet werden. 

 Con questa modifica si elimina il controllo di 
legittimità delle deliberazioni delle 
amministrazioni dei beni di uso civico (ABUC) 
che sono gestite dalla giunta comunale. 

Dies, weil in solchen Fällen der 
Gemeindesekretär oder die 
Gemeindesekretärin der betroffenen 
Gemeinde als Sekretär/in der Körperschaft 
fungiert und daher auch vom 
Verwaltungsapparat der Gemeinde unterstützt 
wird, sodass eine rechtmäßige Arbeitsweise 
weitgehend garantiert wird. 

 Questo perché, in questi casi, a fungere da 
segretario/segretaria dell’ente è il segretario/la 
segretaria comunale del comune interessato, 
che è anche supportato/supportata 
dall’apparato amministrativo del comune, per 
cui la legittimità dell’azione amministrativa è 
ampiamente garantita. 

   

Artikel 12:  Articolo 12: 
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Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum 
Landesgesetz vom 20. März 1991, Nr. 7 
„Ordnung der Bezirksgemeinschaften“, 
vorgeschlagen.   

 Con questo articolo si propone una modifica 
alla legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, 
“Ordinamento delle comunità comprensoriali”. 

Absatz 1:  Comma 1: 

Durch diese Änderung werden Bestimmungen 
zum Stellenplan des Personals der 
Bezirksgemeinschaften eingeführt. 

 Con questa modifica si introducono 
disposizioni sulla pianta organica del personale 
delle comunità comprensoriali. 

   

Artikel 13:  Articolo 13: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum 
Landesgesetz 21. Jänner 1987, Nr. 2 
„Verwaltung des Vermögens des Landes 
Südtirol“ vorgeschlagen.   

 Con questo articolo si propone una modifica 
alla legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, 
“Norme per l'amministrazione del patrimonio 
della Provincia autonoma di Bolzano”. 

Absatz 1:  Comma 1: 

Durch diese Ergänzung sollen die Gemeinden 
die Möglichkeit erhalten, dem Land 
unentgeltlich unbewegliche Güter abzutreten, 
die dessen institutionellen Aufgaben dienen. 

 Questa integrazione consente ai comuni di 
cedere gratuitamente alla Provincia autonoma 
di Bolzano beni immobili utili per adempiere ai 
fini istituzionali della stessa. 

   

Artikel 14:  Articolo 14: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum 
Landesgesetz vom 14. Februar 1992, Nr. 6, 
„Bestimmungen hinsichtlich der Finanzen der 
Gebietskörperschaften“, vorgeschlagen.   

 Con questo articolo si propone una modifica 
alla legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, 
“Disposizioni in materia di finanza locale”. 

Absatz 1:  Comma 1: 

Durch diese Änderung können Parameter für 
die Aufnahme von Führungskräften in Hinblick 
auf die zwischengemeindliche 
Zusammenarbeit und für die außergewöhnliche 
zeitlich begrenzte Anstellung von Personal 
außerhalb des Stellenplans eingeführt werden, 
z.B. um die Kontinuität in der Abwicklung der 
Tätigkeiten bei Pensionierungen zu 
gewährleisten und um den Teilnehmenden am 
Befähigungslehrgang für 
Gemeindesekretärinnen und -sekretäre ein 
weiteres berufsbildendes Praktikum zu 
ermöglichen.  

 Con questa modifica si possono prevedere 
parametri per l’assunzione di dirigenti in vista 
della collaborazione intercomunale e per 
l’assunzione, in via straordinaria e a tempo 
determinato, di personale al di fuori dalla pianta 
organica, per esempio al fine di garantire la 
continuità nello svolgimento delle attività nel 
caso di pensionamenti e per consentire alle 
persone partecipanti al corso abilitante alle 
funzioni di segretario comunale di effettuare un 
ulteriore tirocinio professionalizzante. 

Absatz 2:  Comma 2: 

Der Absatz betrifft die finanzielle Deckung des 
Artikels. 

 Il comma specifica la copertura finanziaria 
dell’articolo. 

   

Artikel 15:  Articolo 15: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum 
Landesgesetz vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, 
„Bestimmungen über den Haushalt und das 
Rechnungswesen des Landes“, 
vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propongono modifiche 
alla legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, 
“Norme in materia di bilancio e di contabilità 
della Provincia Autonoma di Bolzano”. 

Absätze 1 und 2:   Commi 1 e 2: 

Die Abänderung zielt zum einen darauf ab, die  La modifica vuole da un lato distinguere con 
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institutionellen Tätigkeiten der Gesellschaft 
klarer zu unterscheiden und zum anderen, im 
neuen Buchstaben d) zusätzlich zur Anbindung 
an die staatliche  Zahlungsplattform (derzeit 
pagoPA), welche schon vorher vorgesehen 
war, auch die Anbindung an 
Kommunikationsplattformen im Dienste von 
Bürgern und Unternehmen, wie z.B. AppIO, 
aufzunehmen. Diese App bietet die 
Möglichkeit, nicht strikt mit Zahlungsdiensten 
verbundene Mitteilungen digital zu versenden, 
und stellt einen Zugangspunkt für die einfache 
und sichere Interaktion mit lokalen und 
nationalen öffentlichen Diensten, auch über 
Smartphones, dar.  

maggiore chiarezza le attività istituzionali della 
società e ricomprendere poi tra esse, alla 
nuova lettera d), oltre alla connessione al Nodo 
nazionale dei pagamenti (attualmente 
pagoPA), attività già prevista in precedenza, 
anche il servizio di connessione a piattaforme 
di comunicazione verso cittadini e imprese, 
quale ad esempio AppIO, che offre la possibilità 
di inviare digitalmente comunicazioni, anche 
non strettamente legate ai servizi di 
pagamento, e rappresenta un punto di accesso 
per interagire in modo semplice e sicuro con i 
servizi pubblici locali e nazionali, anche 
mediante smartphone. 

Der neue Buchstabe e) soll sich auf die mit 
allen Haupttätigkeiten der Körperschaft 
verbundenen und diese ergänzenden 
Nebentätigkeiten erstrecken und nicht nur auf 
die unter den Buchstaben a) und b) genannten 
Tätigkeiten, wie es im derzeitigen Wortlaut der 
Fall ist. 

 La nuova lettera e) è volta a coprire le attività 
connesse e complementari, dunque 
accessorie, a tutte le attività principali dell’ente 
e non solo rispetto a quelle di cui alle lettere a) 
e b) come nella formulazione attuale. 

   

Artikel 16:  Articolo 16: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum 
Landesgesetz Landesgesetzes vom 28. 
Oktober 2011, Nr. 12, „Integration 
ausländischer Bürgerinnen und Bürger“, 
vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propongono modifiche 
alla legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, 
“Integrazione delle cittadine e dei cittadini 
stranieri”. 

Absätze 1 und 2:  Commi 1 e 2: 

Um Integrationsprozesse in Südtirol zu stärken, 
können auch private Organisationen ohne 
Gewinnabsicht bei Vorhaben und Projekten in 
Absprache mit Gemeinden oder 
Bezirksgemeinschaften Förderungen erhalten. 

 

 Al fine di rafforzare i processi di integrazione in 
Alto Adige, anche le organizzazioni private 
senza scopo di lucro possono ricevere 
sovvenzioni per iniziative e progetti, previa 
intesa con i comuni o le comunità 
comprensoriali. 

Absatz 3:   Comma 3: 

Der Absatz betrifft die finanzielle Deckung des 
Artikels. 

 Il comma specifica la copertura finanziaria 
dell’articolo. 

   

Artikel 17:  Articolo 17: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum 
Landesgesetz vom 7. Juni 1982, Nr. 22, 
„Bestimmungen über die Schutzhütten -
Maßnahmen zugunsten des alpinen 
Vermögens der Provinz“, vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propongono modifiche 
alla legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, 
“Disciplina dei rifugi alpini - Provvidenze a 
favore del patrimonio alpinistico provinciale”. 

Absätze 1- 2:  Commi 1- 2: 

Mit diesem Artikel wird die Bedeutung der 
Klettersteige für die Freizeit und Erholung der 
Bevölkerung sowie für den Tourismus 
anerkannt. Das öffentliche Interesse an 
Klettersteigen in gutem Zustand wird somit 
auch per Gesetz anerkannt. Außerdem werden 
mit dem von der Landesverwaltung 

 Con questo articolo viene riconosciuta 
l’importanza delle vie ferrate per il tempo libero, 
la ricreazione della popolazione e per il turismo. 
L’interesse pubblico per vie ferrate in buono 
stato di manutenzione viene dunque 
riconosciuto anche a livello normativo. Inoltre, 
con l’istituzione di un elenco ufficiale delle vie 
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eingeführten amtlichen Verzeichnis der 
Klettersteige und deren Betreiber die 
rechtlichen Voraussetzungen für die 
Gewährung von Zuschüssen an die 
Klettersteigbetreiber geschaffen.   

ferrate e dei relativi gestori da parte 
dell’Amministrazione provinciale, vengono 
introdotti i presupposti giuridici per la 
concessione di contributi ai gestori delle vie 
ferrate. 

Die Rechtsbeziehungen zwischen den 
Betreibern der Klettersteige, den 
Grundeigentümern und der Landesverwaltung 
werden über eine eigene Vereinbarung 
geregelt. Diese Vereinbarung regelt die 
jeweiligen Zuständigkeiten, die ordentliche und 
außerordentliche Instandhaltung sowie die 
Gewährung der Zuschüsse. 

 I rapporti giuridici tra i gestori delle vie ferrate, i 
proprietari dei terreni e l’Amministrazione 
provinciale vengono regolamentati da 
un’apposita convenzione. Questa convenzione 
disciplina le singole competenze, la 
manutenzione ordinaria e straordinaria nonché 
la concessione di contributi. 

Absatz 3:  Comma 3: 

Der Absatz betrifft die finanzielle Deckung des 
Artikels. 

 Il comma specifica la copertura finanziaria 
dell’articolo. 

   

Artikel 18:  Articolo 18: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum 
Landesgesetz vom 15. November 2002, Nr. 14, 
„Bestimmungen über die Grundausbildung, die 
Fachausbildung und die ständige 
Weiterbildung sowie andere Bestimmungen im 
Gesundheitsbereich“, vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propongono modifiche 
alla legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, 
“Norme per la formazione di base, specialistica 
e continua nonché altre norme in ambito 
sanitario”. 

Absatz 1:   Comma 1: 

Die Ärztinnen und Ärzte absolvieren nach dem 
Medizinstudium eine Facharztausbildung oder 
eine Sonderausbildung in Allgemeinmedizin. 
Falls sie die Facharztausbildung oder 
Sonderausbildung in Allgemeinmedizin mit 
Landesfinanzierung ablegen, verpflichten sie 
sich im Fall der Facharztausbildung vier Jahre 
(innerhalb von zehn Jahren ab Abschluss der 
Facharztausbildung) und im Falle der 
Sonderausbildung in Allgemeinmedizin zwei 
Jahre (innerhalb von fünf Jahren ab Abschluss 
der Sonderausbildung), im Südtiroler 
Gesundheitsdienst zu arbeiten. Bei 
Nichterfüllung oder nur teilweiser Erfüllung der 
Dienstverpflichtung ist eine Rückzahlung der 
erhaltenen Finanzierung vorgesehen. Es gibt 
allerdings Ärztinnen und Ärzte, die 
beispielsweise eine Facharztausbildung 
absolvieren und anschließend die 
Sonderausbildung in Allgemeinmedizin 
ablegen, um danach als Arzt oder Ärztin in 
Allgemeinmedizin zu arbeiten. Auf Grund der 
unterschiedlichen Bereiche der 
Facharztausbildung kann das in der 
Facharztausbildung erworbene Wissen nicht 
immer in die Tätigkeit im Rahmen der 
Allgemeinmedizin eingebracht werden, und 
somit kann die Tätigkeit als 
Allgemeinmediziner/in nicht im Hinblick auf die 
Erfüllung der Dienstverpflichtung im Rahmen 
der Facharztausbildung anerkannt werden. Um 
die absolvierten Bildungsabschnitte 

 Dopo il corso di studi in medicina, i medici 
assolvono una formazione medica specialistica 
o una formazione specifica in medicina 
generale. Qualora la formazione medica 
specialistica o la formazione specifica in 
medicina generale sia finanziata dalla 
Provincia, i medici si impegnano a lavorare per 
il Servizio sanitario provinciale per quattro anni 
(entro dieci anni dall’assolvimento della 
formazione) nel caso della formazione medica 
specialistica e per due anni (entro cinque anni 
dall’assolvimento della formazione) nel caso 
della formazione specifica in medicina 
generale. In caso di inadempimento totale o 
parziale dell’obbligo di servizio è prevista la 
restituzione del finanziamento percepito. Ci 
sono però, ad esempio, dei casi in cui i medici 
assolvono una formazione medica specialistica 
e, successivamente, una formazione specifica 
in medicina generale, per poi lavorare come 
medici di medicina generale. A causa dei 
diversi ambiti di formazione medica 
specialistica, le conoscenze acquisite durante 
la formazione medica specialistica non sempre 
possono essere utilizzate per lo svolgimento 
dell’attività di medico di medicina generale; di 
conseguenza, l’attività svolta come medico di 
medicina generale non può essere riconosciuta 
ai fini dell’adempimento dell’obbligo di servizio 
nell’ambito della formazione medica 
specialistica. Con il presente articolo si intende 
dare alla Giunta provinciale la possibilità di 
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anerkennen bzw. bewerten zu können, wird es 
der Landesregierung mit diesem Artikel 
ermöglicht, eine Fachkommission zu ernennen.

nominare una commissione tecnico-scientifica 
per poter riconoscere e valutare i periodi di 
formazione svolti. 

Absatz 2:   Comma 2: 

Durch die Einfügung des Absatzes 2 wird klar 
festgelegt, dass Arztinnen und Ärzte, die eine 
Teilzeitausbildung besuchen, jede berufliche 
Tätigkeit ausüben dürfen, die mit den 
Ausbildungszeiten vereinbar ist, in Anlehnung 
an die Regelung gemäß Ministerialdekret vom 
7. März 2006.  

 Mediante l'inserimento del comma 2 si 
stabilisce chiaramente che i medici che 
frequentano la formazione a tempo parziale 
possono esercitare qualsiasi attività 
professionale compatibile con i periodi di 
formazione, in conformità a quanto disposto dal 
decreto ministeriale del 7 marzo 2006. 

Artikel 12 Absatz 3 des Dekretes des 
Gesundheitsministers vom 7. März 2006 sieht 
Folgendes vor: „Die Wahl der 
Teilzeitausbildung hebt alle Ausschlüsse oder 
Unvereinbarkeiten auf, die im Falle einer 
Vollzeitausbildung bestehen: Ärzte, die sich für 
diese Art der Ausbildung entscheiden, dürfen 
jede andere Arbeitstätigkeit ausüben, sofern 
diese mit den von der Region oder autonomen 
Provinz festgelegten Ausbildungszeiten 
vereinbar ist, mit Ausnahme der Zeiten, in 
denen die Ausbildung in Vollzeit stattfindet  
(omissis).“ 

 L'articolo 12, comma 3 del decreto del 
Ministero della Salute 7 marzo 2006 prevede 
che “la scelta della formazione a tempo parziale 
fa decadere ogni preclusione ed incompatibilità 
presente in caso di formazione a tempo pieno: 
ai medici che optano per tale tipologia di corso 
è consentito lo svolgimento di ogni altra attività 
lavorativa, purché compatibile con i periodi di 
formazione stabiliti dalla regione o provincia 
autonoma e fatta eccezione per i periodi in cui 
il corso è strutturato a tempo pieno (omissis).”  

Da in den nächsten 10 Jahren mehr als 100 
Ärzte in den Ruhestand gehen werden, wird der 
Bedarf an Arztinnen und Ärzten in 
Allgemeinmedizin ebenso wie die Nachfrage 
nach ihnen angesichts der steigenden 
Lebenserwartung und des Durchschnittsalters 
der Bevölkerung steigen. 

 Dato che nei prossimi 10 anni più di 100 medici 
andranno in pensione il fabbisogno di medici in 
medicina generale aumenterà, così come ne 
aumenterà la domanda in vista dell’aumento 
delle aspettative di vita e dell’età media della 
popolazione. 

Um diesem Bedarf gerecht zu werden, sind 
verschiedene Maßnahmen eingeführt worden, 
um die Sonderausbildung in Allgemeinmedizin 
attraktiver zu gestalten. Unter anderem ist auch 
die Einführung eines Teilzeitkurses geplant. 
Dieser könnte in vielerlei Hinsicht eine 
attraktive Alternative zur Vollzeitausbildung 
darstellen, insbesondere: hinsichtlich der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf für jene 
Ärztinnen und Ärzten, die bereits in einer 
Krankenhauseinrichtung des Südtiroler 
Sanitätsbetriebes arbeiten und nun ihre 
Tätigkeit ändern und als Ärztinnen und Ärzte für 
Allgemeinmedizin arbeiten möchten.  

 Per poter soddisfare tale fabbisogno, sono 
state introdotte diverse misure volte a rendere 
più attraente la formazione specifica in 
medicina generale. In questo contesto è 
prevista anche l'introduzione di un corso a 
tempo parziale. Tale corso rappresenta 
sicuramente un’interessante alternativa al 
corso di studio a tempo pieno in particolare per 
una migliore conciliazione tra famiglia e lavoro, 
nonché per quei medici, attualmente in servizio 
presso una struttura ospedaliera dell’azienda 
sanitaria dell’Alto Adige, che desiderano optare 
per un cambio di attività passando a quella di 
medico di medicina generale.  

Absatz 3:   Comma 3: 

Der Absatz betrifft die finanzielle Deckung des 
Artikels. 

 Il comma specifica la copertura finanziaria 
dell’articolo. 

   

Artikel 19:  Articolo 19: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum 
Landesgesetz vom 17. Dezember 1998, Nr. 13, 
„Wohnbauförderungsgesetz“, vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propongono modifiche 
alla legge provinciale 17 dicembre 1988, n. 13, 
“Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”. 

Absatz 1:   Comma 1: 

Mit der Abänderung von Artikel 2 Absatz 1  Con la modifica dell’articolo 2, comma 1, lettera 
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Buchstabe A) des 
Wohnbauförderungsgesetzes wird es möglich, 
neben den Neubauten auch die 
außerordentliche Instandhaltung und die 
Wiedergewinnung von Wohnungen des 
Institutes mit Kapitalbeiträgen zu finanzieren. 

A), della legge sull’edilizia abitativa agevolata si 
rende possibile la concessione di contributi in 
conto capitale all’IPES per finanziare, oltre alle 
nuove costruzioni, anche la manutenzione 
straordinaria e il recupero di abitazioni 
dell’IPES stesso. 

Mit der Abänderung von Artikel 2 Absatz 1 
Buchstabe B) des 
Wohnbauförderungsgesetzes wird es möglich, 
neben den Neubauten auch die 
außerordentliche Instandhaltung und die 
Wiedergewinnung von Wohnungen des 
Institutes mit mehrjährigen gleichbleibenden 
Beiträgen für die Amortisierung von Darlehen 
zu finanzieren. 

 Con la modifica dell’articolo 2, comma 1, lettera 
B), della legge sull’edilizia abitativa agevolata si 
rende possibile la concessione di contributi 
pluriennali costanti all'IPES per 
l'ammortamento di mutui da esso stipulati, oltre 
che per la realizzazione di nuove costruzioni, 
anche per la manutenzione straordinaria e il 
recupero di abitazioni dell’IPES stesso. 

Absatz 2:   Comma 2: 

Mit der Abänderung von Artikel 27 Absatz 7 des 
Wohnbauförderungsgesetzes wird es möglich, 
neben den Neubauten auch die 
außerordentliche Instandhaltung und die 
Wiedergewinnung von Wohnungen des 
Institutes mit einem Darlehen zu finanzieren. 

 Con la modifica del comma 7 dell’articolo 27 
della legge sull’edilizia abitativa agevolata si 
rende possibile l’accensione di mutui da parte 
dell’IPES per finanziare, oltre alla realizzazione 
di nuove costruzioni, anche la manutenzione 
straordinaria e il recupero di abitazioni 
dell’IPES stesso. 

Absatz 3:   Comma 3: 

Durch Hinzufügen der Absätze 9, 10 und 11 im 
Artikel 90 des Wohnbauförderungsgesetzes 
wird eine Gesetzeslücke geschlossen. Durch 
den in Absatz 9 enthaltenen Verweis auf die 
gesetzlichen Bestimmungen im Sinne von 
Artikel 63 und folgende wird künftig die 
Abtretung oder Übertragung von 
"Mittelstandswohnungen" an Berechtigte 
ermöglicht und geregelt. Absatz 10 regelt 
besondere Fälle. Absatz 11 sieht die 
Anwendung dieser Bestimmungen auch nach 
der Auflösung der Wohnbaugenossenschaften 
vor. 

 L'aggiunta dei commi 9, 10 e 11 all’articolo 90 
dell’ordinamento dell'edilizia abitativa 
agevolata colma un vuoto normativo. Il rimando 
alle disposizioni di cui agli articoli 63 e seguenti 
contenuto nel comma 9, rende possibile e 
regola per il futuro la cessione o il trasferimento 
di alloggi per il “ceto medio" agli aventi diritto. Il 
comma 10 disciplina fattispecie particolari. Il 
comma 11 prevede l’applicazione di queste 
disposizioni anche dopo lo scioglimento delle 
cooperative edilizie. 

   

Artikel 20:  Articolo 20: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum 
Landesgesetz vom 12. Oktober 2007, Nr. 9, 
„Maßnahmen zur Sicherung der Pflege“, 
vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propongono modifiche 
alla legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, 
“Interventi per l’assistenza alle persone non 
autosufficienti”. 

Absätze 1 und 2:  Commi 1 e 2: 

Die vorgeschlagenen Änderungen sehen vor, 
dass die Formen der direkten Auszahlung des 
Pflegegeldes an den Träger des Dienstes, 
welche zur Zeit für Seniorenwohnheime 
vorgesehen sind, auch für bestimmte Formen 
des Betreuten Wohnens Anwendung finden 
können, nach Modalitäten, die mit Beschluss 
der Landesregierung festgelegt werden.  

 Le modifiche proposte prevedono che le 
modalità di erogazione diretta dell’assegno di 
cura ai gestori del servizio, oggi previste per le 
residenze per anziani, possano trovare 
applicazione anche per determinate forme di 
assistenza abitativa, secondo modalità che 
vengono stabilite con delibera della Giunta 
provinciale.  

   

Artikel 21:  Articolo 21: 

Die neue Bestimmung würde auch die Vergabe  La nuova disposizione renderebbe possibile 
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von Konzessionen mit einer Dauer von weniger 
als 30 Jahren ermöglichen, was sinnvoll ist, um 
die Konzessionszeiträume bei einer 
kombinierten, hydroelektrischen Nutzung und 
in Fällen, in denen Wasser direkt von einer 
anderen Anlage übernommen wird, besser und 
unproblematischer aufeinander abzustimmen. 
Durch die neue Bestimmung wird es möglich, 
die Dauer einer neu zu vergebenden 
Konzession an die bestehende Nutzung 
anzupassen. Zu erwähnen ist hier 
beispielsweise das Trinkwasserkraftwerk. Laut 
Gesamtplan für die Nutzung der öffentlichen 
Gewässer ist die Ableitung einer Quelle zu 
hydroelektrischen Zwecken ohne 
Trinkwassernutzung nicht erlaubt. Um jedoch 
bei Ablauf der Trinkwasserkonzession keine 
neuen Probleme zu schaffen, ist die Dauer der 
neu zu vergebenden Konzession an die 
Fälligkeit der Trinkwasserkonzession 
anzupassen. Dasselbe gilt auch bei 
Übernahme des Rückgabewassers aus einem 
anderen Kraftwerk. Verfällt die Konzession des 
Letzteren, so ist das Wasser für das 
abnehmende Kraftwerk nicht mehr vorhanden. 
Daher darf die Konzession des abnehmenden 
Kraftwerks nicht jene des abgebenden 
Kraftwerks überdauern.  

prevedere anche periodi di concessone inferiori 
a 30 anni ed è necessaria per coordinare 
meglio e in modo meno problematico la durata 
delle concessioni in casi di utenze idroelettriche 
combinate, ovvero quando viene presa in 
consegna acqua da un altro impianto. La nuova 
disposizione consente di adeguare il periodo di 
rilascio della nuova concessione a quello 
dell’utenza esistente. Un esempio è costituito 
dalla centrale elettrica su impianto idropotabile; 
secondo il Piano generale di utilizzazione delle 
acque pubbliche, la derivazione di acqua a 
scopo idroelettrico da una sorgente non è 
ammessa in assenza di un’utenza idropotabile. 
Per non creare nuove problematiche allo 
scadere della concessione a scopo 
idropotabile, la durata della nuova concessione 
da rilasciare deve essere adeguata a quella 
della concessione idropotabile. Lo stesso vale 
anche in caso di presa in consegna di acqua di 
rilascio da un altro impianto idroelettrico. 
Quando la concessione di quest’ultimo viene a 
scadere, l’acqua non è più disponibile. Per tale 
motivo la concessione dell’impianto 
idroelettrico che prende in consegna l’acqua 
non può avere una durata maggiore di quella 
dell’impianto idroelettrico cedente. 

   

Artikel 22:  Articolo 22: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum 
Landesgesetz vom 26. März 1982, Nr. 10, 
„Novellierung des vereinheitlichten Textes der 
Landesgesetze über die Regelung der 
geschlossenen Höfe, des Höfekreditgesetzes 
und des Landesgesetzes über die Verwaltung 
der mit Gemeinnutzungsrechten belasteten 
Güter“ vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propone una modifica 
alla legge provinciale 26 marzo 1982, n. 10, 
“Modifica del testo unificato delle leggi 
provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, 
della legge provinciale sull'assistenza creditizia 
per assuntori di masi chiusi e della legge 
provinciale sull'amministrazione dei beni di uso 
civico”. 

Absatz 1:  Comma 1: 

Mit der Ergänzung von Artikel 16 Absatz 1 des 
Landesgesetzes vom 26. März 1982, Nr. 10, 
wird beabsichtigt, die Auszeichnung gemäß 
Absatz 1 desselben Artikels nach außen hin 
sichtbar zu machen und so den besonderen 
Wert hervorzuheben. 

 Con l’aggiunta del nuovo periodo al comma 1 
dell’articolo 16 della legge provinciale 26 marzo 
1982, n. 10, si intende dare visibilità verso 
l’esterno al riconoscimento di cui allo stesso 
comma e dunque metterne in evidenza la 
particolare rilevanza. 

Absatz 2:   Comma 2: 

Der Absatz betrifft die finanzielle Deckung des 
Artikels. 

 Il comma specifica la copertura finanziaria 
dell’articolo. 

   

Artikel 23:  Articolo 23: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen zum 
Landesgesetz vom 12. Dezember 1996, Nr. 24, 
„Landesschulrat und Bestimmungen zur 
Aufnahme des Lehrpersonals“ vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propongono modifiche 
alla legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, 
“Consiglio scolastico provinciale e disposizioni 
in materia di assunzione del personale 
insegnante”. 

Absatz 1:  Comma 1: 
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Absatz 1 führt in Artikel 11 des Landesgesetzes 
vom 12. Dezember 1996, Nr. 24, den Absatz 13 
ein und ermöglicht die unbefristete Aufnahme 
nicht nur der Gewinnerinnen und Gewinner, 
sondern auch, falls in den auf das Schuljahr 
2021/2022 folgenden Schuljahren freie Stellen 
zur Verfügung stehen, jenen Personen, die 
beim außerordentlichen, im Jahr 2020 
ausgeschriebenen Wettbewerb für 
Lehrpersonal der italienischsprachigen Schule, 
für geeignet befunden wurden. 

 Con il comma 1 vengono aggiunti i nuovi commi 
13, 14, 15 e 16 all’articolo 11 della legge 
provinciale 12 dicembre 1996, n. 24. Il comma 
13 prevede la possibilità di assumere a tempo 
indeterminato, oltre ai vincitori, anche gli idonei 
al concorso straordinario per il personale 
docente della scuola italiana, bandito nel 2020, 
nel caso in cui negli anni successivi al 
2021/2022 dovessero esserci dei posti vacanti.

Absatz 1 führt weiters in Artikel 11 des 
Landesgesetzes vom 12. Dezember 1996, Nr. 
24, den Absatz 14 ein und sieht vor, dass ab 
dem 1.9.2022 diejenigen, die den im Jahr 2020 
ausgeschriebenen außerordentlichen 
Wettbewerb für Lehrpersonal der 
italienischsprachigen Schulen bestanden, aber 
nicht gewonnen haben, und einen befristeten 
Vertrag aus den Schulranglisten ab dem 
Schuljahr 2021/2022 erhalten haben, 
ausnahmsweise unter folgenden Bedingungen 
aufgenommen werden können: es bleiben jene 
Stellen unberührt, die für den im Jahr 2020 
ausgeschriebenen ordentlichen Wettbewerb 
vorgesehen wurden, und die Aufnahme erfolgt 
im Rahmen der nach der 2021/2022 
abgeschlossenen Aufnahme in die Stammrolle 
verbleibenden freien und verfügbaren Stellen. 

 Il nuovo comma 14 dell’articolo 11 della legge 
provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, prevede la 
possibilità di assumere dal 1.09.2022, in via 
straordinaria, coloro che hanno superato il 
concorso straordinario per il personale docente 
della scuola italiana, bandito nel 2020, e che, 
pur non essendo risultati vincitori, hanno 
ottenuto un contratto a tempo determinato dalle 
graduatorie d’istituto per il 2021/2022 alle 
seguenti condizioni: sono fatti salvi i posti 
previsti per il concorso ordinario bandito nel 
2020 e le assunzioni vengono disposte nel 
limite dei posti vacanti e disponibili che 
residuano dopo le immissioni in ruolo per l’anno 
scolastico 2021/2022. 

Zuletzt führt Absatz 1 in Artikel 11 des 
Landesgesetzes vom 12. Dezember 1996, Nr. 
24, den Absatz 15 ein mit dem Ziel, die 
Grundlage zur Stabilisierung der prekären 
Situation von Lehrpersonen der 
italienischsprachigen Sekundarschulen der 
Provinz Bozen zu schaffen, indem ihnen die 
Möglichkeit gegeben wird, die gemäß Artikel 
12/bis des DPR 89/1989 vorgesehene 
Befähigung zu erlangen, um dann in die 
Landesranglisten aufgenommen zu werden 
und eventuell einen unbefristeten Vertrag zu 
erhalten. 

 Il nuovo comma 15 dell’articolo 11 della legge 
provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, ha 
l’obiettivo di porre le basi per la stabilizzazione 
dei docenti precari della scuola secondaria in 
lingua italiana della provincia di Bolzano, 
consentendo loro di abilitarsi secondo quanto 
stabilito dall’articolo 12 bis del D.P.R. 89/1989, 
di inserirsi nelle graduatorie provinciali e di 
poter eventualmente accedere a un contratto a 
tempo indeterminato. 

Um angesichts der begrenzten Anzahl von 
Plätzen für italienischsprachige Schulen dieses 
wichtige Ziel erreichen zu können, wird es bei 
der ersten Durchführung des Kurses für 
angemessen erachtet, vorrangig jene 
Lehrkräfte zum Lehrbefähigungslehrgang 
zuzulassen, die mindestens 180 Tage lang an 
Schulen der Provinz Bozen unterrichtet haben. 
Diese Voraussetzung gilt bereits für die von der 
Provinz Bozen veranstalteten 
Wettbewerbsverfahren, die ausschließlich der 
Qualifikation dienen. 

 Al fine di poter raggiungere questo importante 
obiettivo, in presenza di un numero di posti 
limitato per la scuola in lingua italiana, si ritiene 
congruo, in sede di prima attuazione, far 
accedere a tale percorso formativo 
prioritariamente quei docenti che hanno 
insegnato per almeno 180 giorni nelle scuole 
della provincia di Bolzano. Tale requisito è già 
previsto per i concorsi ai soli fini abilitanti 
banditi dalla Provincia di Bolzano. 

Mit dem Beginn der darauffolgenden 
Ausbildungslehrgänge und der periodischen 
Durchführung von ordentlichen 
Wettbewerbsverfahren können die 
Landesranglisten regelmäßig aktualisiert und 

 Con l’avvio dei successivi percorsi formativi 
abilitanti e con l’indizione di concorsi ordinari 
con cadenza periodica, le graduatorie 
provinciali potranno essere alimentate con 
regolarità e potranno essere occupati con 
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die freiwerdenden und zur Verfügung 
stehenden Stellen mit der gleichen 
Regelmäßigkeit besetzt werden. 

altrettanta regolarità i posti che si renderanno 
vacanti e disponibili. 

Der neue Absatz 16 sieht die Ausschreibung 
eines außerordentlichen Auswahlverfahrens 
nach Titeln und Prüfungen innerhalb des 
Schuljahres 2021/2022 vor. Durch dieses 
Verfahren soll das Lehrpersonal an den 
italienischsprachigen Mittel- und Oberschulen 
staatlicher Art der Provinz Bozen, das in den 
letzten acht Jahren mindestens drei Jahre lang 
unterrichtet hat, stabilisiert werden. Zudem 
werden weitere Zugangsvoraussetzungen für 
die Teilnahme am außerordentlichen 
Wettbewerb festgelegt. 

 Il nuovo comma 16 dell’articolo 11 della legge 
provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, prevede 
l’indizione di un concorso straordinario per titoli 
ed esami entro l’anno scolastico 2021/2022, al 
fine di stabilizzare il personale insegnante delle 
scuole secondarie a carattere statale in lingua 
italiana della provincia di Bolzano con almeno 
tre anni di insegnamento negli ultimi otto. Sono 
inoltre stabiliti gli altri requisiti d’accesso per la 
partecipazione a tale concorso straordinario. 

 

Die Prüfungsprogramme der Wettbewerbe 
sowie die Bewertungstabellen und die 
Zusammensetzung der 
Prüfungskommissionen werden von der 
Landesregierung im Einvernehmen mit dem 
Bildungsministerium festgelegt. 

 I programmi di esame dei concorsi nonché le 
tabelle di valutazione e la composizione delle 
commissioni vengono stabiliti dalla Giunta 
provinciale, d'intesa con il Ministero 
dell’Istruzione. 

Absatz 2:  Comma 2: 

In Anbetracht des Bedarfs und als 
außerordentliche Maßnahme sieht dieser 
Absatz die Eintragung in die Landesranglisten 
von Lehrkräften mit Spezialisierungstitel für 
den Integrationsunterricht vor, sofern sie u.a. 
im Schuljahr 2021/2022 in die Schulranglisten 
eingetragen sind und mindestens drei 
Dienstjahre an staatlichen Schulen, bzw. 
Schulen staatlicher Art, gleichgestellten 
Schulen oder Berufsschulen nachweisen 
können. 

 Visto il fabbisogno e in via straordinaria, con il 
presente comma viene stabilito l’inserimento in 
graduatoria provinciale degli insegnanti in 
possesso della specializzazione per il 
sostegno, purché siano iscritti, tra l’altro, nelle 
graduatorie d’istituto dell’anno scolastico 
2021/2022 e abbiano almeno tre anni di 
servizio nelle scuole statali, a carattere statale 
o paritarie o nelle scuole professionali. 

Absatz 3:  Comma 3: 

Der Absatz legt die Reihenfolge fest, in der 
Lehrkräfte mit unbefristeten Verträgen 
aufgenommen werden, wenn es mehrere 
Wettbewerbsranglisten gibt, auf die bis zu ihrer 
Erschöpfung zugegriffen werden kann.  

 Il comma stabilisce l’ordine di assunzione a 
tempo indeterminato del personale docente, in 
presenza di più graduatorie concorsuali, che 
vengono utilizzate fino al loro esaurimento. 

   

Artikel 24:  Articolo 24: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum 
Landesgesetz vom 21. Juni 2011, Nr. 4, 
„Maßnahmen zur Einschränkung der 
Lichtverschmutzung und andere 
Bestimmungen in den Bereichen Nutzung 
öffentlicher Gewässer, Verwaltungsverfahren 
und Raumordnung“, vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propone una modifica 
alla legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4, 
“Misure di contenimento dell’inquinamento 
luminoso ed altre disposizioni in materia di 
utilizzo di acque pubbliche, procedimento 
amministrativo ed urbanistica”. 

Absatz 1:  Comma 1: 

Oberstes Ziel des Landesgesetzes vom 21. 
Juni 2011, Nr. 4, ist es, der Problematik der 
Lichtverschmutzung besser entgegenzuwirken 
und Maßnahmen zur Optimierung der 
öffentlichen Beleuchtung zu setzen – sowohl im 
Sinne des Energiesparens als auch im Sinne 
des Umweltschutzes. 

 Lo scopo prioritario della legge provinciale 21 
giugno 2011, n. 4, è quello di affrontare meglio 
il problema dell’inquinamento luminoso e di 
prevedere misure appropriate per 
l’ottimizzazione dell’illuminazione pubblica -
nell’ottica del risparmio energetico come anche 
della tutela dell’ambiente. 
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Lichtverschmutzung ist eine 
Begleiterscheinung der Industrialisierung und 
tritt demnach vor allem in dicht besiedelten 
Regionen der Industrienationen auf. Unter dem 
Begriff Lichtverschmutzung versteht man die 
Aufhellung des Nachthimmels durch künstliche 
Lichtquellen, deren Licht in die Luftschichten 
der Atmosphäre gestreut wird. 

 L’inquinamento luminoso è un fenomeno 
collaterale dell’industrializzazione e si verifica 
quindi soprattutto nelle regioni densamente 
popolate dei Paesi industriali. Il termine 
inquinamento luminoso indica lo schiarimento 
del cielo notturno tramite le fonti luminose 
artificiali, che disperdono luce negli strati 
atmosferici. 

Als Hauptursachen für die Lichtverschmutzung 
gelten: 

 Le cause principali dell’inquinamento luminoso 
sono le seguenti: 

- überdimensionierte oder überflüssige 
Lichtanlagen, 

 - gli impianti di illuminazione sovradimensionati 
o inutili; 

- Beleuchtungskörper, die das Licht nach oben 
streuen, 

 - i corpi luminosi che disperdono luce verso 
l’alto; 

- Scheinwerfer, deren Lichtstrahlen in den 
Himmel leuchten, 

 - i fari che proiettano fasci luminosi verso il 
cielo; 

- nächtliche Dauerbeleuchtung.  - l’illuminazione notturna continuata. 

Auch übermäßige nächtliche „Licht-Werbung“ 
ist lichtverschmutzend, beispielsweise stark 
beleuchtete Werbeschilder, dekorative 
Beleuchtung, Schaufensterbeleuchtung oder 
Projektionsscheinwerfer (Skybeamer). Da in 
den Nachstunden wenige Personen auf den 
Straßen unterwegs sind, hat die 
Leuchtwerbung keinen signifikanten Mehrwert. 
Das Ausschalten in der Nacht soll den 
Stromverbrauch senken und die 
Lichtverschmutzung verringern, ohne die 
wirtschaftlichen Tätigkeiten zu beeinträchtigen.

 Anche l’eccessiva pubblicità luminosa notturna, 
come insegne pubblicitarie fortemente 
illuminate, l’illuminazione decorativa, 
l’illuminazione delle vetrine e proiettori di fasci 
luminosi (skybeamer), induce a un maggiore 
inquinamento luminoso. Poiché nelle ore 
notturne le strade sono poco frequentate, la 
cosiddetta illuminazione pubblicitaria ha un 
valore aggiunto minimo. Pertanto, lo 
spegnimento notturno degli impianti di 
illuminazione contribuisce a ridurre sia il 
consumo elettrico che l’inquinamento luminoso 
senza ripercussioni per le attività economiche. 

   

Artikel 25:  Articolo 25: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum 
Landesgesetz 7. Juli 2010, Nr. 9, 
„Bestimmungen im Bereich der 
Energieeinsparung, der erneuerbaren 
Energiequellen und des Klimaschutzes“, 
vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propone una modifica 
alla legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, 
“Disposizioni in materia di risparmio energetico, 
energie rinnovabili e tutela del clima”. 

Absatz 1:   Comma 1: 

Die Heizung und Kühlung von Gebäuden 
verursachen einen erheblichen Teil der 
jährlichen CO2-Emissionen. Die 
Energieeffizienz ist eine Priorität in der 
Energie- und Klimaschutzstrategie der 
Landesregierung. 

 Il condizionamento invernale ed estivo degli 
edifici produce una quota rilevante delle 
emissioni di CO2 annuali. L’efficienza 
energetica rappresenta la priorità per la 
strategia energetica e di tutela del clima della 
Giunta provinciale. 

Einige Handelsbetriebe lassen im Winter, wenn 
geheizt wird, oder auch im Sommer, bei 
laufender Klimaanlage, ihre Türen geöffnet, um 
Kundschaft anzuziehen. Dieses Verhalten 
verschwendet Energie und schürt den Unmut 
der Bevölkerung in einer Zeit, in der wir alle 
aufgerufen sind, unseren Beitrag zum 
Klimaschutz zu leisten. Einige Gemeinden sind 
hier bereits aktiv geworden und haben 
Vorschriften zur Begrenzung dieser Art der 

 Alcuni esercizi commerciali lasciano aperte le 
porte, sia in estate che in inverno, al fine di 
invogliare i clienti ad entrare. Questo 
comportamento causa uno spreco di energia e 
provoca anche reazioni negative nella 
popolazione in un periodo in cui tutti siamo 
chiamati a contribuire alla tutela del clima. 
Alcuni comuni si sono già attivati e hanno 
introdotto regole per limitare questo fenomeno. 
Con questa misura il divieto di tenere aperte le 
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Energieverschwendung eingeführt. Mit dieser 
Maßnahme wird das Verbot, während der 
Heizsaison bzw. bei laufenden Klimaanlagen 
die Türen geöffnet zu lassen, im gesamten 
Land einheitlich umgesetzt.  

porte nel periodo di accensione degli impianti di 
riscaldamento o qualora nei locali sia attivo un 
impianto di climatizzazione sarà applicato in 
modo omogeneo su tutto il territorio provinciale. 

   

Artikel 26:  Articolo 26: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum 
Landesgesetz vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, 
„Forstgesetz“, vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propone una modifica 
alla legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, 
“Ordinamento forestale”. 

Absatz 1:  Comma 1: 

Mit dieser Änderung sollen die Effizienz, 
Wirtschaftlichkeit und Zügigkeit der 
Verwaltungstätigkeit bei der Erneuerung der 
Landesergänzungsverträge für Forstarbeiter 
und -arbeiterinnen durch ein vereinfachtes 
Verfahren gesteigert werden. Diese genießen 
gemäß entsprechendem staatlichem 
Kollektivvertrag eine Sonderbehandlung 
hinsichtlich Einstufung, Lohnstruktur, 
wirtschaftlicher Behandlung, Urlauben und 
Sonderurlauben, Arbeitsverhinderung wegen 
höherer Gewalt und wirtschaftlicher 
Behandlung bei Unfall und Krankheit.  Dies 
vorausgeschickt erscheint es sinnvoll und 
zweckmäßig, den Direktor der Abteilung 
Forstwirtschaft mit den Verhandlungen und der 
Unterzeichnung der ergänzenden 
Bereichsverträge zu beauftragen.  

 

 

Con questa modifica si persegue la finalità di 
incrementare l’efficienza, economicità e 
speditezza dell’azione amministrativa nel 
rinnovo dei contratti integrativi circoscrizionali 
per gli operai forestali, introducendo una 
procedura semplificata. Questi operai forestali, 
ai sensi del rispettivo contratto collettivo 
nazionale, godono di un trattamento 
differenziato con riguardo all’inquadramento, 
alla struttura retributiva, al trattamento 
economico, alle ferie e ai congedi, agli 
impedimenti al lavoro per cause di forza 
maggiore, e al trattamento economico in caso 
di infortuni e malattia. Ciò premesso, sembra 
opportuno incaricare il direttore della 
ripartizione Foreste delle trattative e della 
sottoscrizione dei contratti integrativi 
circoscrizionali.  

   

Artikel 27:  Articolo 27: 

Dieser Artikel beinhaltet die Finanzbestimmung 
für dieses Gesetz. 

 Questo articolo contiene le disposizioni 
finanziarie della presente legge. 

   

Artikel 28:  Articolo 28: 

Mit dieser Bestimmung wird das Inkrafttreten 
dieses Gesetzes verfügt. 

 Con questa disposizione si stabilisce l’entrata 
in vigore della presente legge. 

   

Die Abgeordneten werden gebeten, diesen 
Gesetzentwurf zu genehmigen. 

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

   

Oktober 2021  ottobre 2021 

   

DER LANDESHAUPTMANN  Il PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

  

Arno Kompatscher 
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Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
über die fachliche, verwaltungsgemäße

und buchhalterische Verantwortung

 Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93 
sulla responsabilità tecnica, 
amministrativa e contabile 
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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 spese03/11/2021 10:31:26
NATALE STEFANO

Der Direktor des Amtes für Finanzaufsicht Il Direttore dell'Ufficio Vigilanza finanziaria
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AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

  

  

 
 Der Landeshauptmann
Il Presidente

KOMPATSCHER ARNO 03/11/2021

Die Vizegeneralsekretärin
La Vice Segretaria Generale

MARKART MARION 03/11/2021

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 44 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 44
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.
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